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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Leserinnen und Leser,
► Holger Stahlknecht, Innenminister Sachsen-Anhalts
Deutschland ist ein sicheres Land. Davon konnte ich mich in meiner
Zeit als Vorsitzender der Innenministerkonferenz (IMK) bei der
gemeinsamen Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2017
mit dem Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, Horst
Seehofer, überzeugen. Wir haben in Deutschland die niedrigste
Zahl an verübten Straftaten seit 1992. Dies werte ich als einen
Verdienst des deutschen Sicherheitsapparates.
Doch Stillstand bedeutet bekanntermaßen Rückschritt. Und so sind
wir gut beraten, wenn wir uns nicht auf dem Erreichten ausruhen.
Vielmehr gilt es, Strategien und Lösungen zu erarbeiten, damit
die Polizei, besser der gesamte Rechtsstaat, auch für die Zukunft
gewappnet ist. Ohne den Fehler zu begehen, dem Ruf nach mehr
Sicherheit blind zu folgen, sollten wir aus den Erfahrungen der
Vergangenheit, die mitunter gut, jedoch ebenso bitter waren, die
richtigen Lehren und Rückschlüsse ziehen. Es gilt, Problemfelder
zu identifizieren und sich der Lösung zu widmen.
Das Internet ist ein Bereich, dem zukünftig mehr unserer Aufmerksamkeit gehören sollte. Nicht jeder nutzt das Netz in friedlicher
Absicht. Es haben sich Strukturen etabliert, die zum Beispiel als
Darknet bekannt sind und Tätern einen Schutz vor Entdeckung
bieten können. Die Bedrohung durch Cyber Crime ist real und
verursacht einen immensen wirtschaftlichen Schaden. Um
rechtsfreie Räume nicht zuzulassen, muss die Polizei das geeignete Handwerkszeug, rechtliche Befugnisse und technisches
Know-how erhalten.
Ebenso kommt dem schnellen Informationsaustausch zwischen
den Polizeien eine erhöhte Bedeutung zu. Die Hürden beim Austausch von Informationen über verschiedene Softwarelösungen
hinweg müssen durch die Schaffung von Schnittstellen beseitigt
werden. Der Bedarf an mobiler Datenkommunikation zur Unterstützung des polizeilichen Einsatzes muss durch die Bereitstellung
von technischen Lösungen gedeckt werden. Einsatzkräfte müssen
gestärkt werden durch zeitgemäße Ausstattung, aber auch durch
entsprechende Aus- und Fortbildung.
Daneben muss die Polizei auch rechtlich gewappnet sein. Deshalb ist es wichtig, daran zu arbeiten, die Uneinheitlichkeit der
unterschiedlichen polizeilichen Gefahrenabwehrgesetze perspektivisch zu beseitigen. Dass nach der föderalen Ordnung unseres
Grundgesetzes die vorrangige Zuständigkeit für die Polizei bei
den Ländern liegt, empfinde ich als richtig. Das heißt aber nicht,
dass wir unterschiedliche gesetzliche Regelungen haben müssen.
Deshalb brauchen wir ein gemeinsames stabiles Fundament. Mein
Verständnis endet dort, wo Gefahren nicht mehr bekämpft werden
können, weil es beispielsweise unterschiedliche Zuständigkeiten

oder Normierungen gibt. Wir haben begriffen, dass Täter an Landesgrenzen keinen Halt machen.
Diese Erkenntnis reifte bereits
vor vielen Jahren. Wir sprechen
Foto: Jens Schlüter, MI Sachsen-Anhalt
hier über das Jahr 1977, in dem
die IMK den Beschluss zu einem
Musterpolizeigesetz fasste. Wäre
dieses Thema konsequent vorangetrieben worden, so wäre die
jetzige Ausgangssituation eventuell eine andere. Die aktuelle
Wirklichkeit veranlasste die IMK, sich nach all den Jahren erneut
mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, ein einheitliches Polizeigesetz auf den Weg zu bringen.
Der offizielle Startschuss für das Vorhaben wurde auf der 206.
Tagung der IMK im Juni 2017 in Dresden gegeben. Der Arbeitskreis II (Innere Sicherheit) soll einen entsprechenden Entwurf
erarbeiten. Die Herausforderungen unserer heutigen Welt sind
von keiner einzigen Länderpolizei allein zu bewältigen. Es bedarf vielmehr gemeinsamer Anstrengungen und multilateraler
Absprachen. Wir dürfen uns nicht zu Schnellschüssen hinreißen
lassen, frei nach dem Motto: Wir nehmen das Polizeigesetz eines
Landes mit den meisten Eingriffsmaßnahmen als Blaupause
und tauschen nur die Überschrift gegen Musterpolizeigesetz
aus. Und bei jeder Krisennachricht gleich in Hysterie zu verfallen und einen weiteren Forderungskatalog an das zukünftige
Gesetz aufzustellen, wäre ebenso fahrlässig. Dies würde dem
komplexen Thema nicht gerecht werden. Was wir brauchen,
sind wirkungsvolle und nachhaltige Maßnahmen. Diese müssen
rechtssicher umsetzbar sein, sowohl im personellen als auch im
technischen Sinn. Eingriffsbefugnisse der Polizei haben sich an
den Grundrechten der Bürger zu orientieren. Freiheitsrechte sind
mit dem Recht auf Sicherheit abzuwägen.
Meine Damen und Herren, auch wenn unsere Verfassung ein
Recht auf Sicherheit nicht kennt, bestehen keine Zweifel an der
Verantwortung des Staates, seine Bevölkerung vor Gefahren und
Kriminalität zu schützen. Und demzufolge sind auch die Erwartungen an das Gesetz hoch. Nichtsdestotrotz kann ich Ihnen als
Vertreter der Politik keine absolute Sicherheit versprechen. Das
wäre töricht. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass der fertige
Entwurf ein Meilenstein in der deutschen Sicherheitsarchitektur
sein kann.
Ihr
Holger Stahlknecht
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,
► Stephan Mayer, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern,
für Bau und Heimat
die Polizeiarbeit wird sich zukünftig grundlegend verändern. Die
globale Vernetzung und Digitalisierung unserer Gesellschaft wirkt
sich auf alle Lebensbereiche aus. Dies gilt für den Lebensalltag der
Bürgerinnern und Bürger ebenso wie für Straftäter, die internationaler agieren und modernste Technologien nutzen. Die Polizei muss
sich, ihre Arbeit und ihre Arbeitsweisen entsprechend verändern,
um mit diesen Entwicklungen auch zukünftig Schritt zu halten. Eine
zukunftsgerichtete Polizeiarbeit muss sich natürlich auf Befugnisse
stützen können, mit denen auch in einer weitgehend digitalisierten
Welt eine effektive Prävention und Strafverfolgung möglich sind.
Das, was die Polizei in der analogen Welt darf, muss auch in der
digitalen Welt möglich sein. Daneben ist aber ein modernes Informationsmanagement auf Basis einer modernen IT-Infrastruktur
eine weitere zentrale Voraussetzung erfolgreicher Polizeiarbeit.
Bislang sind die Daten zu Straftätern und Verdächtigen bei der
Polizei in zahlreichen, nicht miteinander vernetzten Datentöpfen
(Dateien) gespeichert, die mühsam und zeitraubend nacheinander
abgefragt werden müssen. Und genauso wie die Abfrage erfolgt
die Erfassung von Daten umständlich und mehrfach.
Mit der Saarbrücker Agenda im Jahr 2016 hat sich die Innenministerkonferenz auf eine einheitliche Informationsarchitektur der Polizei
verständigt. Zur Umsetzung hat der Bund das Zukunftsprogramm
der Polizei in Deutschland – Polizei 2020 – geschaffen. Damit wird
der bisherige Flickenteppich bestehender IT- und Dateisysteme
der Polizeien des Bundes und der Länder durch ein intelligentes, länderübergreifendes Informationsmanagement abgelöst.
Fall- und Sachbearbeitung und somit auch Ermittlungen werden
deutlich vereinfacht. Informationen können schneller miteinander
abgeglichen, verifiziert und ausgetauscht werden, die Polizei kann
effizienter zusammenarbeiten und zielgerichteter agieren.
Neben dem Dateiensystem werden auch IT-Verfahren modernisiert.
Der Aufbau einer zentralen, digitalen und intelligenten Plattform
der Polizei – Smarte Polizei Plattform (SmaPP) – ermöglicht den
Einsatz modernster Technologien. Über diese Plattform, die das
BKA den Polizeien von Bund und Ländern bereitstellt, kann jederzeit und an jedem Ort endgeräteunabhängig auf Anwendungen,
Daten und Informationen zugegriffen werden.
Mit dem Programm Polizei 2020 werden auch die derzeit genutzten
Fach- und Verbundverfahren entschlackt und an neue Herausforderungen angepasst. Dabei liegt es an allen Nutzern gleichermaßen,
innovative Ideen und Anwendungen einzubringen und allen über die
Plattform zur Verfügung zu stellen. Diese können von der Sach- und
Personenfahndung, Erfassung von Ausweisdokumenten über die

Kamera des mobilen Endgeräts
bis hin zur digitalen Aufnahme
und Vermessung eines Tatorts
reichen.
Foto: Henning Schacht
Mit der zentralen Plattform wird
auch die Analyse- und Auswertungsfähigkeit der Polizei übergreifend intelligenter gestaltet. Die Analyse komplexer Sachverhalte, wie Auswertung unstrukturierter Massendaten oder die
Personen- und Objekterkennung in Bildern und Videos, wird durch
eine vernetzte Datenbasis und kluge Algorithmen vereinfacht.
Durch tagesaktuelle Kriminalitätslageabbildung auf Basis der vorhandenen Daten wird der zielgerichtete Einsatz der Polizei besser
planbar und eine Grundlage für tiefergehende Ermittlungen gelegt.
Die Verwirklichung des Programms Polizei 2020 stärkt auch den
Datenschutz. Zukünftig werden Daten bei den Betroffenen nur
noch einmal statt mehrfach erhoben (Once-Only-Prinzip). Ein
Identitäts- und Zugriffsmanagement stellt sicher, dass Daten vor
unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Durch eine umfassende
Protokollierung aller Verarbeitungsvorgänge werden Datenschutzkontrollen für die zuständigen Stellen wesentlich erleichtert.
Ein weiterer wichtiger Baustein für die Polizeiarbeit der Zukunft
ist eine stetige Weiterentwicklung der übrigen Einsatztechnik.
Videoüberwachung stellt ein wichtiges Instrument zur Gefahrenabwehr und zur Aufklärung von Straftaten dar. Mit intelligenten
Lösungen, wie dem Einsatz biometrischer Gesichtserkennung,
werden diese Ziele noch besser erreicht. Dabei ist es essenziell,
dass die Sicherheitsbehörden mit modernster und fortschrittlichster
Technik ausgestattet sind, um ihre Aufgaben möglichst sicher und
effizient erledigen zu können. Außerdem trägt solche Technik zum
Schutz der Polizistinnen und Polizisten auf der Straße bei. Die Erfahrungen in einzelnen Ländern haben gezeigt, dass zum Beispiel
Bodycams erfolgreich zur Eindämmung von Gewaltdelikten gegen
Polizeivollzugsbeamte eingesetzt werden können.
Es zeigt sich: die Möglichkeiten und Herausforderungen der Digitalisierung sind vielfältig. Nun gilt es, die Polizeien des Bundes
und der Länder so auszustatten und zu befähigen, dass sie mit
diesen Entwicklungen Schritt halten, die neuen technischen
Möglichkeiten nutzen und somit auch in Zukunft die Aufgaben
bewältigen können.
Ihr
Stephan Mayer

SEITE 6

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
► R. Uwe Proll, Chefredakteur und Herausgeber des Behörden Spiegel

Noch nie waren die Anforderungen an die Polizei und den einzelnen Beamten so vielfältig und komplex zugleich. Kommunikation,
moderne Informationstechnologie und digitale Forensik, besserer
Selbstschutz, etwa durch Bodycams und ballistische Schutzwesten
und -helme, und eine zeitgemäße Bewaffnung sind nur einige
Aspekte. Der Polizist der Zukunft muss die Möglichkeit haben,
mit seinem sicheren mobilen Endgerät, egal ob Smartphone
oder Tablet, im Fahrzeug, aber auch während einer Fußstreife
Informationen direkt aus allen wichtigen Datenbanken einzuholen.
Diese Abfrage darf sich keineswegs nur auf Datenbanken seines
Bundeslandes beschränken, sondern muss auch Informationen
der Sicherheitsbehörden des Bundes und idealerweise sogar der
europäischen und internationalen Partner umfassen.
In einem “Investitionsprogramm 2020” sollen laut Beschluss der
Innenministerkonferenz (IMK) bisher vorherrschende Einzellösungen zugunsten anpassungsfähiger, bundesweit einheitlicher
Kooperationsplattformen verschwinden. Zudem soll das Bundeskriminalamt (BKA) im Rahmen von “Polizei 2020” ein einheitliches
Datenhaus errichten (mehr dazu im Beitrag von Andreas Lezgus
auf Seite 10 in diesem Heft).
Der Polizist der Zukunft wird – im Gegensatz zu heute – eher
Spezialist mit modernster Technik sein müssen als Generalist.
Entwicklungen und Herausforderungen wie die Big-Data-Analyse,
die Auswertung unstrukturierter Massendaten, und digitale Forensik
machen dies erforderlich. Er wird aber auch ein Anti-Terror-Spezialist
sein müssen. Schließlich kann inzwischen jeder Streifenbeamte
Ersteinschreiter bei einem Terroranschlag sein. Die Spezialkräfte
folgen dann erst später, da sie erst herangeführt werden müssen.
Das Durchhaltevermögen bis dahin ist eine neue Fähigkeit, die

der Polizist der Zukunft benötigt. Hierfür braucht es auch eine
entsprechende Ausrüstung und
Bewaffnung.
All das wird den Alltag der
Beamtinnen und Beamten,
Foto: Nicole Schnittfincke
zahlreiche Abläufe und die
O r g a n i s a t i o n m a s s i v ve rändern. Der Polizist der Zukunft wird deutlich anders ausgebildet und ausgerüstet sein müssen. So dürfte etwa an
ballistischen Schutzhelmen und Schutzwesten, die auch
Maschinengewehrfeuer standhalten, kein Weg mehr vorbeiführen.
Nachgedacht werden muss zudem darüber, wie IT-Spezialisten,
die in der freien Wirtschaft bisher oftmals noch deutlich besser
bezahlt werden als im Öffentlichen Dienst, besser für den Polizei
dienst gewonnen werden können. Auch über Spezialkarrieren,
etwa für IT-Forensiker, muss diskutiert werden.
Dazu möchte diese erste Ausgabe unserer neuen Magazinreihe
“Moderne Polizei” beitragen und trägt daher den Titel “Polizist der
Zukunft: kompetent – digital – vernetzt”. In ihr sind Beiträge von
Polizeiexperten aus den verschiedensten Bereichen und politisch
Verantwortlichen versammelt, die die neuen Anforderungen definieren und zentrale neue Einsatzfelder aufzeigen. Dabei werden
unterschiedlichste, zukunftsweisende Themenfelder beleuchtet.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Ihr
R. Uwe Proll
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Garanten des Rechtsstaats
Polizeien mit angemessenen Befugnissen ausstatten
► Andrea Lindholz, Vorsitzende des Ausschusses für Inneres und Heimat im Deuschen Bundestag
Die Polizistinnen und Polizisten in Deutschland verdienen Respekt, Anerkennung und unseren aufrichtigen Dank für
ihre Arbeit. Täglich riskieren sie ihre Gesundheit, bewahren in brenzligen Situationen Ruhe und schützen uns alle. Jede
Woche können dank der umsichtigen Planung der deutschen Polizeiführung zahllose Großereignisse reibungslos und
sicher ablaufen. Die Polizei ist der zentrale Garant unseres wehrhaften und freiheitlichen Rechtsstaats.
Die Bevölkerung weiß das.
Laut ARD-Deutschland
trend von 2017 haben
rund neun von zehn Befragten großes Vertrauen
in unsere Polizei. Mehr
Lob geht nicht. Wir Politiker können von solchen
Zustimmungswerten nur
träumen. Trotzdem gibt
es mehr Gewalt gegen
Polizeibeamte und Rettungskräfte. Im Bundestag haben wir das Strafrecht bereits verschärft.
Das reicht aber nicht. Die
gesamte Gesellschaft, Politik, Justiz, Medien und
“UNSERE POLIZEI IST
Bevölkerung sind aufHANDLUNGSFÄHIG.”
gerufen, unserer Polizei
in kritischen Zeiten den
Rücken zu stärken. Mit Terror, Cyber-Kriminalität, Migration, Einbrecherbanden, politisch motivierter Gewalt und einer enthemmten
Gewaltkriminalität steht unsere Polizei vor vielfältigen Herausforderungen. Aufgabe seriöser Innenpolitik ist es, die Sicherheitsarchitektur so zu gestalten, dass die Behörden den neuen und
alten Bedrohungen effektiv begegnen können.
Dabei leiden die sicherheitspolitischen Diskussionen hierzulande
oft unter einem fundamentalen Missverständnis: Sicherheit und
Freiheit sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben
Medaille. Ohne eine handlungsfähige Polizei gibt es keinen
Rechtsstaat. Ein Ausbau der Videoüberwachung an bekannten
Brennpunkten verhindert Verbrechen und hilft der Polizei, schwerste
Gewalt zügig aufzuklären. Wer die Reziprozität von Freiheit und
Sicherheit negiert, öffnet Populismus Tür und Tor und gefährdet
letztendlich unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Natürlich ist unsere Polizei handlungsfähig. Das zeigt die Kriminalstatistik. Allein die Einbruchskriminalität sank zwischen
2016 und 2017 um 23 Prozent und ist damit ein gutes Beispiel
für effektive Polizeiarbeit. Die Politik darf sich darauf aber nicht
ausruhen, sondern muss den Anspruch haben, dass unsere
Polizei allen Kriminalitätsfeldern gleichermaßen gewachsen ist.
Foto: Tobias Koch

ZITAT
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Sicherheit ist wie die Bildung im föderalen Deutschland vorrangig Ländersache. Bayern hat dank seiner kontinuierlichen und
robusten Sicherheitspolitik eine sehr niedrige Kriminalitätsrate.
Zudem setzt der Freistaat mit dem neuen Polizeiaufgabengesetz
Maßstäbe für moderne Polizeiarbeit. In Deutschland dürfen wir
aber keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit akzeptieren und
müssen alte Strukturen überdenken. Ein Musterpolizeigesetz kann
helfen, das Sicherheitsniveau bundesweit gleich hoch zu gestalten.
Die Verantwortung des Bundes im Sicherheitsbereich wächst stetig,
nicht nur beim Umgang mit Gefährdern oder der Abschiebung von
Straftätern. Auf die veränderte Sicherheitslage haben wir längst
reagiert. In der letzten Legislatur haben wir im Bundestag den Etat
des Innenministeriums um 53 Prozent erhöht und 13.000 neue
Stellen vor allem im Sicherheitsbereich geschaffen. Im Haushalt
2018 haben wir diesen Aufwuchs mit 4.000 weiteren Stellen
für die Sicherheitsbehörden fortgeführt. Der Koalitionsvertrag
nimmt auch die Bundesländer mit 7.500 neuen Stellen für ihre
Sicherheitsbehörden in die Pflicht.
Auch in der Gesetzgebung haben wir den neuen Herausforderungen bereits Rechnung getragen. Im BKA-Gesetz, im BND-Gesetz
und im Bundesverfassungsschutzgesetz haben wir grundlegende
Weichen für eine moderne deutsche Sicherheitsarchitektur gestellt.
Diese Modernisierung müssen wir jetzt konsequent fortsetzen. Im
Projekt “Polizei 2020” wird die größte Reform des polizeilichen
Informationssystems seit 40 Jahren realisiert. Das Bundeskriminalamt (BKA) soll zum zentralen Datenhaus ausgebaut werden.
Zudem wollen wir einen Investitionsfonds für die IT der deutschen
Polizei schaffen. Denn die größte Herausforderung für die Polizei bleibt die Digitalisierung. Ein effektiver Datenaustausch ist
elementar für die zügige Rechtsdurchsetzung und die Sicherheit
im grenzfreien Schengen-Raum. Auch unsere Cyber-Abwehr zum
Schutz Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) und die rechtliche
Handhabe gegen illegale Handelsplattformen im Darknet müssen
gestärkt werden. Dazu brauchen wir nicht nur eine Polizei 4.0,
sondern auch ein Recht 4.0. Es geht nicht um Überwachung,
sondern darum, polizeiliche Befugnisse an den technologischen
Fortschritt anzupassen. Je mehr die Digitalisierung unseren Alltag
durchdringt, desto wichtiger wird es, dass die Polizei im digitalen
Raum die gleichen Zugriffsrechte hat wie in der realen Welt.
Unsere Polizei muss im digitalen Raum ebenso robust auftreten
können wie im realen Raum. Nur wenn wir unserem Rechtsstaat
vertrauen, können wir ihn zukunftsfähig gestalten.
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Sicherheitsarchitektur der Zukunft
Bund muss Federführung bei Gefährdern erhalten
► Armin Schuster, Obmann der Unionsfraktion im Ausschuss für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages
Die Große Koalition hat eine politische Trendwende für die Innere Sicherheit erreicht. Es fehlt aber weiter an einem
Beschluss zur Runderneuerung der Sicherheitsarchitektur. Das bräuchte es, um verlorenes Vertrauen in die Sicherheitsbehörden wiederherzustellen.

Foto: privat

Erreicht hat die Große Koalition seit 2014 eine
Die Herausforderungen der Inneren Sicherheit
ZITAT
einzigartige Trendwende in der Geschichte
sind in den vergangenen Jahren immer vielfältiARMIN
SCHUSTER
der Bundesrepublik Deutschland. Allein die
ger und komplexer geworden. Migrationskrise,
Innere Sicherheit ist im Bundeshaushalt 2018
Terrorgefahr, Cyber-Kriminalität, Organisierte
mit einem Volumen von knapp 5,4 Milliarden
Kriminalität (OK), Alltagskriminalität – die
Euro ausgestattet. Nur wenig höher, mit 5,9
Sicherheitsbehörden sehen sich heute ganz
Milliarden Euro, ist der Haushaltsansatz für
anderen Szenarien gegenüber als noch vor
das gesamte Bundesinnenministerium (BMI)
zehn Jahren. Zum Beispiel hat sich die Zahl
in die vergangene 18. Wahlperiode gestartet.
der 2017 eingeleiteten Terrorverfahren durch
Im fünften Jahr in Folge haben die Innen- und
den Generalbundesanwalt nach eigener AusHaushaltspolitiker der Union gemeinsam mit
sage gegenüber dem Vorjahr auf rund 1.200
der SPD mit dem aktuellen Haushalt ein starFälle fast verfünffacht, der weit überwiegenkes Zeichen für die Innere Sicherheit gesetzt.
de Teil davon mit Islamismusbezug. Auch
Ein Trend, der auch 2019 fortgesetzt wird.
im Bereich Cyber-Kriminalität etwa ist die
Tendenz steigend. Nach Erhebungen des
Branchenverbandes Bitkom im Jahr 2017 ist
Erheblicher Veränderungsbedarf
jeder zweite Internetnutzer im Verlauf eines
vorhanden
Jahres Opfer von Cyber Crime geworden.
“DAS GTAZ BEDARF
Der deutschen Wirtschaft erwächst jährlich
EINER GRUND
Diese graduellen Verbesserungen können
ein Schaden von rund 55 Milliarden Euro
SÄTZLICHEN
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Sidurch Wirtschaftsspionage, Sabotage oder
STRUKTURREFORM.”
cherheitsarchitektur von Bund und Ländern
Datendiebstahl.
seit Langem erkennbare Lücken und erhebBesonders nach Sicherheitsvorfällen werden
lichen strukturellen Reformbedarf aufweist.
den Behörden oft reflexartig marode Strukturen und ineffiziente
Wie bereits die Aufarbeitung des rechtsterroristischen NSU-Falles
Arbeit bis hin zum “Totalausfall” vorgeworfen. Nach Erfolgen wie
hat auch der schwere islamistische Terroranschlag am Berliner
der Verhinderung von Terroranschlägen oder dem jüngst erfolgBreitscheidplatz im Dezember 2016 die Grenzen und Defizite des
reichen konzertierten Vorgehen gegen Clan-Kriminalität ist der
Föderalismus für die Innere Sicherheit offenbart.
positive Widerhall meist deutlich leiser. Dabei sollte, neben der
Dabei ist die Idee einer umfassenden Reform der Sicherheitsarschonungslosen Analyse aller Fehler, anerkannt werden, dass
chitektur keineswegs neu. Als Bundesinnenminister waren bereits
die Sicherheitsbehörden angesichts der mannigfaltigen HerausOtto Schily (SPD) nach den Anschlägen vom 11. September 2001
forderungen und unter den gegebenen Rahmenbedingungen im
sowie seine Nachfolger Thomas de Maizière (CDU) und Hans-Peter
Alltag überwiegend hochprofessionelle, zuweilen hervorragende
Friedrich (CSU) mit ihren Reformbestrebungen um die WertheArbeit leisten.
bach-Kommission 2010/2011 gescheitert. Zuletzt hatte Thomas
de Maizière während seiner zweiten Amtszeit als Bundesinnenminister im Januar 2017 infolge des Breitscheidplatz-Anschlages
Trendwende erreicht
einen weiteren Vorstoß zur Novellierung der Sicherheitsarchitektur
unternommen. Sein Ziel war eine Bündelung der Verantwortung
Anfang der vergangenen Wahlperiode haben CDU/CSU und SPD
bei den Bundessicherheitsbehörden, das heißt in erster Linie
eine Allianz geschmiedet, um die Rahmenbedingungen der Buneine Führungsrolle des Bundesamtes für Verfassungsschutz
dessicherheitsbehörden nachhaltig zu verbessern. Jenseits der
gegenüber den Landesämtern, die Stärkung des BKA sowie der
Union gab es bis dahin jahrelang keine politischen Mehrheiten
Bundespolizei. Die prompte Ablehnung der Vorschläge durch
dafür, beispielsweise wurden die Nachrichtendienste des Bundes
einige Ländervertreter war 2017 ebenso unverständlich wie in
bis zum Ende der Koalition mit der FDP 2013 wie ein ungeliebtes
der Vergangenheit. Denn nach zwei
Stiefkind der Bundessicherheitsarchitektur vernachlässigt.
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das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) geNSU-Untersuchungsausschüssen und den ersten, vorläufigen
mäß Koalitionsvertrag als nationale Cyber-Sicherheitsbehörde ausErkenntnissen aus der Breitscheidplatz-Aufklärung liegen wichzubauen. Das BSI ist aber in erster Linie auf Schutz ausgelegt. Auch
tige Reformansätze auf der Hand: Die Federführung im Bereich
Abwehr und Gegenmaßnahmen werden im Bereich Cyber immer
terroristischer Gefährder gehört in die Hand des Bundes. Im
wichtiger. Daher sollte
ersten Schritt sollte
auf Bundesebene eine
die Verantwortung für
Befugnis zur aktiven Cydie Abschiebung von
ber-Abwehr eingeführt
Gefährdern von den
werden. Ein gebündelLändern auf den Bund
tes Kompetenzzentübergehen.
“DIE BUNDESPOLIZEI M
 USS ZU EINER
rum für Cyber-Abwehr
Die laufende Einrich“ECHTEN” BUNDESPOLIZEI AUSGEBAUT WERDEN.”
sollte errichtet oder
tung einer eigenen
das Cyber-AbwehrzenAbteilung für islamistrum dazu ausgebaut
tischen Terrorismus
werden. Es sollte die
beim BundeskrimiAktivitäten von BSI, BfV, Bundesnachrichtendienst, BKA, Zentranalamt (BKA) ist ein Erfolg. Aber auch in der Gefahrenabwehr
ler Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS),
sollte das Bundeskriminalamt für das Phänomen des islamistischen
der Bundespolizei, der Bundeswehr und der entsprechenden
Terrorismus verantwortlich sein. Für die meisten Bundesländer
Landesbehörden bündeln und bei komplexen Schadenslagen
ist dies aktuell nicht zustimmungsfähig. Daher sollten vorüberdie Federführung an sich ziehen können.
gehend im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ)
Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD bietet mit dem vervon Bund und Ländern besondere Entscheidungskompetenzen
einbarten “Pakt für den Rechtsstaat” eine gute Arbeitsgrundlage
festgelegt werden.
für die kommenden Jahre. Der weitere Personal- und Sachmittel
aufwuchs bei den Sicherheitsbehörden, das digitale Datenhaus
BfV als Zentralstelle gegenüber Landesämtern
der Polizei beim BKA, das Musterpolizeigesetz, die gesetzliche
stärken
Angleichung der Befugnisse zur Kriminalitätsbekämpfung im
Internet – all diese Vorhaben sind schnell in die Tat umzusetzen.
Das GTAZ bedarf einer grundsätzlichen Strukturreform. Es ist
Dies wird aber nicht ersetzen können, die Sicherheitsarchitektur
nicht mehr zeitgemäß, dass sich dort 40 nationale Behörden
im Bund-Länder-Verbund unter Berücksichtigung der genannten
austauschen, jedoch keine verbindlichen Entscheidungen geReformansätze und darüber hinaus neu zu denken.
troffen werden können.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) muss im GTAZ als
Zentralstelle gegenüber den Landesämtern mit Entscheidungs- und
Nationaler Sicherheitsplan sinnvoll
Weisungsbefugnissen gestärkt werden. Der Generalbundesanwalt
(GBA) sollte im GTAZ für den Bereich der strafrechtlichen ErmittDie gemeinsame Gestaltung eines nationalen Sicherheitsplans,
lungen eine klare Führungsrolle erhalten. Über seine bestehende
wie ihn viele unserer strategischen Partner – die USA, Frankreich
Zuständigkeit für Staatsschutzdelikte hinaus könnte er dann bei
oder Großbritannien – haben, könnte zu einem umfassenden
allgemeinkriminellen Delikten von Gefährdern eine StaatsanwaltSicherheitskonzept führen, in dem Analyse und Korrektur der
schaft vor Ort beauftragen, ein Sammelverfahren zu führen. Das
Sicherheitsarchitektur verstetigt und institutionalisiert werden.
Vorgehen nach dem “Al-Capone-Prinzip” erhöht die Chancen,
“In einem wankenden Schiff fällt um, wer stillesteht, nicht wer
Gefährder in Haft zu bekommen. Zusätzlich sollte auch der GBA
sich bewegt”, stellte der politische Schriftsteller Carl Ludwig
selbst Sammelverfahren einschließlich der allgemeinkriminellen
Börne einst fest. Es bleibt zu hoffen, dass die Bundesländer die
Delikte eines Täters führen dürfen.
Chancen erkennen, die in einer Reform der SicherheitsarchiDie Bundespolizei muss zu einer “echten” Bundespolizei austektur liegen. Das Vertrauen in den Sicherheits-Föderalismus
gebaut werden. Ihre grenzpolizeilichen Befugnisse sollten vom
ist durch Fälle wie den NSU und den Breitscheidplatz-Anschlag
30-Kilometer-Bereich landeinwärts auf 50 Kilometer ausgedehnt
bis ins Mark erschüttert. Eine Neujustierung der Kompetenwerden. Außerdem sollte sie im gesamten Bundesgebiet die
zen von Bund und Ländern würde die Länder nicht ungebührVerfolgungs- und Ermittlungszuständigkeit für den unerlaubten
lich schwächen, sondern die Effizienz aller Behörden erhöhen.
Aufenthalt von Personen erhalten, zum Beispiel in der Bahn, an
Nur wenn Führung, Entscheidungsstrukturen und HierarchiBahnhöfen und auf Reisewegen. Zudem sollte die Bundespolizei
en besser organisiert werden, kann künftig den wachsenden
mit einer eigenen Befugnis für Abschiebungen abgelehnter AsylHerausforderungen auf der Höhe der Zeit begegnet und das
bewerber ausgestattet werden.
Vertrauen der Menschen in die Sicherheitsbehörden wiederAuch im Bereich Cyber-Sicherheit sind die Kompetenzen zwischen
hergestellt werden. Das Vertrauen in den Föderalismus stärken
Bundes- und Landesbehörden zersplittert. Ein richtiger Schritt ist,
wir, wenn wir für die Überforderungen neue Lösungen wagen.
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Bürgernähe und öffentliche Sicherheit
Herausforderungen an eine moderne Polizei
► Burkhard Lischka, Innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag
Auf dem Hauptbahnhof meiner Heimatstadt Magdeburg läuft seit wenigen Wochen ein bundesweit einmaliges Pilotprojekt der Bundespolizei: Mithilfe einer App auf ihren Dienst-Smartphones können die Beamtinnen und Beamten
Personalausweise scannen und mit polizeilichen Datenbanken wie INPOL abgleichen. Innerhalb von Sekunden wird
die Frage beantwortet, ob ein Haftbefehl besteht oder nicht. Per Funk dauert so etwas in der Regel deutlich länger –
von bis zu 15 Minuten ist die Rede.
Es muss daher die Frage erlaubt sein, ob Bund und Länder in der
Polizeiausbildung nicht gemeinsam neue, länderübergreifende
Lösungen suchen sollten. Das gilt natürlich auch im Wettbewerb
um die besten Köpfe: Es ist niemandem geholfen, wenn der Bund
aufgrund höherer Besoldung eine Sogwirkung in den Ländern
entfaltet. Der Föderalismus in Deutschland ist daher nicht in
Gefahr, wenn sich Bund und Länder im Interesse aller auf eine
gemeinsame Strategie verständigen.
Zurück zur Ausstattung mit zeitgemäßer Technik und moderner
Schutzausrüstung. Die Sicherheit unserer Beamten darf keine
zweitrangige Frage sein.
ZITAT
Bei der Ausstattung mit
BURKHARD LISCHKA
zeitgemäßer Technik haben wir noch Reserven. Allein der Umstand, dass in
Deutschland nahezu alle
Bundesländer noch mit
unterschiedlichen Datenbanksystemen und Erhebungsmethoden arbeiten,
ist angesichts weltweit
vernetzter, aber lokal
handelnder Terroristen
oder europaweit agierender Einbruchsbanden ein
Unding. Der Entschluss,
dies zu ändern, fiel erst
vor eineinhalb Jahren auf
“ES GEHT UM SCHNELder Konferenz der InnenLES REAGIEREN.”
minister. Die Bereitschaft
der Länder, sich an Neuaufstellung und Vereinheitlichung der IT-Systeme zu beteiligen,
hielt sich lange in Grenzen. Inzwischen scheint der Groschen
aber gefallen.
Dennoch wird es mindestens bis ins Jahr 2020 dauern, bis die
existenten Systembrüche beseitigt sind und die gemeinsame
Verfügbarkeit polizeilicher Informationen möglich ist. Wir haben
dafür aber die Chance, unsere IT für die nächsten Jahrzehnte
wetterfest zu machen. All diese Herausforderungen sind letztlich
kein Selbstzweck, sondern dienen einzig zwei Zielen: Bürgernähe
und öffentlicher Sicherheit. Das ist für mich die moderne Polizei.
Foto: Nilz Boehme

Im ersten Moment war ich begeistert – Verbrecherjagd per Handy,
da wird das Telefon wirklich smart im Sinne von intelligent. Vom
Zeitvorteil für die Beamten vor Ort und die Bürgerinnen und Bürger, die die Kontrolle über sich ergehen lassen müssen, ganz zu
schweigen. Im zweiten Moment begann das Nachdenken: Warum
gibt es so etwas erst jetzt? Das erste alltagstaugliche Smartphone
kam 1996 auf den Markt, spätestens 2007 wurden die Geräte
mit dem ersten iPhone zum Massenphänomen. Doch es dauerte
noch einmal mehr als zehn Jahre, bis die Bundespolizei in einem
Pilotversuch eine für sich genommen simple Anwendung auf einem
Smartphone testet. Man möchte es kaum glauben.
Moderne Polizei? Dieser kleine Ausflug nach Sachsen-Anhalt steht
für mich symbolisch für unsere Sicherheitsbehörden: Der Wunsch
nach bestmöglicher Ausbildung, ausreichend Personal und effektiver Ausstattung ist vorhanden, allein es fehlt oftmals am Willen,
neuen Anforderungen zeitnah nachzukommen. Das ist ganz klar
Aufgabe der Politik im Bund und in den Ländern.
Natürlich ist dies ein Spagat: Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit,
das wusste schon Wilhelm von Humboldt, aber ein Übermaß an
Sicherheit macht jede Freiheit zunichte. Wir können und dürfen
Deutschland nicht zu einem Polizeistaat hochrüsten, um uns dann
im trügerischen Schein zu wiegen, wir seien für alle Eventualitäten
gewappnet. Wir können aber auch nicht so tun, als sei Deutschland
die Insel der Glückseligen. Spätestens seit dem Anschlag auf dem
Breitscheidplatz in Berlin wissen wir es besser. Es geht um ein
gesundes Maß und schnelles Reagieren.
Wir haben über Jahre und Parteigrenzen hinweg am Personal in
den Polizeien in Bund und Ländern gespart und sie mithilfe unsinniger Benchmarks teilweise bis an den Rand der Einsatzfähigkeit
gebracht. Das Umdenken setzte spät und noch später ein Wettlauf
gegen die Zeit ein. Fangen wir beim Personal an: Die Klagen über
Überalterung und hohen Krankheitsstand kennen wir seit Jahren,
auf Bundesebene setzen wir seit zwei Jahren eine Finanzierungsund Personalgewinnungsinitiative dagegen. Ich wage heute noch
nicht zu behaupten, ob das rechtzeitig genug war. Fakt ist: junge
Menschen müssen angeworben, ausgebildet und bei der Stange
gehalten werden. Das dauert seine Zeit und ist aus mannigfaltigen
Gründen nicht immer von Erfolg gekrönt. Ganz abgesehen davon,
dass wir uns auch nicht die Falschen zur Polizei holen wollen. Da
rüber hinaus braucht es Platz und Fachpersonal für die Ausbildung.
Die Ressourcen sind da leider nicht unendlich verfügbar.
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Neue Stellen sind nicht alles
Polizeien brauchen auch in Zukunft genügend Bewerber
► Konstantin Kuhle, Innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag
Angesichts der anhaltenden Probleme im Bereich der Migration, des politischen und religiösen Extremismus und der
technischen Innovationen auf dem Gebiet der Digitalisierung ändern sich die Herausforderungen für die Polizeibehörden
in Deutschland und Europa. Es ist vor diesem Hintergrund gut und richtig, dass der Bund und die Länder zusätzliche
Planstellen für Polizeibeamtinnen und -beamte schaffen. Allzu oft verschweigt die Politik jedoch, dass die Schaffung
neuer Stellen nicht automatisch mit einer erhöhten Polizeipräsenz einhergeht.

BOS mit zeitgemäßen Befugnissen ausstatten
Die Digitalisierung schreitet mit erheblichen Auswirkungen für
das polizeiliche Arbeitsumfeld voran – ob durch anonyme Hetze
in Sozialen Medien, kriminelle Umschlagplätze im Darknet oder
den Gebrauch verschlüsselter Messengerdienste zur Planung von
Straftaten. Für eine effektive Verhinderung und Verfolgung von
Straftaten ist es essenziell, dass die Polizei über die notwendigen
Befugnisse in diesem Bereich verfügt. Bevor jedoch neue Eingriffsbefugnisse geschaffen werden, sollte grundsätzlich überprüft
werden, ob die Polizei über die nötige technische Ausstattung, die
zeitlichen Kapazitäten und das Fachpersonal verfügt, um die schon
bestehenden Befugnisse anzuwenden.
Es ist eine Frage der Wertschätzung für gute Polizeiarbeit, die Behörden auch tatsächlich so auszustatten, dass effektive Gefahrenabwehr
und wirksame Strafverfolgung möglich sind. Auf diese Weise können
Sicherheitserfordernisse und der Schutz der Bürgerrechte in einen

schonenderen Ausgleich
gebracht werden als durch
die vorschnelle Schaffung
neuer und schärferer
Rechtsgrundlagen ohne
technische oder personelle Grundlage.
So sehr sich die Herausforderungen für die Polizei im Einzelnen auch
ändern mögen – das Vertrauen zwischen Polizei
und Bevölkerung bleibt
ein Eckpfeiler der Inneren Sicherheit. Es muss
das Ziel aller beteiligten
Akteure sein, dieses Vertrauen in die Sicherheits“DIE AUSBILDUNGS
behörden zu stärken. Viel
KAPAZITÄTEN MÜSSEN
zu selten gerät allerdings
ERHÖHT WERDEN.”
in den Blick, dass auch
das Vertrauen seitens der
Sicherheitsbehörden und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
unser demokratisches Gemeinwesen gestärkt gehört. Gerade die
Menschen, die den Bestand der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, teilweise unter Einsatz ihrer körperlichen Unversehrtheit,
garantieren, müssen sich auf diese Grundordnung verlassen können.

ZITAT
KONSTANTIN KUHLE

Foto: Miriam Merkel

Geeignete Bewerberinnen und Bewerber müssen zunächst gefunden werden. Sodann müssen sie sich einer anspruchsvollen
mehrjährigen Ausbildung unterziehen. Schließlich bricht ein Teil
der Kandidaten die Ausbildung oder das Studium ab. Zuletzt waren
im Bereich der Bundespolizei über 3.000 Stellen für Polizeivollzugsbeamte unbesetzt. Die Ankündigung der Großen Koalition,
im Zuge eines “Paktes für den Rechtsstaat”, 7.500 neue Stellen
für die Sicherheitsbehörden des Bundes schaffen zu wollen, wird
sich am Ende auch daran messen lassen müssen, wie viele dieser
Stellen in welcher Geschwindigkeit tatsächlich besetzt werden.
Der Öffentliche Dienst steht als Arbeitgeber erkennbar im Wettbewerb zur Privatwirtschaft. Will der Staat gutes Personal für
die Polizeiarbeit gewinnen, muss er ein attraktiverer Arbeitgeber
sein als bisher. Die Ausbildungskapazitäten müssen erhöht und
bessere Einstiegsanreize geschaffen werden. Damit die Polizei
im Kampf um die besten Köpfe konkurrenzfähig ist, müssen
auch laufbahn- und länderübergreifend bessere Aufstiegs- und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten geschaffen werden. Ein flexi
bleres öffentliches Dienstrecht hilft auch bei der Bewältigung
der Digitalisierung. Neben den nötigen Investitionen in Hard- und
Software müssen Wechsel zwischen Privatwirtschaft und Öffentlichem Dienst einfacher und attraktiver werden – etwa um digitale
Kompetenzen weiterzuentwickeln.

Es braucht eine neue Kultur
Es ist daher ein unerträglicher Zustand, wenn Polizistinnen und
Polizisten den Eindruck haben, ihre Alltagserfahrungen seien
der Politik egal. Wenn die etablierten politischen Parteien nicht
wollen, dass sich Teile der Gesellschaft vom demokratischen
Gemeinwesen abwenden, müssen sie einer solchen Entwicklung
durch aktive Problemlösung entgegenwirken.
Eine neue Kultur des Zuhörens, mehr Respekt für die praktischen
Erfahrungen von Polizistinnen und Polizisten und eine Einbindung
ihrer Vorschläge in politische Prozesse könnten dazu beitragen,
das Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden in unsere Demokratie zu stärken.
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Polizei als bürgernaher Dienstleister
Kennzeichnungspflicht für Beamte zwingend erforderlich
► Ulla Jelpke, Innenpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion im Deutschen Bundestag
Von einer “Zeitenwende” bei der deutschen Polizeiarbeit sprach der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière,
als voriges Jahr das neue BKA-Gesetz eingeführt wurde. Es gehe dabei “um nichts weniger als die Zukunft deutscher
Polizeiarbeit.” Große Worte für ein Gesetz, das in Wirklichkeit so gar nichts Visionäres enthält.

Foto: Feldmann

prognose” häufig gar nicht oder nur unzureichend begründet
Denn das müsste sein: Der Wille, die Polizei in Deutschland
wird. Hinzu kommt die gleichsam institutionalisierte Verletzung
zum bürgernahen Dienstleister mit umfassender Service- und
gesetzlicher Löschvorschriften, weil die Justizbehörden die Polizei
Kundenorientierung auszugestalten, der die (Bürger-)Rechte
nicht informieren, wenn ein Verdächtiger wegen erwiesener Unseiner Klientel in vollem Umfang respektiert. In den letzten Jahren
schuld freigesprochen wurde. Alle Beteiligten wissen von diesem
dominiert zumindest auf Bundesebene leider eine gegenläufige
Missstand, keiner fühlt sich verantwortlich. Das muss aufhören.
Entwicklung: Eine unendliche Serie von Sicherheitsgesetzen weitet
Und so schwierig wäre es ja gar nicht, Polizeiarbeit mehr Transdie polizeilichen Befugnisse zum Eingreifen in die Grundrechte von
parenz zu verleihen, ohne damit der Kriminalitätsbekämpfung zu
Bürgern immer weiter aus. Der Trend geht eindeutig in Richtung
schaden. Negativprognosen müssen, ebenso wie der GefährderPrävention beziehungsweise, was noch erheblich riskanter ist,
begriff, gesetzlich definiert werden. In keinem Fall dürfen kleinere
“voraussagende” Kriminalitätsbekämpfung.
Regelverstöße dazu führen, jahrelang als politischer Straftäter
Das zeigt sich in Maßnahmen gegen sogenannte Gefährder, von
gelistet zu werden. Wer gespeichert wird, muss darüber in Kenntdenen (ohne gesetzliche Definition) einfach angenommen wird,
nis gesetzt werden, um sich zeitnah dagegen wehren zu können.
sie könnten künftig eine Straftat begehen, in der Einführung
Wenn wir bei Bürgernähe und Transparenz sind, müssen wir
biometrischer Videoüberwachung eines zufälligen Publikums,
auch über Verantwortlichkeit von Polizeiarbeit sprechen: Eine
der Vernachlässigung des Datenschutzes, von der VorratsdatenKennzeichnungspflicht für Polizeiangehörige
speicherung ganz zu schweigen. Alle diese
ZITAT
ist überfällig. Die Forderung danach ist keine
Maßnahmen greifen in Grundrechte ein, ohne
ULLA JELPKE
pauschale Misstrauenserklärung, sondern im
dass die hiervon Betroffenen unbedingt selbst
Gegenteil eine Chance für mehr ServiceorienAnlass dafür gegeben haben. Und das sollte
tierung. Denn Polizisten sind ja die einzigen,
nun wirklich nicht das Erkennungszeichen
denen die Gesellschaft die Wahrnehmung
künftiger polizeilicher Arbeit sein, wie sie in
körperlicher Gewalt gegen Mitbürger erlaubt
einer Demokratie zu wünschen wäre.
– und da muss das Prinzip der juristischen
Das sind kaum Themen, für die sich MainVerantwortlichkeit lückenlos gewährleistet
stream-Medien interessieren. Diese haben
sein. Deswegen ist es ein Problem, wenn der
zwar im letzten Jahr auf erhebliche Fehler
Hamburger Senat mitteilen muss, dass nach
und Schwachstellen im Bereich des polizeilidem G20-Gipfel Ermittlungsverfahren gegen
chen Dateiverbundes aufmerksam gemacht,
Polizeibeamte wegen Körperverletzung im Amt
nachdem einigen Journalisten zu Unrecht
in elf Fällen eingestellt werden mussten, weil
ihre Akkreditierung beim G20-Gipfel entzogen
die Polizisten aufgrund ihrer Einsatzmontur
wurde, weil sie – ebenfalls zu Unrecht – in
nicht identifizierbar waren.
diversen Staatsschutzdateien gespeichert
Das bedeutet zwar nicht, dass elf Straftäter in
waren. Das Problem geht aber über diese
Uniform davonkamen, denn ihre Schuld ist ja
Berufsgruppe weit hinaus: Die Speicherpraxis
“EINE KENNZEICHkeineswegs erwiesen. Es bedeutet aber: Die
im INPOL-System folgt der Gefährder-Logik.
NUNGSPFLICHT IST
Vorwürfe konnten gar nicht erst ausermittelt
Als Straftäter wird nicht nur gespeichert, wer
ÜBERFÄLLIG.”
werden. Der Verdacht gegen “die Polizei” bleibt
Straftaten begangen hat, auch nicht nur, wer
im Raum, und damit ein Vertrauensverlust für
solcher Straftaten verdächtigt wird, sondern:
den Rechtsstaat, der umso schwerer wiegt, weil dieser Schaden
Wer nach polizeilicher Prognose in der Zukunft eventuell solche
ja vermeidbar wäre: Durch die Vergabe einer einprägsamen NumStraftaten begehen könnte. Allein in der Datei “Innere Sicherheit”
mernkombination, die nur im Fall eines Ermittlungsverfahrens
sind beispielsweise weit über 100.000 Personen gespeichert,
eine Identifizierung erlaubt. Es wäre sehr zu wünschen, dass eine
hinzukommen Zehntausende als “extremistisch” bezeichnete
bundesweit einheitliche Form für eine solche Pseudonymisierung
Personen. Seit Jahren klagt die Bundesdatenschutzbeauftrage,
gefunden würde.
dass die für eine solche Speicherung erforderliche “Negativ-
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Herausforderung Digitalisierung
Ohne Vertrauen in die Polizei geht es nicht
► Dr. Irene Mihalic, Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages
Die Arbeit der Polizeibehörden in Deutschland wird auch in Zukunft ganz wesentlich vom Vertrauen abhängen, das
die Menschen der Polizei entgegenbringen. Gleichzeitig werden digitale Kommunikation, digitale Beweismittel und
digitale Verfahren eine wesentlich größere Rolle spielen als heute. Das stellt die Polizei vor verschiedene, große
Herausforderungen.
Die grundsätzliche Frage dabei ist, wie die Polizei die Digitalisierung
in der notwenigen Tiefe bewältigt und darüber den Blick über die
Daten hinaus nicht verliert. Das gilt nach innen, aber vor allem
nach außen. Es gehört schließlich zum polizeilichen Einmaleins,
entweder sicher zu wissen oder zumindest ein Gespür dafür zu
entwickeln, was unbedingt infrage gestellt werden muss und wo
der Anschein eben nicht trügt. Diese Aufgabe wird durch die Digitalisierung nicht leichter, da eine Wirkung von EDV vielfach darin
besteht, dass sich eine zusätzliche Ebene zwischen den Menschen
und den Gegenstand seiner Betrachtung schiebt. Diesen Verlust
von Direktheit und Authentizität wird auch die Analysefähigkeit
zukünftiger polizeilicher EDV-Systeme vorerst nicht ausgleichen,
selbst wenn die Systeme in dieser Hinsicht weiter Fortschritte
machen dürften. Denn der durch die Digitalisierung angetriebene
gesellschaftliche Wandel wird sich auf absehbare Zeit jedenfalls

schneller vollziehen als die technische Umsetzung in den Behörden.
Die Technik hinkt der Entwicklung daher zwingend hinterher und
die Polizei kommt nicht daran vorbei, das daraus resultierende
Analysedefizit durch den Faktor Mensch auszugleichen. Die Beschäftigten der Polizei sind also weiterhin als die guten Kenner ihrer
Materie gefragt. Dazu brauchen sie den Kontakt zu den Menschen
und auch die Zeit, sich in komplizierte Sachfragen einzuarbeiten.
Beides droht, infolge der Digitalisierung der polizeilichen Arbeit, die
notwendig mit erheblichem Aufwand verbunden ist, weiter unter
Druck zu geraten. Daher gilt es, die Vorteile für die polizeiliche
Arbeit, die der Einsatz moderner Systeme ohne Frage bietet, klug
zu nutzen. Polizeibehörden werden jedoch auch überzeugende
Lösungen dafür finden müssen, dass die Technik weitaus mehr
können wird, als der Staat in einer freiheitlich-demokratischen
Gesellschaft können darf. Die Institutionen müssen daher lernen,
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Forschung öffnen. Auch
ZITAT
die nationale und internaDR. IRENE MIHALIC
tionale Zusammenarbeit
wird sich infolge der Digitalisierung weiter verändern und die Behörden
vor die Aufgabe stellen,
der Bedeutung dieser
Abläufe durch eine geänderte organisatorische
Ausrichtung Rechnung zu
tragen. Das alles verlangt
von den Beschäftigten viel
Engagement und Einsatz,
eine gute Ausstattung sowie die entsprechende
Aus- und Fortbildung. Die
Polizeibehörden müssen
“DIE TECHNIK HINKT
daher auch besser darin
DER ENTWICKLUNG
werden, schneller für die
HINTERHER.”
Belange der Beschäftigten aktiv zu werden. Auch
hier könnten von außen wichtige Impulse kommen. Grundlegende
Weichenstellungen für ein gutes Betriebsklima, bessere Partizipation und mehr Einzelfallgerechtigkeit müssen jedoch von den
Institutionen selbst geschaffen werden.
Foto: Stefan Kaminski

selbst nach Möglichkeiten der Beschränkung zu suchen und das
Selbstbewusstsein entwickeln, mehr externe Kontrolle zuzulassen.
Dabei sollte es ganz allgemein zum Selbstverständnis einer modernen Verwaltung gehören, sich extern kontrollieren zu lassen,
vor allem bei Tätigkeiten, die tief in die Grundrechte der Menschen
eingreifen. Eine professionell arbeitende Polizei braucht sich hier
nicht zu verstecken und kann gute Konzepte und Lösungen noch
besser nach außen kommunizieren. Gerade wenn etwas passiert,
ist es aber auch wichtig, dass die Sicherheitsbehörden erklären
lernen, weshalb es unter Umständen richtig war, bestimmte Maßnahmen nicht zu ergreifen. Jedenfalls wer für die Polizei immer
mehr Daten fordert, muss sich genau dieser Frage stellen, denn
bei immer größeren Datenbeständen steigt – zumindest nach der
Tat – unweigerlich die Trefferquote und ebenso die öffentliche Erwartungshaltung, daraus Ergebnisse zu erzielen. Damit ist jedoch
eben noch nichts über den angemessenen Mitteleinsatz gesagt.
Über die Ziele und Mittel polizeilicher Maßnahmen braucht es
vielmehr eine ruhige, sachliche gesellschaftliche Debatte. Das
dazu nötige fachliche Fundament müssen ein Stück weit auch die
Sicherheitsbehörden – allen voran die Polizei – erarbeiten. Die
Polizeibehörden werden daher auch enger mit Teilen der Wissenschaft zusammenarbeiten müssen. Als direkt zuständige staatliche
Akteure haben die Polizeibehörden einzigartige Zugänge, die für die
Erforschung, Beschreibung und das Verständnis von Kriminalität
und Terrorismus unerlässlich sind. Deshalb ist es wichtig, dass die
zuständigen Innenministerien die Behörden für wissenschaftliche

Premier face recognition technology
für Personensuche in
Videos und Fotos
FaceVACS-DBScan LE ermöglicht
den schnellen Import von
Videomaterial und detaillierte
Untersuchungen der extrahierten
Gesichtsbilder.
Die Technologie vergleicht
Gesichtsbilder von beliebigen
Quellen mit Datenbanken, die
mehrere Millionen Bilder
enthalten können, und erstellt
eine unmittelbare Trefferliste.
Cognitec entwickelt marktführende Technologien zur Suche von Gesichtern in
Datenbanken, zur Identifikation und anonymen Analyse von Personen in Videos,
für Grenzkontrollen, ICAO-konforme Fotoaufnahmen und zur Qualitätsbewertung
von Gesichtsbildern.
www.cognitec.com | info@cognitec.com
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Bundespolizei gefordert wie noch nie
Personalzuwachs erfordert große Kraftanstrengungen
► Dagmar Busch, Abteilungsleiterin im Bundesinnenministerium (BMI)
Die Bundespolizei wird bis
zum Jahr 2023 zur größten deutschen Sicherheitsbehörde aufwachsen.
Lassen Sie mich hierzu
zwei Zahlen nennen, die
derzeit immer wieder erwähnt werden, um den
gegenwärtigen und den
zukünftigen Personalzuwachs bei der Bundespolizei zu verdeutlichen:
7.500 und 5.100. Die
Zahl 7.500 steht für die
Anzahl der Planstellen
und Stellen, mit denen
die Bundespolizei sukzessive vom Haushaltsjahr
2015 an bis zum Haus“ DIE HERAUSFORhaltsjahr 2020 verstärkt
DERUNG “PERSOwurde und wird.
NALZUWACHS” WIRD
Darüber hinaus hat die
DIE BUNDESPOLIZEI
Bundesregierung im KoALSO AUCH WEITER
alitionsvertrag zur aktuIN ATEM HALTEN.”
ellen Legislaturperiode
weitere 7.500 Planstellen
für die Sicherheitsbehörden vereinbart, von denen die Bundespolizei mit 5.100 Planstellen und Stellen am stärksten partizipieren
soll. Nach Abschluss dieses Stellenzulaufs im Jahr 2021 wird die
Bundespolizei um insgesamt rund 12.500 zusätzliche Planstellen und Stellen gegenüber dem Stand im Jahr 2015 verstärkt
worden sein. Dies entspricht einem bislang in der Geschichte
der Bundespolizei beziehungsweise der Vorgängerorganisation
Bundesgrenzschutz beispiellosen Stellenaufwuchs von rund 26
Prozent innerhalb von sechs Jahren (Stand 2015: rund 38.200
Stellen; Stand 2021: voraussichtlich rund 50.700 Stellen).
Foto: BMI

ZITAT
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Über 20.000 Bewerbungen in diesem Jahr
Die massive Stärkung des Personalkörpers der Sicherheitsbehörden des Bundes insgesamt und vor allem bei der Bundespolizei
ist richtig und wichtig. Insbesondere durch die Migrationslage,
terroristische Bedrohungen und durch das zunehmende Auslandsengagement der Bundespolizei bei Frontex und internationalen
Polizeimissionen ist die Bundespolizei gefordert wie nie zuvor.
Bevor die neuen Kolleginnen und Kollegen jedoch überhaupt in

den Dienststellen ankommen, müssen sie angeworben, ausgewählt und schließlich - je nach Laufbahn - bis zu drei Jahre lang
ausgebildet werden. Allein im Jahr 2018 gingen 21.417 Bewerbungen für den mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienst
bei der Bundespolizei ein. Eine sehr erfreuliche Zahl, die ich
nicht zuletzt im breiten Portfolio an Einsatzmöglichkeiten und den
guten Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten über alle Laufbahnen
hinweg bei der Bundespolizei gut begründet sehe. Rund die Hälfte
dieser Bewerberinnen und Bewerber wurde in einem Eignungsauswahlverfahren geprüft, bevor letztlich 2.831 (davon allein zum 1.
September 2018 1.562 Anwärterinnen und Anwärter im mittleren
und 547 im gehobenen Polizeivollzugsdienst) von ihnen eingestellt
wurden. Sie sind damit Teil der aktuell insgesamt über 7.800
Nachwuchskräfte, die sich derzeit verteilt über die verschiedenen
Einstellungsjahrgänge und Laufbahnen des mittleren, gehobenen
und höheren Dienstes in einer Ausbildung beziehungsweise in
einem Studiengang der Bundespolizei befinden. Das Interesse
an der Bundespolizei ist dabei ungebrochen hoch. Auch in den
nächsten Jahren hoffen wir daher auf eine vergleichbar hohe Zahl
an Bewerbungen und Neueinstellungen.

Ausbildungskapazitäten deutlich erweitert
Mit der Eröffnung des sechsten Aus- und Fortbildungszentrums
der Bundespolizei in Bamberg im September 2016 und der Bundespolizeiausbildungsstätte in Diez im September 2017 sowie der
Erweiterung der Bundespolizeiakademie in Lübeck Anfang Januar
dieses Jahres wurden die Kapazitäten der Ausbildungsorganisation
der Bundespolizei in beeindruckend kurzer Zeit erweitert. Eine ganz
erhebliche Kraftanstrengung, die wir dem großen Engagement
aller Beteiligten zu verdanken haben.
Darüber hinaus wurde die Bundespolizeiakademie seit dem Jahr
2016 um 437 Lehrkräfte verstärkt. Ziel war und ist, unter Wahrung
der hohen Qualität der Ausbildung diese beispiellose Einstellungs- und Ausbildungsoffensive und die damit einhergehenden
enormen organisatorischen und logistischen Herausforderungen
zu bewältigen.
Letztlich ist dabei jedoch nicht nur die Ausbildungsorganisation
selbst gefordert, sondern die Bundespolizei in ihrer Gesamtheit.
So wird den Auszubildenden und Studierenden allein aufgrund
der Größe der Jahrgänge gegenwärtig ein noch höheres Maß an
Eigenverantwortung und Eigeninitiative abverlangt. Sie müssen
im wahrsten Sinne des Wortes “enger zusammenrücken”. Waren
beispielsweise die vorsichtigen Überlegungen zur Doppelbelegung
bisheriger Einzelzimmer auf dem Campus der Hochschule des
Bundes in Brühl oder die Prüfung der Möglichkeit der Unterbringung
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von den Kolleginnen und Kollegen in den Dienststellen vor Ort
aufgefangen wird, ist Tatsache, jedoch nicht selbstverständlich.
Es zeigt aber, wie sehr jede und jeder Einzelne bereit ist, für eine
Entspannung der Personalsituation der Bundespolizei gewissermaßen in Vorleistung zu gehen.
Jeder geht in Vorleistung
Zum Glück sehen wir auch “Licht am Ende des Tunnels”: Ab dem
Jahr 2019 werden die ersten Absolventen der einstellungsstarken
Und damit nicht genug: Eine Vielzahl der Beschäftigten der BundesJahrgänge in die Organisation zulaufen. Die Wirkung des Personalpolizei unterstützt zudem direkt oder indirekt die Ausbildungsorgazuwachses wird dann
nisation, indem sie sich
nach und nach spürals Ausbilderinnen und
bar werden und sich
Ausbilder, Dozentinnen
die Personalsituation
und Dozenten oder aber
“DIE MASSIVE STÄRKUNG DES PERSONALsukzessive entspanals Mitglied in einem der
KÖRPERS DER SICHERHEITSBEHÖRDEN
nen. Spätestens dann
Prüfungsausschüsse der
DES BUNDES INSGESAMT UND VOR ALLEM
werden die jungen KolBundespolizeiakademie
BEI DER BUNDESPOLIZEI IST RICHTIG
leginnen und Kollegen
zur Verfügung stellen.
UND WICHTIG.”
mit berechtigten Fragen
Deren Anzahl und Aufzu Ausstattung und Unterbringung auf uns zukommen. Die Hewand haben sich aufgrund der höheren Teilnehmerzahlen an
rausforderung “Personalzuwachs” wird die Bundespolizei also
den Laufbahnprüfungen seit 2017 mehr als verdoppelt. Dass
auch weiter in Atem halten.
der regelmäßige befristete Ausfall dieser Beschäftigten dann
eines Teils der Studierenden in anderen Liegenschaften außerhalb
von Brühl anfangs noch eher “kreative” Ideen, sind diese schneller
als gedacht inzwischen längst zur Realität geworden.
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Polizeiarbeit im globalen Dorf
Ohne Vernetzung geht es künftig nicht mehr
► Michael Kretschmer, Vizepräsident des Bundeskriminalamtes
Die Globalisierung und die Digitalisierung verändern die Welt. Aus der zunehmenden Vernetzung, der heute weit
gehend unbegrenzten Mobilität von Waren, Gütern und Menschen und der rasant gestiegenen Verfügbarkeit von
Informationen sind unbestreitbar zahlreiche Vorteile entstanden. Allerdings wissen wir auch, dass nicht alle Menschen
gleichermaßen von diesen Vorteilen profitieren – und die notwendigen Regulierungsmechanismen der Entwicklung
zum Teil hinterherhinken.
Methoden entwickeln und
zentral bereitstellen können, den Datenaustausch
verbessern und künftige
Kooperationen erleichtern. Wir müssen die viel
zu komplexe und in Teilen
veraltete IT-Landschaft
der deutschen Polizei
modernisieren und damit die Voraussetzungen
für ein effizientes Datenmanagement und einen
bedarfsgerechten und
rechtskonformen Datenaustausch schaffen. Mit
dem Programm “Polizei
2020” treiben wir die not“WIR MÜSSEN
wendige Digitalisierung
KOMPETENZEN
voran und schaffen eine
STÄRKER BÜNDELN.”
gemeinsame Plattform,
auf die alle Polizistinnen
und Polizisten in Deutschland Zugriff haben. In unserem föderalen
System müssen wir eine Vereinheitlichung der Rechtsgrundlagen
für polizeiliches Handeln im Bereich der Gefahrenabwehr anstreben. Erste Schritte dazu sind in den Ländern und Gremien bereits
erfolgt. Die Polizei muss die eigene Zukunftsfähigkeit auch als eine
Frage der Personalentwicklung begreifen: Der moderne Ermittler
muss flexibel und äußerst anpassungsfähig sein – und zunehmend
digitale, internationale und interkulturelle Kompetenzen mitbringen. Ein solches Anforderungsprofil ist durch ein und dieselbe
Person kaum noch erfüllbar. Daher stellt sich die Frage, ob die
Ermittler von morgen nicht vermehrt zu Spezialisten ausgebildet
werden müssen, was zwangsläufig zu Konsequenzen in der Verwendungsbreite führt und damit möglicherweise auch zu einem
Philosophiewechsel mit Blick auf den sogenannten Generalisten.
Zukunftsfähigkeit ist eine Management-Aufgabe. Angesichts der
neuen sicherheitspolitischen Dynamik sind heute vor allem schnelle
Reaktions- und Anpassungsfähigkeiten gefragt. Geschwindigkeit
und Kreativität werden zu immer wichtigeren Kernkompetenzen.
Modernes Management muss dafür den nötigen Raum schaffen.

ZITAT
MICHAEL KRETSCHMER

Foto: Bundeskriminalamt

Heute kann im Grunde jeder jederzeit beliebig Informationen
verbreiten. Dieser stark vereinfachte Zugang zu Wissen und
Informationen ermöglicht die informationelle Teilhabe möglichst
vieler Menschen und trägt fraglos zu mehr Transparenz und demokratischer Kontrolle bei.
Gleichzeitig jedoch ebnet die enorme Verbreitung der Sozialen
Medien auch den Weg für gezielte Desinformation und Meinungsmanipulation.
Der jüngst veröffentlichte Globalisierungsreport 2018 der Bertelsmann-Stiftung zeigt sehr deutlich: Das Problem ist nicht die
Globalisierung an sich. Von einer zunehmenden Abschottung
und einem Rückbau der Globalisierungsverflechtungen würde
tatsächlich niemand profitieren. Problematisch ist vielmehr die
höchst ungleiche Verteilung der Globalisierungsgewinne: Sie
erhöht nicht nur das Risiko für zwischenstaatliche Konflikte und
Massenmigration – sie ist auch eine Herausforderung für den
inneren Frieden in unseren Gesellschaften.
Diese Entwicklungen bleiben nicht ohne Folgen für unsere Innere
Sicherheit und für die Arbeit der Sicherheitsbehörden. Die Welt,
so hat es der damalige Bundesaußenminister Dr. Frank-Walter
Steinmeier 2015 prägnant formuliert, ist ein Stück weit aus den
Fugen geraten. Gegen diese Welt, zu einem globalen Dorf geworden, können wir uns nicht abschotten. Was anderswo in der Welt
geschieht, wird kurz-, mittel- oder langfristig auch für uns spürbar,
berührt unsere Interessen und auf die eine oder andere Weise
auch unser tägliches Leben.
Wir stellen bereits seit einigen Jahren fest, dass nicht nur Terroristen, sondern auch Täter aus anderen Kriminalitätsbereichen
zunehmend mobil und grenzüberschreitend aktiv sind. Sie verfügen häufig über modernste Kommunikationstechnologien und
nutzen die ganze Bandbreite der digitalen Welt: zum Konsum und
zur Verbreitung von Propaganda, zur Radikalisierung und Rekrutierung sowie zur Vorbereitung von Anschlägen oder kriminellen
Aktivitäten. Sie haben ihre Modi Operandi hervorragend an die
Globalisierung und Digitalisierung angepasst.
Die Sicherheitsbehörden müssen mit dieser Entwicklung nicht nur
Schritt halten, sondern immer auch bestrebt sein, den Tätern einen
Schritt voraus zu sein. Sie müssen künftig noch enger kooperieren
und ihre Vernetzung auf nationaler, europäischer und internationaler
Ebene vorantreiben. Wir müssen Kompetenzen stärker bündeln, zu
einer sinnvollen Aufgabenteilung kommen, neue Fähigkeiten und

¸Trusted Mobile

Sicher im Einsatz:
Tablets auf Streife
Funkabfragen bei der Leitstelle kosten Polizeibeamte
viel Zeit, sind oft nicht genau genug und unterliegen
zudem höchsten Sicherheitsbestimmungen, weshalb
sie nur selten eingesetzt werden. Das könnte sich bald
ändern: Die Systemplattform ¸Trusted Mobile
und ¸Trusted Communicator garantiert den
sicheren Einsatz von Tablet und Co. mit einem speziell
gesicherten Betriebssystem.
Über Tablets können schneller Personen identifiziert,
Personalien überprüft und frühere Delikte recherchiert
werden. Zudem können Beamte bereits unterwegs
Einsatzdaten und Anzeigen in der Polizeidatenbank eintragen und hochladen. Auch komplette Einsatzberichte
könnten schon direkt erstellt und an die IT-Systeme der
Einsatzzentrale übermittelt werden. Damit Tablet und
Co. aber den Datendigitalfunk ergänzen können, muss
der mobile Datenzugang auf Polizeicomputer sicher vor
Hackerangriffen sein. Handelsübliche Tablets können das
nicht leisten – ihre Schutzmechanismen reichen nicht aus.

Strikte Trennung von zwei Bereichen
auf einem Gerät
Die Voraussetzungen für den sicheren Einsatz von Tablets
im Dienst bietet die Softwareplattform ¸Trusted
Mobile. Mit ¸Trusted Mobile ausgestattete Geräte sind
durch einen sogenannten gehärteten Sicherheitskern mit
besonders starken Sicherheitsmechanismen geschützt.
Zusätzlich wird das Betriebssystem strikt in zwei voneinander isolierte Sicherheitsbereiche getrennt: einen „offenen“
und einen speziell geschützten („restricted“) Bereich.
Über den gesicherten Bereich können die Beamten
jederzeit ungefährdet auf das Informations- und Kommunikationssystem der Polizei zugreifen. Durch die Verschlüsselung sind sämtliche Daten vor unberechtigtem
Zugriff geschützt. Die Polizeibeamten haben jederzeit
Zugang auf das Intranet sowie auf alle Anwendungen
und Formulare, die sie im Alltagsgeschäft benötigen.
Der „offene“ Bereich im System des ¸Trusted Mobile
ist nicht so geschützt, wie der „gesicherte“ Bereich. In
diesem können Apps mit geringerem Schutzbedarf wie
z.B. für den ÖPNV für Straßenkarten oder auch für soziale Netzwerke verwendet werden. ¸Trusted Mobile

Zukünftig werden robuste Handhelds (FZ-T1) und Tablets (FZ-L1) aus
Panasonics Android-Modellreihe mit der R&S®Trusted Mobile Software
aus einer Hand vertrieben.

verhindert zuverlässig, dass Daten gewollt oder ungewollt
von einem Bereich in den anderen gelangen können.
Auch Apps, Viren, Trojaner oder ähnliche Schadsoftware
aus dem offenen Bereich kann somit nicht auf Daten im
geschützten Bereich zugreifen. ¸Trusted Mobile hat
sich im Einsatz bereits bewährt: Die sichere Plattform ist
in Niedersachsen derzeit bei über sieben Polizeidirektionen und 33 Polizeiinspektionen im Einsatz.

Kurzer Draht zu den Kollegen
In manchen Einsatzfällen ist aber nicht nur ein schneller
Zugriff auf den Polizeiserver, sondern der kurze Draht zu
Kollegen gefragt: Am besten dafür geeignet sind sogenannte Messenger. Herkömmliche Messenger sind für
den Einsatz bei der Polizei jedoch nicht geeignet, da die
Metainformationen auf fremde Server gelangen können
– und dort für Hacker frei verfügbar sind. Für Polizeibehörden ein großes Sicherheitsrisiko. Zudem kann dadurch
gegen das Datenschutzrecht verstoßen werden.
Das ist beim ¸Trusted Communicator nicht der Fall:
Diese für iOS und Android entwickelte App verwaltet
Kontakte, die sie aus verschiedenen Quellen bezieht, und
greift auf ein abgesichertes, von den privaten Kontakten
separiertes und verschlüsseltes Telefonbuch zu. Als bisher
einzige kombiniert der ¸Trusted Communicator einen
hochsicheren Messenger und verschlüsselte Telefongespräche in einer App. Damit stellt er sicher, dass Sofortnachrichten und Anrufe gleichermaßen chiffriert sind.
Autor: Olaf Siemens, Vice President Network & Endpoint Security
www.rohde-schwarz.de/cybersecurity
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Nur die Besten nehmen
Polizei muss bürgernah bleiben
► Michael Frücht, Präsident des LAFP Nordrhein-Westfalen
Die Polizei ist der Garant für die öffentliche Sicherheit. Sie trägt einen entscheidenden Teil zur Inneren Sicherheit und
damit zu einem friedlichen Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger in einem demokratischen Rechtsstaat bei.
In Deutschland genießen die Polizei im Allgemeinen und die Polizeibeamten im Besonderen seit Jahren besondere
Wertschätzung und hohes Vertrauen durch die Bevölkerung.
So gilt es stets, die Arbeit
der nordrhein-westfälischen Polizei als “bürgernahe Polizei” und damit
auch das Vertrauen der
Gesellschaft uneingeschränkt zu erhalten
und auszubauen. Diese
verantwortungsvolle und
weitreichende Aufgabe erfordert eine umfassende
Bestenauswahl bei der
Nachwuchsgewinnung
und eine passgenaue und
zeitgemäße Ausbildung,
um junge Menschen auf
die sachgerechte Umsetzung insbesondere des
“ANGEHENDE POLIZEI
Gewaltmonopols vorzuBEAMTE MÜSSEN
bereiten.
DURCHSETZUNGS
Eine besondere HerausFÄHIG UND -STARK
forderung der heutigen
UND DAMIT LETZTLICH
Zeit ist neben der TerrorGEWALTFÄHIG SEIN.”
gefahr die zunehmende
Aggression sowie Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften. Daher stehen im Mittelpunkt der Ausbildung vornehmlich die Fähigkeit zur rechtmäßigen
Anwendung von Zwangsmitteln bis hin zum Schusswaffengebrauch,
aber auch der Umgang und das Ertragen von Gewalt gegen Einsatzkräfte.
Um möglichst viele junge Menschen zu erreichen und die Besten für den Beruf zu gewinnen, entwickeln wir die Konzepte zur
Nachwuchsgewinnung stetig weiter. Dazu gehören eine aktive und
adressatengerechte Öffentlichkeitsarbeit, vor allem die Nutzung von
Social Media, genauso wie die Möglichkeit, Bewerbungen online
im Internet abzugeben. Auch die Überprüfung und Anpassung von
Zugangsvoraussetzungen zum Polizeiberuf sind Thema. Mit Abitur,
Fachabitur oder auch einer abgeschlossenen Berufsausbildung
steht der Weg zur nordrhein-westfälischen Polizei offen. Die formalen Voraussetzungen sind inzwischen vielfältig. Bemerkenswert
in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass sowohl die
nordrhein-westfälische Polizei als Arbeitgeber als auch die AufgaFoto: LAFP NRW
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be “Polizeibeamtin/Polizeibeamter” von jungen Abiturienten seit
Jahren als sehr attraktiv empfunden werden. Die unabdingbare
Gewährleistung der Inneren Sicherheit durch eine professionelle
Einsatzbewältigung auf dem Boden unseres Rechtstaates ist die
herausragende Aufgabe der Ausbildung bei der nordrhein-westfälischen Polizei. Angehende Polizeibeamte müssen durchsetzungsfähig und -stark und damit letztlich gewaltfähig sein. Gewaltaffin
dürfen sie jedoch keinesfalls sein. Konsequentes Einschreiten und
Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen unter strikter Beachtung
des Verfassungsgrundsatzes der Verhältnismäßigkeit sind der
Maßstab polizeilichen Handelns. Die Einsatzkommunikation ist
und bleibt dabei unverändert das zielführende Einsatzmittel.
Darauf werden die angehenden Polizeibeamten in einem dreijährigen, dualen Bachelor-Studium mit vielen Praxisanteilen gezielt
vorbereitet. Hierbei setzen wir auf eine enge und sich wiederholende Verzahnung zwischen Theorie, Training und Praxis. Die
Vermittlung der theoretischen Studieninhalte erfolgt durch die
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Im Training beim
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der nordrhein-westfälischen Polizei (LAFP NRW) üben die
Studierenden im “geschützten Raum” Einsätze. Neben dem reinen
Handwerk lernen sie auch, insbesondere vor dem Hintergrund
steigender Gewaltbereitschaft gegenüber Einsatzkräften und extremen Einsatzlagen wie beispielsweise Terroranschlägen, mentale
Stärke, Selbstbewusstsein sowie körperliche Kraft und Technik mit
praxisorientiertem Training zu verknüpfen.
Die im LAFP NRW erlangten Kompetenzen verfestigen und vertiefen die Studierenden schließlich in Praktika in den 47 Kreispolizeibehörden des Landes als drittem Baustein der Ausbildung.
Neben der Fortentwicklung des Rollenverständnisses ist zudem
die Einbindung neuer Themenfelder in die Ausbildung der nordrhein-westfälischen Polizei eine stetige Herausforderung. Seit
geraumer Zeit wird die Polizei mit neuen sowie sich wandelnden
Aufgabenbereichen konfrontiert.
Die Einbettung neuer Inhalte in die Ausbildung erfolgt immer im
laufenden Betrieb. Das bedeutet große Anstrengungen für die
Organisation bei der Implementierung neu konzipierter Unterrichtsinhalte, aber auch für die beteiligten Mitarbeiter. Das LAFP
NRW nimmt diese Herausforderungen an, damit Polizeibeamte
in unserem Bundesland auch durch eine progressive Weiterentwicklung der Ausbildung weiterhin rechtsstaatlich, professionell
und bürgerorientiert und zugleich durchsetzungsfähig auftreten.
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Kompletter Verzicht unmöglich
Polizist der Zukunft muss weiterhin ein Mensch sein
► Oliver Malchow, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP)
Die Polizistin oder der Polizist der Zukunft werden sich weiteren, heute womöglich noch nicht denkbaren Herausforderungen stellen müssen. Zukunft ist jedoch ein relativer, wenig griffiger Zeitraum. Der Blick, zunächst auf eine
Spanne, die noch absehbar zu sein scheint, ist daher sicherlich sinnvoller als blühende Spekulationen oder die Glaskugel zu bemühen.
Die Gewerkschaft der
Polizei (GdP) hat sich
längst gefragt, wie die
Polizistin oder der Polizist und deren Arbeitswelt
der Zukunft beschaffen
sein sollten. Innerhalb der
Polizei heißt es in solchen
Fällen, vor die Lage zu
kommen. Antworten zu
entwickeln, bevor absehbare Fragen ab morgen
Realität werden, ist im
Übrigen eine der wichtigsten Aufgaben einer
gestaltenden Arbeitnehmervertretung.
Unabhängig von aus dem
“DIE IT-LANDSCHAFT
Digitalisierungsprozess
MUSS HARMONIoder mobileren Tätern
SIERT WERDEN.”
erwachsenden Kriminalitätsszenarien sind wir
uns sicher, dass unsere Kolleginnen und Kollegen auch weiterhin
aus Fleisch und Blut bestehen werden. Sie werden auch künftig
Erfahrung, Fachwissen, Instinkt, Empathie, Durchsetzungsvermögen und ein robustes Nervenkostüm benötigen. Vor diesem
Hintergrund sieht die Gewerkschaft der Polizei ihre maßgebliche
Rolle darin, diese “Polizeimenschen” darin zu unterstützen, dass
ihre Arbeitsbedingungen human bleiben, sie gut geschützt sind und
sie nicht von Technik oder Technikgläubigkeit dominiert werden.
Die Polizei muss heute aufpassen, dass sie den Absprung nicht
verpasst. Fakt ist, die Sicherheitslage in Deutschland hat sich in
den letzten Jahren radikal verändert, entwickelt sich weiter und
kann mit den Strukturen von gestern nicht bewältigt werden. Die
Menschen werden immer mobiler. Wir stellen ein erhebliches, steiler
werdendes Wohlstandsgefälle fest und die sich weiter digitalisierende und vernetzende Welt wirkt immer konkreter auf unseren
Alltag. Dass das Konsequenzen auf das polizeiliche Aufgabenspektrum hat, liegt auf der Hand. Beispiele gibt es zuhauf: Was ist mit
den Problemen der schleppenden Integration Geflüchteter, dem
Terrorismus und Extremismus, Naturkatastrophen oder weltweit
organisierter analoger wie digitaler Kriminalität? Die Gewerkschaft
Foto: GdP, Bundesvorstand
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der Polizei stellt fest, dass die Polizei die Deutungshoheit über ihre
Aufgaben behalten und verteidigen muss. Glaubwürdig funktioniert
dies dann, wenn man auf Augenhöhe mit der prognostizierten
Entwicklung ist. Heute schon gilt es daher, Reibungsverluste
zu entlarven, klare Kernaufgaben herauszumeißeln, zu klären,
ob und welche Aufgaben zentralisiert werden können und wo
Aufgaben, auf mehrere Schultern verteilt, also in einem Team
unterschiedlicher Behörden und Institutionen auf verschiedenen
Ebenen erledigt werden können. Vor diesem Hintergrund muss
sehr schnell eine Harmonisierung der polizeilichen IT-Landschaft
erfolgen. Wenn möglich nicht nur auf nationaler, sondern auch
auf europäischer Ebene.
Damit geben die Sicherheitsbehörden eine angemessene Antwort
auf die zunehmende Tätermobilität international agierender
Banden. Die liegt bestimmt nicht in Kleinstaaterei und sturer
nationaler Souveränität, sondern in einem offenen Prozess intensiverer europäischer Zusammenarbeit. Auch die deutsche Polizei
muss die Kräfte ihrer verschiedenen Bereiche stärker bündeln.
In unserem polizeilichen Sprachgebrauch zielt das auf deutlich
mehr länderübergreifende Zusammenarbeit.
Wir benötigen eine Harmonisierung des bewährten Föderalismus.
Dabei plädiert die Gewerkschaft der Polizei unter anderem für
gemeinsame Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, gemeinsame
Konzepte für Lagebewältigungen, aber auch für unabdingbare
bundeseinheitliche Rahmenbedingungen für Ausstattung und
Bezahlung.
Zukunftssorgen macht uns vor diesem Hintergrund die beständige
Unbeständigkeit bei der Polizei. Das hat viel mit den jahrelangen
Personaleinsparungen und natürlich mit der Entwicklung der
Sicherheitslage zu tun. Außerhalb des operativen Dienstes werden nunmehr verstärkt Fachleute eingestellt. Langsam beginnt
sich der Wind in die richtige Richtung zu drehen. Positiv spürbar
wird das jedoch erst in Jahren. Das Management von fehlenden
Ressourcen wird demnach nicht sofort aus dem Tagesgeschäft
der Polizeiführung verschwinden. Auftretende Lücken nutzen aber
vermehrt Unternehmen der privaten Sicherheit, die, wenn wir nicht
aufpassen, rechtliche Grauzonen besetzen werden.
Umso wichtiger ist also das ersehnte und seit Jahren geforderte
Musterpolizeigesetz, das polizeiliches Handeln bundesweit definiert,
aber nur die Hälfte wert ist, wenn nicht parallel Rahmenbedingungen
wie Ausbildung, Laufbahnen, Besoldung, Zulagen, Arbeitszeit oder
das polizeiliche Erscheinungsbild gleich mit harmonisiert werden.
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Mit der Zeit gehen
Polizei muss auch in Zukunft stark und wehrhaft sein
► Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG)
Gewalt gegen Beschäftigte der Polizei ist seit Jahren Dauerthema, zu Recht. Die Lagebilder der vergangenen Jahre
zeigen erschreckende Steigerungsraten und beweisen, dass mehr als 80 Prozent der Attacken nicht bei Großeinsätzen,
sondern im täglichen Einsatz stattfinden, häufig bei eher alltäglichen Anlässen, einer Verkehrskontrolle, der Unfall
aufnahme, einer Ordnungsstörung wie Lärmbelästigung oder beim Einsatz gegen häusliche Gewalt.
Unsere Einsatzkräfte stehen im Spannungsfeld einer bürgernahen Polizei,
die freundlich, zuvorkommend, hilfsbereit und
gelassen sein will, und
der Notwendigkeit, sich
wirksam vor solchen Angriffen zu schützen und
sich im Bedarfsfall konsequent zur Wehr setzen
zu können. Schon jetzt
tragen viele von ihnen
umfangreiches Material
am Einsatzgürtel mit sich
herum und manche Kritiker neuer Einsatzmittel
haben die Sorge, dass
“RÄTSELHAFT BLEIBT,
sie allzu “bepackt” sein
WARUM DIE LÄNDER
könnten.
IHR PROVINZIELLES
Die Erprobung der BoDENKEN NICHT
dycam hat gezeigt, dass
ÜBERWINDEN UND
sie ein geeignetes Mittel
GEMEINSAM
ist, um Störern klarzumaHANDELN KÖNNEN.”
chen, dass ihr Verhalten
aufgezeichnet wird. Häufig hat dies dazu beigetragen, dass Angriffe unterblieben. Insofern
ist es folgerichtig, wenn sie von mehr und mehr Ländern und auch
der Bundespolizei eingesetzt wird. Auch die Dienstkleidung für
den Streifendienst hat sich insgesamt weiterentwickelt. Bessere
Erkennbarkeit und Tragekomfort, Funktionalität und besserer
Schutz waren die wichtigsten Elemente mancher Ausstattung.
Foto: Harry Schnitger
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Einsätze können äußerst gefährlich sein
Für unsere geschlossenen Einheiten hat sich die Schutzausstattung in den vergangenen Jahren enorm verbessert. Effektiv
und trotzdem tragbar, so lässt sich die Funktion der neuesten
Körperschutzausstattung wohl am besten beschreiben, die
viele schlimme Verletzungen verhindern hilft. Auch Helme,
Handschuhe und Ausrüstungsgegenstände wurden optimiert
und den neuesten Anforderungen angepasst. Dass der Einsatz

unserer Kräfte der Bereitschaftspolizei trotzdem im wahrsten
Sinne des Wortes brandgefährlich sein kann, haben nicht zuletzt
die Ereignisse beim G20-Gipfel in Hamburg gezeigt.
Für unsere Spezialeinheiten steht seit längerer Zeit ein Distanz
elektroimpulsgerät zu Verfügung, das es erlaubt, im Einzelfall
auf die “klassische Angriffsreaktion”, etwa mit einem Messer
oder anderem gefährlichen Gegenstand, in einem Abstand von
mehreren Metern effektiv zu reagieren, ohne von der Schusswaffe
Gebrauch machen zu müssen. Dieser Taser wurde nunmehr in
Rheinland-Pfalz in einem Pilotprojekt auch für den Streifendienst
geprüft. Die Ergebnisse waren durchweg positiv, der Taser wird
jetzt auch für den Streifendienst eingeführt.
Von besonderer Bedeutung ist dabei die Feststellung, dass
schon durch die Verwendung der akustisch und optisch wahrnehmbaren “Warnfunktion” des Tasers bewirkt wird, dass eine
Gewaltattacke auf Einsatzkräfte von vornherein unterbleibt. Er
ist also in vielen Fällen ein durchaus geeignetes Einsatzmittel
für Deeskalation. Hinzu kommt, dass die Aufzeichnung des
Einsatzgeschehens durch das Einsatzmittel selbst die Gewähr
dafür bietet, bei der späteren Einsatznachbereitung oder in
möglichen Ermittlungsverfahren den Nachweis der korrekten
Anwendung führen zu können.

Kritik teilweise recht grotesk
Die Argumente der Kritiker sind seit Jahren dieselben, manche
wirken recht grotesk. Am wenigsten überzeugend ist der Einwand,
dass sich ein Störer, der im Rahmen des Einsatzes des Tasers
zu Boden fällt, am Kopf verletzen könnte. Dabei blenden sie
aus, dass als einzige Alternative der möglicherweise tödliche
Schusswaffengebrauch steht, zumal der Einsatz von Pfefferspray
viel zu häufig aus unterschiedlichen Gründen wirkungslos bleibt.
Rätselhaft bleibt, warum die Länder ihr provinzielles Denken nicht
überwinden und gemeinsam handeln können. Wie logisch wäre
es, die guten Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz zu nutzen und im
eigenen Land zu einer Entscheidung zu kommen. Stattdessen
werden überall neue “Pilotprojekte” auf den Weg gebracht, als
könne man das Rad jeweils neu erfinden und käme zu neuen
Erkenntnissen.
Dies ist leider bei vielen anderen Beschaffungsvorhaben auch
der Fall. Die Einführung der blauen Polizeiuniform in Deutschland
war ein trauriges Beispiel dieser Praxis. Überall Pilotprojekte,
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der Geschwindigkeit von Entwicklungen einmal zu folgen lernt.
Trageversuche, Kommissionen und jahrelange Planungen, alles
Notfalls müssen die Regeln der Beschaffung überprüft oder die
parallel oder aneinander vorbei. Wie wollen wir in Europa je
Bündelung von Ressourcen durch gemeinsame Beschaffungszu gemeinsamer Wahrnehmung von Verantwortung kommen,
vorhaben angestrebt werden.
wenn schon Deutschland imUnsere Gesellschaft befindet
mer 17-mal handelt und ein
sich in einem Wandlungsproschlechtes Beispiel bietet?
zess, der mehr Egoismus,
Der Industrie ist zu danken
“BLEIBT ZU WÜNSCHEN, DASS DIE
Aggression und Gewalt
für Innovation und Geduld
BESCHAFFUNG DER GESCHWINhervorbringen wird. Daran
mit den deutschen BehörDIGKEIT VON ENTWICKLUNG EINändern auch alle relativieden und deren kompliziertem
MAL ZU FOLGEN LERNT.”
renden Worte mancher KomBeschaffungswesen. Ob die
mentare nichts. Die Daten
tägliche Dienstkleidung für
aus den Lagebildern “Gewalt gegen die Polizei” sind eindeutig.
den Streifendienst oder funktionale Ausstattung für besondere
Die Polizei der Zukunft wird noch mehr als bisher eine starke,
Einheiten bis hin zur Ausstattung der Spezialkräfte: Die Entwehrhafte und durchsetzungsstarke Polizei sein müssen. Eine
wicklungen sind manchmal atemberaubend und gleichzeitig
Entwarnung gibt es leider nicht.
qualitativ hochwertig. Bleibt zu wünschen, dass die Beschaffung

DIE L AGE
IM GRIFF
metropoly®BOS

Vollständig vernetztes Krisenmanagement
mit Unabhängigkeit vom Internet und intuitiv
schnell verständlichen Bedienkonzepten –
vom Tagesgeschäft bis zur BAO.
metropoly®BOS ist vielfach praxiserprobt und
durch Kopplung an Einsatzleitsysteme stets am
Puls des Geschehens. Die GIS-Funktionalität
mit Anbindung an vorhandene Geo-Dienste
schafft Übersicht in jeder Lage und integriert
Objektinformationen optimal.
Stabsarbeit und Lageführung mit lückenloser
Dokumentation (auch mobil), Einsatzplanung
und eine flexible Bibliothek für Dokumente
und Daten – metropoly®BOS deckt alle für
die Polizei und andere BOS notwendigen
Funktionalitäten ab.
Mehr zu metropoly®BOS
www.die-lage-im-griff.de
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Ein gemeinsames Datenhaus entsteht
Digitaler Neustart für die deutsche Polizei
► Andreas Lezgus, Projektleiter “Polizei 2020” beim Bundeskriminalamt
Das Bundeskriminalamt (BKA) arbeitet mit dem Programm “Polizei 2020” daran, die Digitalisierung der deutschen
Polizei voranzutreiben. Ziel ist eine gemeinsame digitale Plattform, auf die alle Polizisten und Polizistinnen in Deutschland Zugriff haben.
ZITAT
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Foto: Bundeskriminalamt

Die Suche nach einer
passenden App ist für
viele Menschen heute
selbstverständlich: Für
den Urlaub wird eine
Navigationsanwendung
heruntergeladen, zur
Gedächtnisstütze ein
digitales Notizbuch angeschafft, das Taxi wird
per Smartphone bestellt.
Was privat seit einigen
Jahren möglich ist, wird
künftig auch für die Polizei gelten: Vernetzt und
digital werden die Beamten arbeiten, ausgerüstet
“NOCH STEHEN
mit SpezialanwendunWIR AM ANFANG.”
gen, die auf einer zen
tralen digitalen-Plattform
bereitstehen. Jede Polizistin und jeder Polizist soll rund um die Uhr
auf diejenigen Informationen Zugriff haben, die für sie oder ihn
wichtig sind – ob per Computer, Tablet oder Smartphone. Dafür ist
eine Neuorganisation der polizeilichen IT notwendig. Ein Großprojekt, für das die Federführung beim Bundeskriminalamt liegt.
Ziel ist die Schaffung eines gemeinsamen Datenhauses auf Basis
einer zentralen digitalen Plattform der deutschen Polizei. Das
Datenhaus soll allen Polizeidienststellen in ganz Deutschland
zur Verfügung stehen. Die Behörden können dort wie in einem
“App Store” nicht nur auf verschiedene Anwendungen zugreifen,
die sie für ihre tägliche Arbeit brauchen. Vielmehr soll das neue
System auch einen verbesserten Datenaustausch zwischen den
Polizeien von Bund und Ländern ermöglichen.

Viel Vorarbeit erforderlich
Schneller, flexibler und effektiver soll dieser Austausch werden,
natürlich immer unter Beachtung des Datenschutzes, der höchste
Priorität hat. Ein gemeinsames Datenhaus hilft bei der alltäglichen
Verkehrskontrolle genauso wie in der Terrorabwehr. Mein Team
arbeitet derzeit daran, die Weichen für dieses IT-Mammutprogramm zu stellen. Denn bevor das Datenhaus “gebaut” und die
erste App heruntergeladen werden kann, ist jede Menge Vorarbeit

nötig. Wir wollen alle mitnehmen, sowohl den Bund als auch die
Länder. Und das bedeutet Gremienarbeit. Regelmäßig wird in der
Innenministerkonferenz über das Projekt beraten, in verschiedenen
Arbeitskreisen, Bund-Länder-Arbeitsgruppen sowie polizeilichen
Gremien stellen wir unser Konzept vor und informieren über
bereits erzielte Fortschritte.

Agilere Modelle ausprobieren
Das Programm firmiert dabei unter dem Arbeitstitel “Polizei
2020”. Ein zeitlicher Bezug, der aber nur einen Schritt in einem
langfristig angelegten Prozess markiert. Wir hoffen, dass wir
bis 2020 schon erste erfolgreiche Schritte und Lösungen im
Bund und in den Ländern gemeinsam umsetzen können. Aber
die Anpassungen der in der letzten Dekade entstandenen, sehr
komplexen IT-Lösungen in allen Ländern erfordern sicherlich mehr
Zeit. Wichtig ist jedoch bereits jetzt, dass wir die Art und Weise
der gemeinsamen Lösungsentwicklungen neu denken und agilere
Vorgehensmodelle ausprobieren. Noch stehen wir am Anfang,
denn die große Herausforderung ist es, allen gerecht zu werden.
16 Landeskriminalämter, die Bundespolizei, das Zollkriminalamt,
die Polizei des Bundestages und natürlich auch das BKA müssen
sich auf die konkreten Anwendungen und Inhalte des gemeinsamen
Datenhauses einigen. Erst dann kann die genau dazu passende IT
angeschafft und der “App Store” der Polizei Wirklichkeit werden.

Möglichst gleitender Übergang
Den Übergang zu einer zentralen digitalen Plattform wollen wir
so gleitend wie möglich gestalten. Bestehende IT-Systeme sollen
daher schrittweise in das neue System integriert werden. Was sich
bewährt hat, soll auch künftig eingesetzt werden. Gleichwohl soll
die Plattform auch ein Motor für Innovationen sein. Neuerungen
können im Datenhaus künftig allen Polizeien des Bundes und
der Länder zur Verfügung gestellt werden. Das ist nicht nur
effektiver, sondern spart auch Kosten. Einsparpotenzial besteht
für Bund und Länder darüber hinaus bei der Infrastruktur: Ist ein
zentrales Datenhaus etabliert, müssen sie für polizeispezifische
Anwendungen nicht mehr Unmengen von Speicherkapazitäten
vorhalten. Auch Wartung und Betrieb des Systems laufen zentral.
Doch es geht nicht nur um die Kostenersparnis bei dieser Zentralisierung. An erster Stelle stehen der verbesserte Datenaustausch
und der Datenschutz. Derzeit wird für den Datenaustausch in Bund
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und Ländern das “Informationssystem der deutschen Polizei”
(INPOL) genutzt. Es ist ein komplexes System mit einer Vielzahl
von Anwendungen und verschiedenen Datenbanken. Die Beamten speichern dort ihre Erkenntnisse ab, nutzen das System für
Fahndungen oder für die Analyse komplexer Sachverhalte. Zwar
können alle Polizisten aus Bund und Ländern auf diese Daten
zugreifen, doch es gibt gleich mehrere Fallstricke. So werden die
Daten in verschiedenen Dateien gespeichert. Dies führt dazu,
dass eine Person in mehreren Dateien registriert sein kann. Doch
das System kann keine Verknüpfungen zwischen diesen Dateien
herstellen, erkennt auch nur bedingt Eingabefehler. Das kann bei
Ermittlungen fatal sein, gerade wenn phänomenübergreifende
Aspekte eine Rolle spielen, wie etwa bei der Terrorabwehr.
Nur ein gemeinsames zentrales Datenhaus kann diese Probleme
beheben und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, auf neue nationale oder auch internationale Herausforderungen flexibel und

schneller zu reagieren. Auf Basis standardisierter Datenstrukturen
und offener Schnittstellen lassen sich im “App-Store” nicht nur
bestehende Systemanwendungen zusammenführen, auch neue
Apps können für die Nutzer unkompliziert bereitgestellt werden.
Dass davon alle Polizeidienststellen in Deutschland profitieren
würden, davon ist nicht nur das Bundeskriminalamt überzeugt.
Die Rückmeldungen aus Bund und Ländern sind positiv. Uns eint
die Überzeugung, dass eine Modernisierung des polizeilichen
IT-Systems ganz oben auf der Agenda stehen muss.
Ob das Konzept eines polizeilichen “App-Stores” auf Basis einer
sogenannten “Microservice-Architektur” tatsächlich umsetzbar ist
und wie eine Integration von Bestandsverfahren aussehen kann,
muss jedoch erst geklärt werden. Um dies zu prüfen, werden wir
eine Machbarkeitsstudie durchführen. Darauf aufbauend soll
ein Prototyp der digitalen Plattform und des Datenhauses erstellt
werden, der in Bund und Ländern getestet werden kann.
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R D

Hightech von K

R D

Damit ihre Familie nicht
umsonst auf Sie wartet.

info@kasiglas.de · www.kasiglas.de · +49 4152 8086-0

Wenn die Lage am Einsatzort eskaliert oder auf der Fahrt dahin etwas böse schiefgeht: Dann muss das Material halten.
Hooligans, Wackersteine, Überschläge – da kann bereits die Wahl der Fahrzeugverscheibung über Leben und Tod
entscheiden. Mit KASIGLAS®-Verbundsicherheitsscheiben definieren wir den Stand der Technik im Sicherheits-Sektor
neu. KASIGLAS® bedeutet: mehrere schlagzähe Polycarbonat-Scheiben
in einer – mehr Sicherheit auf einmal. Und dank besserem UV-Schutz ist
KASIGLAS® auch noch länger zuverlässig auf Ihrer Seite.
KASIGLAS®: Besser als das Übliche.

SEITE 28

“Offline”– Befugnisse übertragen
Sicherheitsbehörden müssen handlungsfähig bleiben
► Stefan Kaller und Andreas Könen, Abteilungsleiter im Bundesinnenministerium (BMI)
In der aktuellen und
beliebten Fernsehserie
“Jack Ryan” verfolgt der
Zuschauer gebannt, wie
sich zwei Terrorzellen über
die Chatfunktion eines
Computerspiels austauschen. Beide loggen sich
in das Spiel ein, treffen
sich in einem virtuellen
Raum und tauschen ihre
Nachrichten aus. Nachrichtendienste und Strafverfolgungsbehörden sind
– in der Serie – an dieser
Stelle machtlos.
Leider haben sich die
Drehbuchautoren nur an
“DER CYBER-RAUM
der Realität orientiert: Die
IST LÄNGST AUCH FÜR
Terroristen, die zuerst im
TERRORISTEN MITTEL
November 2015 in Paris
DER TATVORBEREIund dann im März 2016
TUNG GEWORDEN.”
in Brüssel über 160 Menschen ermordeten, gingen
auf dieselbe Weise vor. Über den Kanal eines Computerspiels konnten
die Attentäter ihren perfiden Plan unentdeckt vorantreiben. Noch viel
schlimmer: Selbst wenn die Pläne vorab entdeckt worden wären,
hätte es wahrscheinlich keine rechtliche Möglichkeit gegeben, die
Kommunikation der Verdächtigen überwachen zu lassen.
Dieses Beispiel zeigt: Das Internet ist kein idealer Raum. Menschen
werden weltweit vernetzt und neue Wertschöpfungsketten eröffnet.
Aber gleichzeitig werden immer mehr Straftaten im Internet geplant
oder mithilfe des Internets begangen. Sicherheitsbehörden müssen
also auch im Internet handlungsfähig und schlagkräftig bleiben. Dies
gilt vor allem im Hinblick auf vier wesentliche Phänomenbereiche,
in denen das Internet und die Kommunikation über das Internet
mittlerweile eine zentrale Rolle spielen: Terrorismus, Cyber Crime,
Wirtschaftskriminalität und die Verbreitung von Kinderpornografie.
Neben der Nutzung des Internets als Tatmittel findet auch die Mobilisation und Radikalisierung politischer Extremisten und Terroristen
zunehmend im Internet und unter Nutzung von IT statt.
Foto: BMI
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Befugnisse weiterentwickeln und anpassen
Es obliegt der staatlichen Verantwortung, Staat und Bürger auch
in einer vernetzten Welt nicht schutzlos zu stellen. Dafür müssen

wir die rechtlichen Befugnisse und die technischen Fähigkeiten
der Sicherheitsbehörden so weiterentwickeln und anpassen, dass
diese mit der technischen Entwicklung Schritt halten können.
Mit dem Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode hat es
sich die Bundesregierung deshalb zur Aufgabe gemacht, für
die Sicherheitsbehörden “gleichwertige Befugnisse im Umgang
mit dem Internet wie außerhalb des Internets” zu schaffen und
sicherzustellen, dass “die Sicherheitsbehörden ihre bestehenden
Befugnisse auch in der digitalen Welt anwenden und tatsächlich
durchsetzen können”.

Unterscheidung aufgeben
Was bedeutet es also konkret, wenn die Befugnisse der Sicherheitsbehörden an die aktuelle technische Entwicklung angepasst
werden sollen? Nicht nur in Fragen der Marktregulierung und
-öffnung – wie es der kürzlich verabschiedete TK-Kodex der
Europäischen Union vorsieht – sondern auch im Hinblick auf die
Befugnisse der Sicherheitsbehörden darf es keinen Unterschied
machen, ob die Nutzer sich zur Kommunikation der klassischen
Telefonie oder klassischer SMS bedienen oder ob sie auf internetbasierte Messenger-Dienste ausweichen.
Wir müssen deshalb auch im Hinblick auf die staatlichen Befugnisse die Unterscheidung zwischen Telekommunikations- und
Telemediendiensten aufheben. Diese Unterscheidung ist ein
Anachronismus und stammt aus der Zeit von Analogmodem und
Wählscheibe. In Zeiten, in denen Terroranschläge im Cyber-Raum
geplant werden, können wir uns derart unterschiedliche Befugnisse nicht mehr leisten. Deshalb müssen alle alten und neuen
Kommunikationsdienste einheitlich definiert und für die Sicherheitsbehörden erfassbar ausgestaltet werden.

Blinde Flecken nicht akzeptabel
Bereits im Sommer 2017 hat der Gesetzgeber – nach jahrelangem
Drängen der Sicherheitsbehörden – die “Online-Durchsuchung”
im Ermittlungsverfahren eingeführt und eine eindeutige Rechtsgrundlage für die Quellen-Telekommunikationsüberwachung
(“Quellen-TKÜ”) geschaffen. Diese Entscheidung war eine erste
Antwort auf die technische Entwicklung, bei der immer größere
Teile der Kommunikation zur Planung, Vorbereitung und Durchführung von Straftaten über verschlüsselte Messenger-Dienste
abgewickelt werden.
Bereiche unterschiedlicher Sicherheit und blinde Flecke im
Cyber-Raum können wir nicht hinnehmen. Quellen-TKÜ und
“Online-Durchsuchung” ergänzen die “klassischen” Instrumente
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TKÜ, Beschlagnahme
und Wohnraumdurchsuchung als Ermittlungsund Fahndungsinstrumente. Damit wird der
gesellschaftliche Konsens im Zeitalter der
Internetkommunikation
durchgesetzt, wonach
den Sicherheitsbehörden in engen rechtlichen
Grenzen und nach richterlicher Anordnung der
Zugriff auf Kommunikation und einzelne private
Daten von Tatverdächtigen erlaubt sein soll.
Auch unsere Ver fas“WIR MÜSSEN
sungsschutzbehörden
DESHALB AUCH
müssen wir so aufstellen,
IM HINBLICK AUF
dass sie unter den BedinDIE STAATLICHEN
gungen des Cyber-ZeitBEFUGNISSE DIE
alters ihren SchutzaufUNTERSCHEIDUNG
gaben gerecht werden
ZWISCHEN TELE
können. Der Cyber-Raum
KOMMUNIKATIONSist längst auch für TerroUND TELEMEDIENristen Mittel der TatvorbeDIENSTEN AUFHEBEN.”
reitung geworden.
Ebenso ist er Tatraum für
elektronische Angriffe fremder Mächte auf Ziele in Deutschland.
Es ist kaum verständlich, wenn die Verfassungsschutzbehörden
bei der Aufklärung extremistischer und terroristischer Strukturen
oder elektronischer Angriffe ausgerechnet im Cyber-Raum auf
wesentliche Aufklärungsinstrumente verzichten müssen: So wie
die “Online-Durchsuchung” im Ermittlungsverfahren zulässig ist,
muss sie als eigentlich typische nachrichtendienstliche – also
verdeckte – Methode auch zur Aufklärung verfassungsfeindlicher
Bestrebungen und Entwicklungen für die nachrichtendienstliche
Gefahrerforschung möglich sein.
Foto: BMI
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Strafbarkeitslücken schließen
Darüber hinaus müssen wir im Strafrecht Strafbarkeitslücken
schließen. Der Koalitionsvertrag macht dazu klare Vorgaben: Wir
werden “eine Strafbarkeit für das Betreiben krimineller Infrastrukturen einführen, um speziell im Internet eine Ahndung von Delikten
wie zum Beispiel das Betreiben eines Darknet-Handelsplatzes”
besser ahnden zu können. Auch sind Anpassungen im Bereich
der Cyber-Delikte (§§ 202a ff., 303a f. StGB) erforderlich: Wert
und Umfang der zu schützenden Daten und Prozesse sind in
unvorstellbarer Weise gewachsen.
Mitunter können aber auch schwere Cyber-Angriffe kaum schwerer
bestraft werden als ein Taschendiebstahl. Der Schutz Kritischer

Infrastrukturen (KRITIS) gebietet darüber hinaus, auch Qualifikationstatbestände mit erhöhtem Strafrahmen für Angriffe gegen
solche Infrastrukturen einzuführen.

Können, was erlaubt ist
Gleichberechtigt zu den Befugnissen müssen wir auch das technische Know-how der Sicherheitsbehörden stärken und fortentwickeln. Die Sicherheitsbehörden müssen das können, was sie
dürfen. Dafür hat das Bundesministerium des Innern, für Bau und
Heimat eine neue Einrichtung geschaffen. Die “Zentrale Stelle für
Informationstechnik im Sicherheitsbereich” – kurz ZITiS – wird
als zentrale Forschungs- und Entwicklungsstelle die Sicherheitsbehörden unterstützen, um den künftigen Herausforderungen im
Cyber-Raum technisch zu begegnen.
Die Rahmenbedingungen für die notwendigen Weiterentwicklungen sind klar: Strenge Vorgaben und enge rechtliche Grenzen,
verfahrensmäßige Sicherungen, wie etwa Richtervorbehalt, wo
nötig. Der Schutz von Grundrechten und die Wahrung von Freiheit – gerade auch im Internet – ist uns ein zentrales Anliegen.
Gefahrenerforschung und effektive Kriminalitätsbekämpfung im
Cyber-Raum stellen sicher, dass der Staat handlungsfähig bleibt
und die Bürger in diesem Raum nicht schutzlos gelassen werden.
Das sind unsere Verpflichtung und unser Ansporn.

Stich- und Schlagschutz-Prüfanlage
Vertrieb und Herstellung individuell angepasster
Prüfstände nach kundenspezifischen Vorgaben
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Sicherung der Lebensadern
Digitalfunk BOS gewährleistet die Kommunikation
► Andreas Gegenfurtner, Präsident der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS)
auch die berufliche Kommunikationsgewohnheit
der Einsatzkräfte. Anwendungsfälle sind zum
Beispiel die Nutzung von
Messenger-Diensten, der
Zugriff auf Datenbanken
und der Einsatz von Sensoren zur Überwachung
von Vitaldaten. Bei Anwendungsfällen dieser
Art werden dieselben
hohen Anforderungen
an die Sicherheit und
Verfügbarkeit gestellt
wie auch im bisherigen
TETRA-Digitalfunk.
Die BDBOS beansprucht
“DAS BOS-DIGITALFrequenzen im 450-
FUNKNETZ MUSS
MHz-Bereich für die
ZUKUNFTSSICHER
Sicherheits- und RetAUFGESTELLT SEIN.”
tungskräfte, um neben
der Sprache auch Datendienste zur flächendeckenden Sicherstellung der einsatzkritischen
Kommunikation bereitstellen zu können. Das im Frequenzplan der
Bundesnetzagentur derzeit vorgesehene Frequenzspektrum von
2x8-MHz im nicht-harmonisierten 700-MHz-Frequenzbereich reicht
bei weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken. Die BDBOS setzt
sich daher, gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern, für
Bau und Heimat (BMI) und dem Bundesministerium der Verteidigung
(BMVg), mit Nachdruck dafür ein, dass sowohl die Sicherheitsbehörden als auch die Bundeswehr ein ausreichendes, gemeinsam
nutzbares Frequenzspektrum im 450-MHz-Bereich erhalten.
Die angestrebten Entwicklungen im Bereich der einsatzkritischen
Kommunikation können nur im Dialog mit den Nutzern beziehungsweise deren Vertretern erfolgreich verlaufen. Als Dienstleisterin von
Bund und Ländern ist die BDBOS mit der Erfahrung und Kompetenz
ihrer Mitarbeiter bestens für diese Aufgabe gerüstet. Mit ihrer Arbeit trägt die Bundesanstalt dafür Sorge, dass den Einsatzkräften
stets ein verlässliches und leistungsstarkes Kommunikationsmittel
zur Verfügung steht, welches den aktuellen Anforderungen an
die Einsatzkommunikation gerecht wird. Bitte unterstützen Sie
unser Engagement für die Sicherung der Frequenzen, damit wir
die sichere Kommunikation als eine unserer Lebensadern auch
für die Datendienste gewährleisten können.

ZITAT
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Die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) betreibt mit dem
Digitalfunk BOS das größte TETRA-Digitalfunknetz der Welt. Über
4.650 Basisstationen sorgen für eine bundesweite Netzabdeckung von 99 Prozent der Fläche Deutschlands. Derzeit nutzen
bereits mehr als 820.000 Teilnehmer den Digitalfunk BOS für ihre
Funkkommunikation - Tendenz weiter steigend. Die Verfügbarkeit
des BOS-Digitalfunknetzes ist mit durchschnittlich 99,97 % der
kommerzieller Mobilfunknetze weit überlegen.
Ad-hoc-Lagen, wie plötzliche Naturkatastrophen oder größere
Schadensereignisse, führen zu einem erhöhten Kapazitätsbedarf
im BOS-Digitalfunknetz. Zur Bewältigung intensiver Sofortlagen
stehen den Polizeien des Bundes und der Länder seit diesem Jahr
zehn satellitenangebundene mobile Basisstationen (Sat-mBS) als
zusätzliche Einsatzmittel zur Verfügung. Im August wurden die
ersten beiden an die Länder Berlin und Brandenburg übergeben.
Sat-mBS stellen den Zugang zum Netz über einen Satelliten-Link
her und sind somit unabhängig von festen Zugangspunkten flexibel
an jedem beliebigen Ort einsetzbar sind.
Um die Funktionalitäten und Dienste des Digitalfunks BOS über
das Jahr 2020 hinaus sicherzustellen und um den steigenden
Kommunikationsanforderungen der Nutzergruppen gerecht zu
werden, muss das BOS-Digitalfunknetz zukunftssicher aufgestellt
sein. Dafür ist eine Netzmodernisierung auf Basis des IP-Standards
notwendig. Die BDBOS hat hierzu umfassende Vorbereitungen
getroffen und eine Roadmap zur Migration erstellt.
Die Modernisierung des Kernnetzes soll in den Jahren 2019 und
2020 umgesetzt werden. Höchster Anspruch an die Migration
ist der permanente Erhalt der Hochverfügbarkeit des BOS-Digitalfunknetzes. Die derzeitigen 64 Vermittlungsstellen werden im
Rahmen der Modernisierung durch eine einheitliche, serverbasierte
virtualisierte Lösung ersetzt. Auf der Basis dieser nachhaltigen
und flexiblen Infrastrukturkomponenten wird eine wesentliche
Kapazitätssteigerung erzielt. So können künftig bis zu vier Millionen Teilnehmer im Netz registriert sein.
Um das Zugangsnetz auf den IP-Standard anzuheben, muss bundesweit auch ein Austausch bestimmter Bauteile bei den Basisstationen erfolgen. Die erforderlichen Arbeiten sollen ebenfalls 2019
beginnen. Derzeit bereitet die BDBOS die für die Netzmodernisierung notwendigen Vergaben zur Bereitstellung der Systemtechnik
und der weiteren Dienstleistungen vor. Mit der Modernisierung
des Netzes schafft die BDBOS die technologische Grundlage
für die künftige Realisierung von Datendiensten, als Ergänzung
zum TETRA-Sprechfunk. Einhergehend mit der privaten Nutzung
breitbandbasierter Apps auf dem eigenen Mobiltelefon ändert sich
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Harmonisierung unbedingt erforderlich
Informationsarchitektur der Polizeien muss angeglichen werden
► Dr. Torsten Holleck, Abteilungsleiter Polizei im Kieler Innenministerium
Durch die “Saarbrücker Agenda” vom 30. November 2016 hat die Innenministerkonferenz (IMK) einen Prozess
auf den Weg gebracht, der nicht weniger zum Ziel hat als die Harmonisierung der Informationsarchitektur aller
Bundesländer und des Bundes für die Aufgabenwahrnehmung der Inneren Sicherheit. Jeder Experte für Innere
Sicherheit weiß, welche Kraftanstrengungen zur Erreichung dieses Ziels in einem föderalen System erforderlich
sind. Dabei steht die Erforderlichkeit für ein solches Projekt, das inzwischen als “Polizei 2020” deutliche Konturen
annimmt, außer Frage.
Schleswig-Holstein hat
sich bereits in den vergangenen Jahren mit
dem Thema einer, damals noch zugegeben
regionalen, IT-Architektur
proaktiv auseinandergesetzt. Schon früh sind
wir der Frage nachgegangen: “Was wissen wir
schon und wie können
wir es dann abrufen,
wenn wir es benötigen?”.
Die Beurteilung jeder (Sicherheits-)Lage ist nur
dann möglich, wenn ausreichende und valide Informationen zu den ein“DIE SCHNITTSTELLE
zelnen Lagefeldern zur
“MENSCH – MASCHIVerfügung stehen. Nur
NE” IST AUCH DIGITAL
so können Entschlüsse
EIN SENSIBLER FAKgefasst werden, die poTOR, DEM GAR NICHT
lizeiliches Handeln frühGENUG AUFMERKzeitig, ressourcenangeSAMKEIT GESCHENKT
messen und effektiv zum
WERDEN KANN.”
Ziel führen. Optimal ist
dieser Anspruch erfüllt,
wenn Polizei “vor der Lage” und auch tatsächlich handlungsfähig
ist. Frühzeitige Erkenntnisse erlauben dann auch verschiedene
Handlungsoptionen.
Foto: Ministerium für Inneres, ländliche
Räume und Integration Schleswig-Holstein
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Mit Hochdruck angegangen
“Polizei 2020” steht dabei für ein Gesamtprojekt verschiedener
Einzelprojekte, die auch in unserem Bundesland mit Hochdruck
angegangen werden. So nutzen wir ein selbst entwickeltes Vorgangsbearbeitungssystem (@rtus), das inzwischen in Kooperation
mit der Bundespolizei und der Hansestadt Bremen genutzt wird
und sich in einem permanenten, sehr dynamischen Weiterentwicklungsprozess befindet. Die Daten aus diesem System sind

inzwischen Grundlage für eine Anwendung zur Lageauswertung
und -analyse. Dabei ist die Kombination mit geobasierten Daten
und einer entsprechenden visuellen Aufarbeitung mittlerweile
auch keine Zukunftsmusik mehr.
Daneben wenden wir, wie jedes andere Bundesland auch, entsprechende Fallbearbeitungssoftware (hier MERLIN) an, die ebenso
regelmäßig fortentwickelt wird. In einer Kombination aus @rtus
und MERLIN bedienen wir derzeit die ersten Ausbaustufen des
“Polizeilichen Informations- und Analyseverbundes” (PIAV) als
Teil des Informationssystems zur unverzüglichen Bereitstellung
ausgewählter Daten in einer gemeinsam genutzten Verbundanwendung zur länderübergreifenden, operativen und strategischen
Kriminalitätsanalyse.

Kompatibilität sehr wichtig
Wir befassen uns in weiteren Projekten mit der Einführung von
E-Akten, um zukünftig auch den gesetzlichen Anforderungen in
der Kommunikation mit der Justiz in einer elektronischen Ermittlungsakte gerecht werden zu können sowie auch Verwaltungsaufgaben ähnlich wie andere Ressorts der Landesverwaltung
elektronisch zu steuern.
Es geht also nicht nur um die Kompatibilität zwischen den Bundesländern und dem Bund, sondern auch zu anderen Zusammenarbeitspartnern, insbesondere der Justiz. Hinzu kommen Projekte,
die das mobile Arbeiten in unterschiedlichsten Ausprägungen und
Anwendungen ermöglichen sollen.
Hierfür stehen in unseren Ämtern hochkompetente Mitarbeiter zur
Verfügung, die in enger Abstimmung mit dem Digitalisierungsministerium operieren. Uns ist dabei wichtig, dass nicht nur die bloße
“Digitalisierung und Vernetzung” professionell und strukturiert
angegangen werden müssen. Von mindestens ebenso großer
Bedeutung ist die Wirkung innerhalb der Landespolizei, auf jeder
Dienststelle und bei jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter.
Denn so vielseitig digitale Anwendungen und Verfahren auch sind,
ohne die motivierten und gut ausgebildeten Frauen und Männer
auf unseren Dienststellen taugt das beste digitale System nichts.

Fortsetzung auf Seite 32
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Die Schnittstelle “Mensch – Maschine” ist auch digital ein sensibler Faktor, dem gar nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt
werden kann.

Personalkapazitäten bei der Polizei müssen
erhöht werden
Für die Begleitung und Realisierung der Vorhaben, die spürbare
Auswirkungen auf Kernbereiche polizeilicher Arbeit haben, wird eine
Erhöhung vorhandener Personalkapazitäten erforderlich werden.
Die Vielzahl und Wirkungstiefe der einzelnen Digitalisierungsprojekte bedarf einer intensiven und zentralen gesamtstrategischen

Betrachtung. Wirkungszusammenhänge der Projekte sind auch
im Lichte der bereits vorhandenen digitalen Arbeitsumgebung zu
analysieren und zu bewerten, um zwingende Handlungsnotwendigkeiten zu identifizieren und zu initiieren.
Digitalisierung beeinflusst direkt und unmittelbar den Kernbereich polizeilicher Arbeit von fast 8.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Landespolizei. Die Weiterentwicklung der Kultur
der Zusammenarbeit und der Aufbau einer strukturierten, transparenten und zielgruppenorientierten Kommunikation in diesem
Veränderungsprozess ist zentrales Anliegen. Das Ministerium für
Inneres, ländliche Räume und Integration wird diese Aufgaben
unmittelbar in meiner Polizeiabteilung konzentrieren. Dort ist
auch die Programmleitung Polizei 2020 für Schleswig-Holstein
angebunden.

Wachsender Trend in Strafverfolgung
Mobilgeräte-Forensik an der vordersten Front
►Gerhard Gunst, Global Key Account Director Immigration & Border Control; Area Sales Manager DACH
Als Führungskraft brauchen Sie die besten verfügbaren
Tools – am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit den richtigen
Mitarbeitern, mit exzellenter Ausbildung und dem besten
technischen Support. Das bedeutet, dass die Technologie
nicht nur in spezialisierten forensischen Labors an zentralen
Standorten, sondern an vorderster Front bei der Strafverfolgung eingesetzt wird. Mobiltelefone kommen bei allen Arten
von Straftaten zum Einsatz und hinterlassen entscheidende
Spuren. Die Masse der Kriminalfälle kann schnell und effektiv aufgeklärt werden, wenn Beweise zum Zeitpunkt der
Verhaftung sofort für die Vernehmungen der Verdächtigen
zur Verfügung stehen. Das funktioniert jedoch nicht, wenn
Polizeibeamte wochenlang auf einen Bericht von einem
forensischen Labor warten müssen. Die digitale Forensik
entwickelt sich rasch von einem Fachgebiet zu einer allgemeinen polizeilichen Aufgabe, die jeden operativen Ermittler
betrifft. Es gibt überzeugende Belege dafür, dass Ergebnisse
schneller erzielt werden, wenn man den Mitarbeitern Tools
an die Hand gibt, die es ihnen ermöglichen, Daten in Echtzeit
zu extrahieren. Die führenden Strafverfolgungsbehörden auf
der ganzen Welt bewegen sich rasch zu einem dezentralen
Einsatz von digitaler Forensik-Technologie an vorderster
Front. Der Kiosk von MSAB ist ein perfektes Beispiel dafür.
Aus diesem Grund wurden Kioske bei einem großen
MSAB-Kunden in Europa flächendeckend eingerichtet. Mit
weit über 1.000 geschulten Mitarbeitern, die in der Lage
sind, die Kioske zu benutzen, konnte der Rückstau im
Bereich der mobilen Geräte abgebaut werden und die

Beweise werden nun schneller denn je an die Ermittler
weitergeleitet. Neben der gefilterten Herangehensweise an
die digitale forensische Untersuchung, abhängig von der Art
der Straftat, sind Sie heute besser denn je für die modernen
polizeilichen Herausforderungen der digitalen Welt gerüstet.
Ein weiterer Vorteil ist die Verfügbarkeit von Informationen
für Vorgesetzte. Diese Informationen werden erfasst und
Führungskräften in einem Dashboard-Bericht präsentiert,
sodass Sie sehen können, welche Kioske am effektivsten
genutzt werden und Ressourcen dort einsetzen können, wo
sie am nötigsten gebraucht werden.
Wie MSAB Ihre Organisation dabei unterstützen kann,
Geschwindigkeit, Effizienz und Kontrolle zu verbessern,
erfahren Sie unter www.msab.com/de/ecosystem.
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Kein Anlass zur Entwarnung
Willkommen im Jahrhundert neuer Bedrohungen
► Ralf Michelfelder, Präsident des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg
Es gibt keine Postkutschenüberfälle mehr, weil es keine Postkutschen mehr gibt. Auch Banküberfälle sind ein Auslaufmodell. Nur noch äußerst dumme Täter überfallen eine Bank. Viele tradierte Kriminalitätsformen sind verschwunden
oder gerade am Untergehen. Grund zum Entspannen und Frohlocken? Weiß Gott nicht.
Mit jedem Niedergang
alter Herausforderungen
wachsen neue Bedrohungen nach. Wenn es um
Innovation geht, steht
das Verbrechen dem
Erfindergeist führender
Unternehmen leider um
nichts nach. Gleichsam
einem Hase-und-IgelWettlauf hält das Verbrechen Schritt mit technischen Entwicklungen. Da
drängt sich die Frage auf:
Wo stehen wir in diesem
Wettkampf?
Neue Kriminalitätsformen
stehen nicht für sich al“IM ZWEIFELSFALL GElein, sondern sind auch
NÜGT EIN COMPUTER.”
Teil einer Veränderung der
Tatbegehung in herkömmlichen Kriminalitätsbereichen. Wirtschaftskriminalität ist ohne Cyber
Crime heute kaum mehr denkbar, die Organisierte Kriminalität
(OK) macht sich die Schwachstellen der digitalen Welt zunutze
und ohne Soziale Medien hätte der islamische Terrorismus nie
den Verbreitungsgrad erreicht, dem wir heute gegenüberstehen.
Die Diversität der Bedrohung geht einher mit einer Mehrdimensionalität des Verbrechens. Gerade im Bereich von Cyber Crime
ist dies besonders deutlich. Cyber Crime kann alles sein oder
beinahe nichts: Das reicht vom ambitionierten Tech-Kid, das nur
mal seine Fähigkeiten austesten will, bis hin zum Cyber War. Ergibt
hier die Trennung von Zuständigkeiten bei innerer oder äußerer
Bedrohung noch Sinn? Was uns zudem Sorgen bereiten muss,
sind die weitreichenden Folgen eines Cyber-Angriffs. Attacken auf
Versorgungsunternehmen, auf Energie- oder Wasserwerke bergen
das Potenzial, das gesellschaftliche Leben und die öffentliche
Ordnung vorübergehend zum Erliegen zu bringen. Dabei steht das
riesige Schadensausmaß in keinem Verhältnis zum überschaubaren Aufwand. Es braucht keine Bombenbastler oder Armeen, der
Angreifer muss nicht einmal am Tatort sein. Im Zweifelsfall genügt
ein Computer und Internetanschluss – ein Internetcafé, irgendwo
auf der Welt. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat frühzeitig reagiert und bereits im Jahr 2012 die Abteilung “Cybercrime”
Foto: Landeskriminalamt Baden-Württemberg
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gegründet. Gleichermaßen sind landesweit gleichnamige Inspektionen ins Leben gerufen worden. Mit einer dreistelligen Anzahl
von Technikern und Ermittlern ist diese Abteilung in kürzester Zeit
zum Schmelztiegel der Verbrechensbekämpfung avanciert. Kein
Ermittlungsverfahren der Wirtschaftskriminalität, Organisierten Kriminalität, Staatsschutzkriminalität, das nicht auf die Unterstützung
dieser Abteilung dringend angewiesen ist. Gleichzeitig ermitteln
die Cyber-Spezialisten in Verfahren der Kinderpornografie, des
Ausspähens von Daten oder der Computersabotage.
Schon seit geraumer Zeit zeichnet sich ab, dass es hierbei nicht
bleiben wird. Wenn Luxuslimousinen über Funkstreckenverlängerungen des elektronischen Öffnungssystems gestohlen werden,
Einbrecher im Smart Home anstatt des Brecheisens einen Laptop
benutzen und jeder Tatort auch zur digitalen Fundgrube wird,
dann revolutioniert dies wesentliche Teile der polizeilichen Arbeit.
Herkömmliche Spurensuche muss zwingend mit der digitalen einhergehen. An jedem Tatort muss die Frage nach digitalen Spuren
obligatorischer Bestandteil einer professionellen Polizeiarbeit sein.
Gleichermaßen bietet der technische und wissenschaftliche Fortschritt Möglichkeiten zur Tataufklärung, die vor einigen Jahren noch
nicht denkbar gewesen wären. “DNA Next Generation” ist hier ein
Paradebeispiel für eine neue Stufe der Verbrechensaufklärung.
Unsere Möglichkeiten der DNA-Untersuchung wären schon heute
viel größer, als nur die Unterscheidung zwischen Mann und Frau
zu treffen.
Kurzum: Das, was ein Zeuge am Tatort vom Täter sieht, könnte
auch der Biologe im Labor sehen, wenn er oder sie nur dürfte.
Aktuell befasst sich eine Gesetzesinitiative im Bundesrat mit dieser
Thematik. Und während den Fahndern in Ermittlungsverfahren der
Schwerstkriminalität bei der Überwachung der Telekommunikation
buchstäblich mehr und mehr schwarz vor Augen wurde, weil wir
mittlerweile in 80 Prozent der Überwachungsmaßnahmen auf
verschlüsselte Kommunikation stoßen, brauchte es Jahre der
Rechtsunsicherheit, bis endlich eine gesetzliche Regelung zur
Quellen-TKÜ geschaffen wurde.
Kürzlich hatte der Bundesgerichtshof zu entscheiden, ob der Einsatz
sogenannter stiller SMS von den aktuellen Rechtsnormen gedeckt
ist. Ja, ist er. Weil der Gesetzgeber die Ortung eines Mobilfunkgeräts
mit technischen Mitteln erlaubt. Diese offene Formulierung lässt
Spielraum für technische Innovationen und sollte Beispiel sein,
um auch zukünftig beim Hase-und-Igel-Wettlauf im innovativen
Technikeinsatz von Straftätern und Strafverfolgungsbehörden
einigermaßen Schritt halten zu können.
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Systeme konsolidieren
Polizeiliches Informationswesen muss harmonisiert werden
► Bernd Heinen, Inspekteur der nordrhein-westfälischen Polizei
Die Verfügbarkeit aktueller und valider (personenbezogener) Daten ist für alle Polizeien eine unverzichtbare Arbeitsgrundlage. Das gilt unter anderem für die Zwecke der Fahndung, der Einsatz- und Ermittlungsunterstützung oder für
die Durchführung strategischer Analyseprojekte. Die technischen Potenziale, die sich den Strafverfolgungsbehörden
hierfür eröffnen, haben im digitalisierten Zeitalter deutlich zugenommen.
technologie – nur die reine Sprachkommunikation abdecken.
Die Projektgruppe “Mobile Kommunikation” hat daher im Rahmen
eines Gesamtkonzepts untersucht, wie dringend erforderliche
Potenziale zum Datenaustausch sowie der Kommunikation eine
gesicherte Basis erhalten können. Gleichzeitig
ZITAT
wurde analysiert, wie die
BERND HEINEN
Aufmerksamkeit der Polizeibeamten auch künftig in erster Linie auf ihre
Umwelt und die Bürger
gerichtet bleiben kann.
Die Lösung wird im Kern
persönlich zugewiesene
leistungsfähige Smartphones vorsehen, die
eine maximale Flexibilität zulassen. Tablets
oder Notebooks können
in Teilbereichen sinnvolle
Ergänzungen darstellen.
In einem ersten Schritt
sollen die Smartphones
“DAS PROGRAMM
mit Apps ausgestattet
“POLIZEI 2020” DES
werden, die einen MesBUNDES LEISTET
senger-Dienst, mobile
EINEN WESENTLICHEN
Abfragemöglichkeiten
BEITRAG ZUR
für die Personen- und
UMSETZUNG DER
Sachfahndung sowie
“SAARBRÜCKER
eine DokumenteneinleERKLÄRUNG”.”
sefunktion beinhalten. In
weiteren Schritten soll ein
sukzessiver Ausbau mit weiteren Apps erfolgen. Die Umsetzung
des Projekts “Mobile Kommunikation” wird die Möglichkeiten der
Informationsgewinnung und Kommunikation deutlich verbessern.
Durch die unmittelbare Aufnahme von Daten vor Ort entfallen Mehrfacherfassungen, die nicht selten Übertragungsfehler nach sich
ziehen. Zudem kann so der Zeitaufwand für Schreibarbeiten auf
den Wachen reduziert werden. Das sind Potenziale, die unmittelbar
der Aufgabenwahrnehmung für die Bürger zugutekommen. Die modernen Kommunikationsmittel werden sich aber auch unmittelbar
positiv auf die Arbeitszufriedenheit der Polizeibeamten auswirken.
Foto: IM NRW, Tack

Gleichzeitig sind aber auch die Anforderungen, angesichts der Globalisierung, Migrationsströmen, einer veränderten Sicherheitslage
und auch nicht zuletzt den Feststellungen der Gerichte zu einen
umfassenden Datenschutz, immer komplexer geworden. Mit der
“Saarbrücker Agenda zur Digitalisierung der Inneren Sicherheit”
hat die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der
Länder (IMK) im November 2016 weitreichende Reformen zur Modernisierung des polizeilichen Daten- und Informationsaustauschs
beschlossen. Polizeiliche Daten sollen künftig nach einheitlichen
Maßstäben erhoben und weiterverarbeitet werden, um hierdurch
eine höhere Verfügbarkeit und Qualität sowie bessere Standards
beim Datenschutz zu gewährleisten. Gleichzeitig soll die gemeinsame
Ressourcennutzung zu einer höheren Wirtschaftlichkeit beitragen.
Das Programm “Polizei 2020” des Bundes leistet einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der “Saarbrücker Erklärung”. Durch
die Konsolidierung der bislang unterschiedlichen Systeme in den
Ländern und dem Bund sowie der Entwicklung moderner Verfahren
an zentraler Stelle soll eine Vereinheitlichung und Harmonisierung
des Informationswesens der Polizei erreicht werden. Nach der
Maßgabe, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben, steht dabei vor allem die Benutzerfreundlichkeit
ganz oben auf der Agenda.
Gleichzeitig galt es aber auch, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz zu berücksichtigen.
Die laufenden Projekte PIAV (Polizeilicher Informations- und Analyseverbund), eFBS (Schaffung eines einheitlichen Fallbearbeitungssystems) und die geplante Modernisierung von INPOL (Informationssystem Polizei) werden unter dem Dach des Programms “Polizei
2020” integriert und aufeinander abgestimmt. Die Programmstruktur
sieht zudem eine enge Verknüpfung mit der durch den Arbeitskreis
II der IMK eingerichteten Bund-Länder-Projektgruppe “Informationsmanagement und IT-Architektur der Polizei” (IMITAP) vor.
Als großes Flächenland ist für Nordrhein-Westfalen mit rund 40.000
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die ihren Dienst vor allem
vor Ort bei den Bürgerinnen und Bürgern erbringen, auch die mobile
Verfügbarkeit der Daten zu jeder Zeit und an jedem Ort des Landes
von besonderer Bedeutung.
Im Zeitalter der Digitalisierung durchdringt die Nutzung mobiler
IT-Systeme und mobiler Endgeräte bereits viele Lebensbereiche. Die
bislang nur im Rahmen eines Pilotprojektes in Nordrhein-Westfalen
zum Einsatz gekommenen Tablets konnten allerdings in der Praxis
nicht überzeugen. Der Digitalfunk kann derzeit – ohne Breitband-
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Bedeutung von Mobilität nimmt zu
Schneller und effektiver auf alle notwendigen Daten zugreifen
► Georg Ringmayr, Leitender Ministerialrat im Bayerischen Staatsministerium des Innern und für Integration
Mobilität beginnt dort, wo wir unsere Dienststelle verlassen. Wo früher Stift und Block zur Standardausstattung gehörten,
benötigt heute und morgen der Beamte den Online-Zugriff auf alle Daten, zu jeder Zeit an jedem Ort. Mobilität ist das
herausragende Thema der heutigen Zeit und die Bayerische Polizei stellt sich mit Mobile Police dieser Herausforderung.
Doch Mobile Police ist nicht nur ein Trend. Es sichert dem Beamten
den Zugriff auf alle erforderlichen Informationen und gilt als Angebot
zur Unterstützung der täglich anfallenden polizeilichen Aufgabenstellungen. Mobile Police trägt zur Beschleunigung der polizeilichen
Abläufe bei, bietet mehr Bürgernähe und ist gleichzeitig ein wichtiger
Baustein der Sicherheitsstrategie des Freistaats Bayern. Wird das
polizeiliche Gegenüber frühzeitig und korrekt identifiziert, können
umgehend die richtigen Maßnahmen eingeleitet werden. Damit
ist Mobile Police auch ein wichtiger Beitrag zur Eigensicherung im
Einsatz und trägt entscheidend zum Einsatzerfolg bei.

Verschiedene Elemente g
 reifen ineinander

Aufstockung des Personal- und Sachhaushalts ist es möglich, sehr
rasch einen großen Durchdringungsgrad zu erreichen. Gemäß dem
Paretoprinzip stehen zunächst 80 Prozent der Beschäftigten und
deren Anforderungen im Fokus. Der Bereich der Spezialisten folgt
anschließend.

Ungewöhnliche Wege gehen
Da die Dynamik im Consumer-nahen Bereich von Mobile Police
groß ist, muss auch die Entwicklungsgeschwindigkeit mithalten
können. Es werden bewusst ungewöhnliche Wege zur Erreichung
des Ziels in Kauf genommen, ebenso wie eine klar definierte Phase
null, um Erfahrung für die echten fachlichen Phasen zu sammeln.
Dabei werden weder Erfahrung noch Verpflichtung der bisherigen
IuK außer Acht gelassen. Oft herrscht bei Smartphones und Tablets
eine ganz andere Vorstellung vor, als dies bislang bei polizeilichen
Arbeitsplätzen der Fall war. Plötzlich will man eine private Nutzung,
wo sie bisher aus guten Gründen tabu war. Eine Absicherung wird
infrage gestellt, weil man sie ja im Consumerbereich auch “schlei-

Die Bayerische Polizei versteht unter Mobile Police einen gesamtheitlichen Ansatz, unterteilt in vier logische Elemente (@communication, @work, @information und @car). Sie wurden eingeführt,
um das umfassende Thema überhaupt beherrschbar zu machen.
Die Abarbeitung geschieht dabei grundsätzlich innerhalb eines
Elements. Damit ist eine klare Positionierung und Forcierung in
dem höchst dynamischen
und unübersichtlichen Thema möglich. Gleichzeitig
greifen die vier Elemente
ineinander und ergeben
ein sinnvolles Ganzes.
Mobilität fängt bereits beim
Denken und Handeln an.
Deshalb geht Mobile Police
in Bayern andere, alternative Wege der Informationsund Kommunikationstechnik (IuK) – ohne Gelerntes
und Erprobtes außer Acht
zu lassen.
Insel- oder Sonderlösungen werden vermieden.
Das Einsatzmanagement
muss zu jeder Zeit und an
jedem Ort von einem zuverlässigen und einheitlich
vorhandenen Führungsund Einsatzmittel ausge- Für die Bayerische Polizei ist Mobile Police ein gesamtheitlicher Ansatz, unterteilt in vier logische Elemente.

Grafik: Bayerisches Staatsministerium des Innern und für Integration, Sachgebiet C6 (IuK der Bayerischen Polizei)
hen. Durch eine erhebliche
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Frei machen vom Büroalltag
Ein echt kooperatives Arbeiten kann nur stattfinden, wenn stationäre und mobile Arbeit auf demselben Datenbestand stattfinden.
Dies mag einfach klingen, wird aber oftmals nicht eingehalten.
Wird zum Beispiel ein Bild auf einem Smartphone erzeugt, muss
dies zwingend umgehend automatisch zentral zur Verfügung
stehen. Man kann und darf sich nicht darauf verlassen, dass es
der Anwender irgendwie und irgendwann anderen zur Verfügung
stellt.
Gleichwohl müssen wir uns frei machen vom Büroalltag der üblichen Verwaltungstätigkeit. Der Kollege auf der Straße denkt und
arbeitet anders. Er schlüpft temporär in eine Rolle, bedient während
einer Streife eine besondere Funktion. Und diese gilt es mobil zu
adressieren. Was man im Digitalfunk mit der Gruppendefinition als
Selbstverständlichkeit kennt, muss sich auch im polizeilichen Messenger für die Streifenbeamten abbilden lassen. Der Kollege wird auf

der Straße auch deutlich
ZITAT
weniger in Dokumenten
GEORG RINGMAYR
verteilt arbeiten wollen.
Er muss schnell und
rasch vor Ort Informationen bekommen und
ebenso rasch auch an
die Kollegen steuern und
streuen können.
Ebenso wichtig ist, dass
man keine unnötigen
Aufwände erzeugt. Die
Migration ein und derselben Fachlichkeit auf
eine andere Plattform
ohne echten Mehrwert
ist sinnlos. Migration
bedeutet Stillstand in
“MOBILE POLIder Entwicklung für den
CING IST NICHT
Anwender. Wenn sie
NUR EIN TREND.”
dennoch unausweichlich ist, muss zwingend
bereits im ersten Schritt ein echter Mehrwert für den polizeilichen
Arbeitsalltag mit ihr verbunden sein. Nur mobil zu sein, genügt
hierbei eben gerade nicht.

Drei
helleZubehöre
Zubehörezum
Drei
helle
zum Triopan
Faltsignal
Triopan
Faltsignal

Säntisstrasse 11, CH-9400 Rorschach, Tel. +41 71 844 16 16, www.triopan.ch

Foto: Bayerns Polizei

fen” lässt. Doch gerade im mobilen Bereich lauern Gefahren, vor
denen das Netz und die Daten der Polizei zu jeder Zeit an jedem Ort
geschützt werden müssen. Erreicht wird dies unter anderem durch
die Anwendung derselben Mechanismen wie in der traditionellen,
festnetzgebundenen IuK. Vor allem aber wird dies erreicht, indem
möglichst keine mobilen Kopien von Verfahren oder von Daten
bereitgehalten werden müssen.
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Eindeutige Trennung noch möglich?
Kriminalistik im Zeitalter digitaler Herausforderungen
► Heiko Rittelmeier, Sprecher für Informationstechnologien im Bundesvorstand des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK)
fältig: Definition von Tätigkeitsfeldern und Anforderungsprofilen der
Die allgegenwärtige DigiFachleute, Rekrutierung geeigneter externer Personen, Förderung
talisierung hat nicht nur
interner Mitarbeiter im Rahmen der Weiterbildung, Anerkennung
neue Deliktsfelder mit
von externen Abschlüssen interner Mitarbeiter usw.
sich gebracht. Darüber
hinaus hat sie eigentlich
altbekannte Delikte nachDie Zeiten ändern sich
haltig verändert. Das geht
so weit, dass man heute
Wichtig ist dabei auch die Definition von passenden Rollen für die
gar hinterfragen muss,
Fachleute innerhalb der Polizei. Die Zeit des Cyber Crime-Sachbeob Cyber Crime überarbeiters ist definitiv vorbei. Wir müssen noch wesentlich stärker
haupt noch von anderer
differenzieren. Wir brauchen heute IT-Forensiker, die Daten siKriminalität differenziert
chern, lesbar machen und für die Untersuchung aufbereiten. Wir
werden kann, ob es also
brauchen Datenanalysten, die die Perlen aus einem Datenhaufen
überhaupt noch gelingt,
unvorstellbarer Größe sehr schnell und effektiv herausfiltern köneine klare Trennlinie zu
nen, wir brauchen Technik, die die Analysten dabei unterstützt.
definieren.
Wir brauchen fachlich versierte Ermittler, die die Mechanismen,
Feststellen kann man
Begehungsweisen und technischen Hintergründe der Delikte
jedenfalls, dass sich die
verstehen, daraus polizeiliche Maßnahmen entwickeln und den
“DIE ZEIT DES
Digitalisierung auf alle ArFall anschließend der Justiz erklären können. Wir brauchen
CYBER CRIME-SACHten von Kriminalität ausFinanzabschöpfer, die digitale Währungen verstehen. Wir brauBEARBEITERS IST
wirkt, nicht zuletzt gehöchen Spezialisten, die mit Verschlüsselung und Anonymisierung
DEFINITIV VORBEI.”
ren Straftäter traditionell
umgehen können. Wir brauchen Unterstützung durch Fachleute
zu den “early adopters”
für alle Ebenen der Polizei.
und nutzen jede Chance, die ihnen neue Technologie bietet. Im
Ergebnis gibt es heute kaum noch eine Straftat, die keine digitalen
Dunkelfeld aufhellen
Komponenten mit sich bringt.
Das hat in der Strafverfolgung Auswirkung auf alle Bereiche der
Der Personalansatz darf sich dabei nicht allein an den Zahlen
Anzeigenbearbeitung: von der Anzeigenaufnahme, der Durchorientieren, die wir heute messen und in den diversen Statistiken
führung erforderlicher Sofortmaßnahmen über die eigentlichen
dokumentiert finden. Vielmehr muss noch stärker versucht werden,
Ermittlungen bis hin zur Übergabe an die Staatsanwaltschaft. Für
das Dunkelfeld aufzuhellen. Wir brauchen Personal, das nicht der
die Polizei heißt das, dass in wirklich allen Bereichen (Schutz- und
Lage hinterherrennt, sondern die Kompetenz und zeitlichen MögKriminalpolizei) Kompetenzen ausgebaut und Methoden implelichkeiten hat, die Entwicklung zu beobachten und Antworten auf
mentiert werden müssen,
Fragen zu entwickeln, die
die einen reibungslosen
derzeit vielleicht noch gar
Ablauf des Verfahrens und
nicht in relevantem Umfang
eine kompetente Fallbeargestellt werden.
beitung ermöglichen. Die
Einfaches Beispiel: wenn
“STRAFVERFOLGUNG GIBT ES NICHT
meisten Bundesländer
in ein paar Jahren ein VerZUM NULLTARIF, SIE ERFORDERT EINE
haben dies erkannt und
kehrsteilnehmer getötet
NACHHALTIGE FINANZIERUNG.”
digitale Inhalte schon in die
wird und neben seinem
Ausbildung aller Polizisten
selbstfahrenden Auto auf
aufgenommen, um dem betroffenen Bürger eine kompetente
der Straße liegt, dann wird es Aufgabe der Polizei sein, zu bewerten,
Anzeigenaufnahme zu gewährleisten.
ob es sich um ein Unglück, ein technisches Versagen (Fehler in
Für die weitere Bearbeitung komplexer Fälle sind aber noch weitere
Soft- oder Hardware?) oder gar ein Tötungsdelikt (manipulierte
Anstrengungen nötig. Die Herausforderungen sind auch hier vielSoftware?) handelt. Wir können es uns nicht leisten, darauf zu
Foto: privat
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warten, dass dieser Fall wirklich eintritt. Der Grundstein für die
dann erforderlichen Kompetenzen wird bereits heute gelegt:
mit der Auswahl geeigneter Bewerber, mit dem Personalansatz
und damit der Auslastung der Fachdienststellen und mit dem
Aufgabenzuschnitt der Spezialisten. Und nicht zuletzt mit der
ausreichenden Budgetierung. Strafverfolgung gibt es nicht zum
Nulltarif, sie erfordert eine nachhaltige Finanzierung.

Geltendes Recht anpassen
Wir dürfen bei der Entwicklung aber weder Straf-, noch Strafprozessrecht vergessen. Neue Kriminalitätsphänomene, die bislang
nicht oder nur schwer in die bestehenden Regeln einzuordnen

waren, müssen schnell zu Anpassungen des geltenden Rechts
führen. Das gilt besonders für das Strafprozessrecht. Wenn sich
Straftäter durch die Nutzung technischer Mittel anonymisieren
und dadurch der Strafverfolgung entziehen wollen, dann muss
der wehrhafte Rechtsstaat in der Lage sein, schnell zu reagieren
und den Strafverfolgungsbehörden die notwendigen Mittel zur
Verfügung zu stellen, um erfolgreich Straftäter überführen zu
können. Dazu gehört auch, einen vermeintlichen Datenschutz nicht
über alles zu stellen, sondern der Strafverfolgung einen schnellen
und direkten Zugriff auf die erforderlichen Daten zu ermöglichen.
Und nicht zuletzt stellen Ländergrenzen noch viel zu oft fast unüberwindliche Hindernisse dar. Die Verbesserung der internationalen
Kooperationen ist wohl die größte Herausforderung der Zukunft.

Das deutsche Netzwerk der Sicherheit
auf den Punkt gebracht:

 Der Newsletter
Netzwerk Sicherheit

Jede
Woche
aktuell

Der Newsletter “Netzwerk Sicherheit” des
Behörden Spiegel berichtet wöchentlich über
aktuelle Themen für das deutsche Netzwerk der
Sicherheit: Polizeien, Kommunale Ordnungsdienste,
Feuerwehren, Rettungsdienste sowie den Katastrophenschutz.
Deutschlands führender Newsletter für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben erscheint regulär jede Woche.


Senden Sie eine formlose Anmeldung an newsletter@behoerdenspiegel.de
oder besuchen Sie unsere Webseite www.behoerdenspiegel.de
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Accurate information necessary
Interoperability offers more benefit for security purpose
► Wulf Hemmerle and Ciarán Carolan, eu-LISA

Foto: privat

Foto: privat

Law enforcement operations have always relied upon
QUOTE
availability of accurate information. Increasingly, such
CIARÁN CAROLAN
WULF HEMMERLE
information is derived from data recorded in large-scale IT
systems. These systems have typically been developed
for a dedicated and specific purpose, e.g. serving
operational police officers, migration management
officers or border guards. Yet the greater cause in each
instance is maintaining internal security.
Based on this realisation, authorities have increasingly identified that information used by one group
is often relevant for others acting in complementary
capacities. Initiatives such as the implementation of
systems interoperability at EU level have been initiated
as a result, aiming to ensure that all data that any
end user should have available to them is presented
when relevant.
A second, arguably more strategic benefit deriving
from such interoperability is the creation of insight from
“BY AGGREGATING DATA IN AN INTELLIGENT
information. By aggregating data in an intelligent manMANNER, IT IS POSSIBLE TO IDENTIFY FACTS
ner, it is possible to identify facts otherwise invisible.
OTHERWISE INVISIBLE.”
The Multiple Identity Detector proposed as part of the
EU interoperability proposals is a good example – by
data derived from positioning and gyroscopic sensors in mobile
bringing together identity information across different systems,
devices is increasingly apparent.
cases of identity fraud can be quickly and accurately identified.
If interoperability within each level can lead to additional insights,
While eu-LISA – the Agency for which we work – might have been
we suggest that interoperability across levels would represent a
conceived by many as an entity in which consolidation of IT systems
leap forward for the work of the future police officer. Imagine that
would bring financial benefits and allow deployment of dedicated
a police officer, based on his/her location, would receive prompts
expertise in support of such systems (and indeed such benefits are
in real time on a mobile phone, wearable or in-car heads-up disalready apparent), it is now being noted that such consolidation
play related to traffic congestion simultaneously with contextual
also offers potential for realisation of new IT services to enhance
information related to alerts stored in national and EU databases.
the work of the wider law enforcement community.
Consider an officer’s body camera relaying information to inWith its initiative towards interoperability, the European Union has
ternational databases for checks and at the same time smart
acted to drive technical and operational improvements based on
systems by use of AI aggregating additional information from all
the data within its competence. Yet we can identify at least three
tiers, in order to identify a felon, record his last known location
other levels of data creation, storage and sharing fully managed
and bring it to attention, all in real-time. We foresee a move from
by others. At the second level, national and/or regional databases
a pull model of data availability to a push model, facilitated by
complement those at EU/international level. The third and fourth
a connected platform of systems interoperating across the four
levels that we identify are based on the advent of IoT and sensor
identified levels of data creation and storage.
generated data. Smart City data is typical of the third tier – data
We emphasise that interoperability at EU level is already a p
 aradigm
on matters such as traffic flows, generated at local level, can
shift that will greatly facilitate improvement in the work of police.
provide relevant prompts for action on the part of police officers.
Yet looking to the future, enhancing data and information exchange
The officers themselves create the fourth tier – digitalisation has
across all levels at which such data is stored could undoubtedly
reached a personal level such that the devices that the officer
bring further benefit. Such developments will only be possible if the
carries, primarily their smartphone, generates data of great use. In
entire community of data custodians work together to enable smart
our work with the mobile working group of the European Network
data aggregation that fully respects privacy and data protection.
for Law Enforcement Technologies (ENLETS), intelligent use of
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Extrem hoher Datendurchsatz
“Atola TaskForce” – mehrere Datenträger simultan imagen
► Interview mit Walter Fangl, Europa-Distributor von Atola Technology
Herr Fangl, weshalb hat der Europa-Distributor von Atola
Technology sein Büro in Wien?
Fangl: Vor über zehn Jahren “stolperte” ich im Internet über
die Firma Atola. Ich bin kein Techniker, doch mit deren Gerät
kam ich sofort zurecht. Ich hatte dazu so viele Ideen, dass
mir der Eigentümer von Atola bei einem Besuch in Wien die
Distribution für Europa anbot.
Da hat sich aber in den letzten Jahren sowohl im IT-Bereich
(Cyber-Kriminalität) wie auch bei den Datenträgern sehr
viel geändert. Wie war da die Entwicklung von Atola
Technology?
Fangl: Atola erkannte durch die enge Zusammenarbeit
mit der kanadischen Polizei sehr früh die Bedeutung der
forensischen Arbeit. Es entstand das “Atola Insight Forensic”,
das konkurrenzlos Kopien und Images auch von defekten
Datenträgern erstellen kann. Es gibt dazu auch laufend neue
und erweiterte Funktionen.
Nun hat Atola wieder ein neues, sehr beeindruckend
aussehendes Gerät entwickelt?

der gleichzeitige Zugriff mehrerer Mitarbeiter auf deren Fälle
über LAN mit heutiger Technologie – PC, Notebook, Tablet,
Smartphone – unbedingt notwendig.
Dafür hat Atola Technology das “Atola TaskForce” entwickelt.
Es ist ein unglaublich “starkes” Gerät mit beeindruckenden
technischen Möglichkeiten, die die herausragenden Atola-Techniker entwickelt haben. Und aus meiner persönlichen
Erfahrung: Man kann von diesem engagierten Team noch
sehr viel erwarten.
Sie haben hier auch einen Fall, der einer Polizei-Abteilung
in Kanada besonders geholfen hat?
Fangl: Die regionale Polizei in Durham, Ontario, hat ein
spezialisiertes Team gegen Kindesausbeutung. Erst mit
dem “Atola Insight Forensic” war das Electronic Crimes Unit's
Digital Forensic Lab in der Lage, auch aus beschlagnahmten
defekten Datenträger zu kopieren, zu imagen und kritische
Daten zu finden. Besonders die segmentierten Hash-Kalkulationen von Teil-Images ermöglichten Beweise bei Gerichten.
Diese Forensic-Abteilung hat die Abwicklung ihrer Fälle laufend
optimiert und hat dieses Jahr als erste Organisation unser
neues “Atola TaskForce” eingesetzt. Man kann zwölf oder
mehr Datenträger simultan imagen und damit den Durchsatz
der untersuchten Fälle erheblich steigern.
Dies ist ein Fall von vielen – wir arbeiten ja mit vielen
Behörden, Forensikern und Organisationen zusammen. Zwei
besondere Punkte: Die Entwicklung stammt aus Europa,
unsere Techniker und der Support sind in Europa!

Atola TaskForce

Foto: Atola Technology Inc., Canada

Fangl: Ja, unsere Zeit verlangt mehr Einsatz der Unter
suchungsbehörden, die Kapazitäten der Datenträger steigen,
es gibt immer mehr Arbeit plus Zeitaufwand pro Fall. Dafür ist
ein Gerät notwendig, das paralleles Kopieren beziehungsweise
Imagen von mehreren Datenträgern erlaubt. Außerdem ist
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Big Data in der polizeilichen Arbeit
Umgang und Analyse bei ZITiS
► Alexander Böhm und Jochen Dahlke, Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS)
Durch den technischen Fortschritt und die zunehmende Vernetzung
der Gesellschaft werden tagtäglich riesige Datenmengen erzeugt.
Somit müssen im polizeilichen Kontext diese Daten ausgewertet
werden, um einen Fall umfassend zu bearbeiten und abschließen
zu können. So vielfältig wie die Datenquellen und -arten, so umfangreich ist auch deren Auswertung. Nicht selten werden im Rahmen
von Durchsuchungen viele Terabyte Datenmaterial sichergestellt
– verteilt auf verschiedene Medien und Datenträger, die sinnvoll,
effizient und möglichst zeitsparend ausgewertet werden müssen.
Diese multistrukturierten Daten sind jedoch zu komplex und zu
umfangreich, um sie mit herkömmlichen Methoden auswerten zu
können. Daher ist es im Rahmen der polizeilichen Arbeit notwendig, diese Daten zu erfassen, auszuwerten und gegebenenfalls
forensisch aufzuarbeiten. Denn nur so kann die Bearbeitung eines
Falles umfassend erfolgen. Im oft zeitkritischen Präventivbereich
(etwa bei der Ankündigung einer Straftat) ist es notwendig, dass
die Auswertung der Daten möglichst schnell erfolgt.
Beispiele sind Daten auf digitalen Endgeräten oder das Finden
von vermissten Personen in Videoaufzeichnungen. Aber auch in

anderen Fällen der Ermittlungsarbeit befindet man sich heute
schnell im Kontext von Big Data, so etwa beim Verfolgen von
Finanztransaktionen oder Interaktionen in sozialen Netzwerken.
Um solche Anwendungsfälle effizient zu bearbeiten, müssen die
bestehenden und bewährten Ermittlungsverfahren mit neuen
Technologien ergänzt werden. Neben der Bereitstellung von Werkzeugen zur Unterstützung im Umgang mit der aktuell anfallenden
Datenmenge ist es auch notwendig, die bestehenden polizeilichen
Verfahren zukunftssicher zu gestalten: durch kontinuierliche,
grundlagennahe Forschung, durch laufendes Angleichen der
fachlichen Methoden und durch stetiges Anpassen der technischen Infrastruktur auf den aktuellen Stand der Technik. Sonst
besteht das Risiko, die Datenmengen wieder manuell auswerten
zu müssen – eine Sisyphusarbeit.
Um dieser und weiteren Herausforderungen in Ermittlungen und
Strafverfolgung zu begegnen, hat das Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat 2017 die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS) geschaffen. ZITiS
ist Teil der Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland und ist
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Ansätze, auch pragmatische, zur Problemlösung grundsätzlich
Dienstleister für das Bundeskriminalamt (BKA), die Bundespolizei
technologie- und herstellerneutral erforscht, entwickelt, analysiert
(BPol) und das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). In deren
und evaluiert. Der für das jeweilige Problem
Auftrag erforscht und entwickelt die Behörde
am besten geeignete Lösungsansatz in Form
neue technische Lösungen und Methoden
von entwickelten Verfahren und Methoden
mit Cyber-Bezug, die die Innere Sicherheit
“BIG DATA STEHT
zum Gewinnen, Strukturieren, Sortieren und
verbessern, und bietet zudem Beratung zu
NICHT ALLEIN
Visualisieren von Big Data wird anschließend
technischen Fragen sowie Strategien im SiFÜR GROSSE
zur Anwendung gebracht.
cherheitsbereich an. Ausgehend von einer
DATENMENGEN.”
Zu Beginn einer Aufgabe mit Big-Data-Bezug
Bedarfserhebung beim BKA, der BPol und
steht die Gewinnung der Daten, die in einer
dem BfV wurden vier Geschäftsfelder geschafVielzahl unterschiedlicher Datentypen und -formate und variabler
fen, in denen Fachleute aus den Bereichen Digitale Forensik,
Größe vorliegen können. Dazu gehört auch immer die Analyse
Telekommunikationsüberwachung, Kryptoanalyse und Big Data
der Entstehung selbiger, da dort oft der Schlüssel zur Bewertung
interdisziplinär an technischen Lösungen arbeiten.
der Qualität der Daten zu finden ist. Um diese Datenmengen zu
Big Data steht nicht allein für große Datenmengen, sondern
strukturieren, neue Kontexte oder neues Wissen abzuleiten,
beinhaltet vielmehr auch sämtliche Verfahren und Methoden,
werden unter anderem Methoden der KI verwendet. Auch aus
die im Umgang mit diesen maßgeblich sind. Die Befassung bediesem Grund wird die ZITiS einen Hochleistungsrechnerverbund
ginnt bereits rückblickend auf die Datenentstehung, führt über
betreiben. Im Weiteren können nun Verschneidungen bisher nicht
die Speicherung der Daten und deren Handhabbarmachung
verbundener Daten erfolgen, um die Daten in (neue) sinnvolle
schließlich zur automatisierten Auswertung, auch unter Nutzung
Zusammenhänge zu bringen.
von Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI). Hervorzuheben ist,
Das Endprodukt – sofern nicht zur maschinellen Weiterverarbeitung
dass die Ergebnisse der KI mit Wahrscheinlichkeiten behaftete
gedacht – ist grundsätzlich eine Visualisierung der Empfehlungen
Aussagen und Empfehlungen sind, die durch den Menschen im
aus der KI zur weiteren Verwertung durch den Menschen. Die ZITiS
Kontext der Anwendungsfälle nutzbar sein können.
trägt auch im Bereich Big Data dazu bei, dass die technischen
Je nach Aufgabenstellung sind verschiedene TechnologieansätFähigkeiten der Sicherheitsbehörden in Deutschland kontinuierlich
ze für den Einsatz in Sicherheitsbehörden mehr oder weniger
weiterentwickelt werden.
sinnvoll. Daher werden im Geschäftsfeld Big Data verschiedene

Wir haben das Ausmaß der Daten um uns herum lediglich angekratzt und können jetzt schon ungeahnte Möglichkeiten erkennen.
Daten von Smartphones, sozialen Medien, Videokameras, Sensoren und Alarmierungssystemen helfen Einsatzkräften dabei, mehr
zu sehen, mehr zu hören, jederzeit einen besseren und schnelleren Überblick zu gewinnen. Motorola Solutions hilft dabei, dieses
Potenzial voll auszuschöpfen: mit Technologie, die den Einsatzkräften zur Seite steht - schon bevor sie am Einsatzort eintreffen.
Wir bringen Informationen dorthin, wo sie am meisten gebraucht werden – in die Hände derjenigen, die im täglichen Einsatz
extremsten Belastungen ausgesetzt sind. Um diejenigen zu stärken, die zwischen Ordnung und Chaos stehen.
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Erfahren Sie mehr unter: motorolasolutions.com/bos
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Zwischen digital und analog
Polizisten müssen immer wieder einen Spagat vollführen
► R. Uwe Proll, Chefredakteur und Herausgeber des Behörden Spiegel
Polizeibeamte müssen
heutzutage über zahlreiche Fähigkeiten und
Kompetenzen verfügen.
Nur dann können sie
Kriminalität sowohl in
“DER POLIZIST DER
der analogen Welt als
ZUKUNFT WIRD
auch im digitalen Raum
TAGTÄGLICH MIT
effektiv bekämpfen. AuALGORITHMEN
ßerdem benötigen sie
ARBEITEN MÜSSEN.”
ausgeprägte technische
und interkulturelle Kompetenzen.
So muss der moderne Polizist etwa in der Lage sein, mobile
Endgeräte auszulesen und verschlüsselte Inhalte zu dekodieren. Zudem muss er in der Big-Data-Analyse geschult sein und
möglichst mehrere Sprachen sprechen. Nur dann kann er “auf
der Straße” bestehen. Ebenso wichtig: Der Dienst “am Bürger”,
etwa durch die Abnahme von Fahrradprüfungen, die Unterhaltung
von Verkehrskindergärten oder das Durchführen von Präventions- und Aufklärungskampagnen für alle Altersklassen. Hinzu
kommt die Notwendigkeit einer zeitgemäßen Schutzausstattung.
Dazu zählen neben Helmen auch ballistische Schutzwesten
und Körperkameras. Wie ist das alles gleichzeitig zu schaffen?
Aber die Mannausstattung ist nicht alles. Der Polizist der Zukunft wird tagtäglich mit Algorithmen arbeiten und Prognosen
entweder erstellen oder zumindest auswerten müssen. Dafür
wird es immer öfter darauf ankommen, Daten auch in Echtzeit
auszuwerten und verschlüsselte Kommunikation zu analysieren.
Ein weiteres zentrales Themenfeld der künftigen Arbeit der
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS):
das Spannungsfeld zwischen Datensicherheit sowie Datenschutz
einerseits und effektiver Gefahrenabwehr und Strafverfolgung
andererseits. Hier einen angemessenen Interessensausgleich zu
schaffen, ist zentrale Aufgabe des Gesetzgebers. Dabei helfen
könnte ein Musterpolizeigesetz, wie es derzeit in der Innenministerkonferenz (IMK) diskutiert wurde und wird. Weniger hilfreich
für dieses Vorhaben waren hingegen die Bestrebungen mehrerer Bundesländer, ihre Polizeigesetze ohne Rücksicht auf eine
eventuell anstehende Mustervorschrift zu ändern. Das macht
das Vorhaben eines Musterpolizeigesetzes obsolet.
Schließlich variieren durch die geänderten Polizeigesetze zahlreiche Fristen, etwa hinsichtlich des Gefährdergewahrsams,
je nach Bundesland. Auch ist es weiterhin so, dass die Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ) in einigen
Bundesländern legal ist und in anderen nicht. Auch enthalten
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noch immer nicht alle Polizeigesetze Bestimmungen zum Einsatz
von Körperkameras sowie Distanzelektroimpulsgeräten oder zum
sogenannten “finalen Rettungsschuss”. Das sind doch falsche
Signale. Denn ein Krimineller wechselt das Bundesland, um
vor einer Strafverfolgung "sicher" zu sein, weil bestimmte Fahndungsmaßnahmen in diesem Bundesland nicht zulässig sind.
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Der Helm als Plattform
Kopfschutz der Zukunft individuell konfigurierbar
► Georg Scharpenack, Geschäftsführender Gesellschafter/CEO von ULBRICHTS
Besserer Schutz, weniger Gewicht, hohe Modularität und High-Tech-Features: Die Helmschale der Zukunft
baut ihre Plattform-Funktion weiter aus. Dies gilt sowohl für zusätzliche Schutzmodule als auch für bekannte
sowie neue digitale Komponenten. Per Plug-and-Play kann der Polizist seinen Helm abhängig von Einheit
und Einsatz individuell konfigurieren.
Schon heute bieten wir bei ULBRICHTS Protection einen
modularen Kopfschutz, der wirksam vor Kalaschnikow-Beschuss schützt. Munition des durchschlagsstarken Kalibers
7,62 mm x 39 Eisenkern wird gestoppt, ein tödliches
Trauma beim Helmträger verhindert. Die Kombination
aus einem Titan- beziehungsweise Titan-Aramid-Helm mit
einem neuartigen Stirnschild ist in der Lage, die enorme
Feuerkraft des Sturmgewehrs auf deutlich unter 25 Joule
zu reduzieren. Damit wird ein frontaler Kopftreffer überlebbar. Dieser Beschuss entspricht der Prüfstufe VPAM
6 der Vereinigung der Prüfstellen für angriffshemmende
Materialien und Konstruktionen (VPAM). Die Richtlinie VPAM
HVN 2009 definiert einen Grenzwert von 25 Joule, der bei
Beschuss maximal an den Kopf übertragen werden darf.
Beim Schutzlevel ist das Maximum sicherlich noch nicht
erreicht, auch wenn die Entwicklung bereits heute an der
Grenze des technisch Machbaren erfolgt. Diese weiter zu
verschieben, ist das Ziel unseres Entwickler-Teams. Jüngst
haben wir auf dem Special-Forces-Workshop in Güstrow
den Prototyp eines VPAM-6-Visiers vorgestellt. Sowohl das
Stirnschild als auch das Visier wurden live beschossen und
haben ihre Leistungsfähigkeit bewiesen.

ckenschutz optimiert werden kann. So lassen sich der
ballistische Schutz wie auch der Schutz gegen weitere
Gefahren im gesamten Kopfbereich verbessern. Weiteres
Zubehör kann über Adapter befestigt werden. Ein wichtiger
Zukunftstrend sind zudem intelligente Komponenten, wie
Head-up-, Augmented- oder Virtual-Reality-Displays sowie
Sensoren, die sich in das Visier, spezielle Brillen oder die
Helmschale integrieren lassen.
Bei allen neuen Technologien bleibt eins jedoch Fakt: Der
ballistische Helm gehört zur Grundausstattung verschiedener Polizeieinheiten – heute und in Zukunft. Ein wirksamer
Schutz gegen Kugelbeschuss als Hauptbedrohung ist durch
nichts zu ersetzen.

Erfolgsfaktor Modularität
Entscheidender Erfolgsfaktor für Helme heute und in
Zukunft ist die Modularität. Die Helmschale liefert einen
“Basis-Schutz”, der durch zusätzliche Plug-and-Play-Module wie Visiere, Schilde, Schutzmasken oder einen Na-

In Güstrow live mit einer Kalaschnikow beschossen: Der HOPLIT
F 1100H von ULBRICHTS Protection mit VPAM-6-Stirnschild und
VPAM-6-Visier.
Foto: ULBRICHTS
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Organisierte Kriminalität sickert ein
Täterkreis von Cyber Crime wird immer größer
► Marco Feldmann, Redakteur für Innere Sicherheit des Behörden Spiegel
Im Bereich von Cyber Crime sind inzwischen nicht mehr nur “einfache” Kriminelle, professionelle Hacker sowie fremde Staaten unterwegs. Auch die Organisierte Kriminalität (OK) hat diesen Kriminalitätsbereich als Geschäftsmodell
entdeckt. Schließlich locken große Gewinnmargen und ein geringes Entdeckungsrisiko.
Besonders lukrativ sei
Cyber Crime “as-a-Service”. Hierbei handele
es sich um den “Katalysator” und das Rückgrat von Cyber Crime,
erklärt Markus Koths,
Leiter der Gruppe “Cyber
Crime” beim Bundeskriminalamt (BKA). Sogenannte Distributed-Denial-of-Service-Attacken
(DDoS-Angriffe) könnten
im Darknet bereits für
vier US-Dollar pro Stunde erworben werden
und versprächen hohe
inkriminierte Erträge.
Inzwischen sei Krimina“OHNE TECHNISCHE
lität im digitalen Raum
UNTERSTÜTZUNG
ein Massenphänomen.
WIRD ES KÜNFTIG
Dieses könne von den
NICHT MEHR GEHEN.”
Strafverfolgungsbehörden aber nicht vollumfänglich erfasst werden. Denn: “Die Polizeiliche Kriminalstatistik
allein reicht nicht aus, um das Phänomen Cyber Crime zu erklären.”
Für ein umfängliches Lagebild müssten zusätzliche wissenschaftliche Studien herangezogen werden.
Foto: privat
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Bedrohung nimmt zu
Hier müsse nachgebessert werden. Die Bedrohung wachse an. Als
besonders gefährlich identifizierte Koths Botnetze, über die unter
anderem Ransomware verschickt werden kann. In die Botnetze
könnten immer öfter auch IoT-Geräte eingebunden werden, da
diese herstellerseitig zu schlecht abgesichert seien. Gleiches gelte
für mobile Endgeräte, erklärte der BKA-Vertreter. Er verlangte: “Wir
brauchen im Kampf gegen Cyber Crime einen Rechtsrahmen 4.0
und Öffentlich Private Partnerschaften.”
Um voran zu kommen, habe das BKA zusammen mit den Ländern eine Bekämpfungsstrategie gegen Cyber Crime entwickelt.
In ihr sei unter anderem eine Anpassung des Rechtsrahmens
vorgesehen, etwa durch eine Reform der Strafprozessordnung.

Zudem beinhalte sie Elemente der Personalentwicklung, wie die
Einstellung von externen IT-Spezialisten, beantworte Organisationsfragen und fordere zu Kooperationen auf. Dabei könne es sich
um eine Zusammenarbeit mit der Wissenschaft oder mit privaten
Unternehmen handeln, so Koths.

Technische Unterstützung erforderlich
Ebenso wie Koths konstatierte auch die Staatsanwältin Yvonne
Misota eine zunehmende Vermischung von Wirtschaftsdelikten,
OK und Cyber Crime. Außerdem erläuterte die Juristin von der
Zentralstelle Cybercrime Sachsen bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden Herausforderungen bei Ermittlungen im digitalen
Raum. Dazu zählte sie die rechtlichen Rahmenbedingungen, die
tatsächlichen operativen Herausforderungen, wie das Auslesen
von Big Data, die Kooperation über Ländergrenzen hinweg sowie
die Stärkung der digitalen Fähigkeiten bei Ermittlern.
Gerade bei Big-Data-Analysen werde es künftig jedoch nicht mehr
ohne technische Unterstützung gehen. Dafür seien die Datenmengen schlicht zu groß, gab der Präsident der Zentralen Stelle für
Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS), Wilfried Karl,
zu bedenken. Momentan basierten zahlreiche Ermittlungserfolge
noch auf dem Umstand, dass Täter im Cyber-Raum Fehler machten
oder IT-Systeme mangelhaft konfiguriert seien. Auch in Hinblick
auf die Bekämpfung von Cyber Crime zeigte sich ZITiS-Chef Karl
überzeugt, dass Automatisierung und Künstliche Intelligenz dort
künftig an Bedeutung gewinnen würden.

Strafrechtliche Anpassungen verlangt
Im Kampf gegen Cyber-Kriminelle brauche es allerdings auch legislative Veränderungen. Das Strafrecht müsse angepasst werden.
Sowohl das Strafgesetzbuch als auch die Strafprozessordnung
sollten reformiert werden. Das verlangt Heiko Löhr, Referatsleiter
Cyber Crime beim Bundeskriminalamt (BKA). Er forderte: “Wir
brauchen eine Strafnorm für Betreiber krimineller Plattformen
und Foren im Netz.” Des Weiteren plädierte Löhr dafür, schwere
Cyber-Straftaten in den Katalog der Delikte aufzunehmen, zu
deren Aufklärung laut Strafprozessordnung Telekommunikationsüberwachung erlaubt ist.

Fortsetzung auf Seite 48

Zentrum für
Informationssicherheit
CYBER-KRIMINALITÄT IM FOKUS

Seminare der Cyber Akademie
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Denn bisher seien Ermittlungserfolge bei Straftaten im digitalen
Raum oftmals sehr aufwändig und es existiere ein überdurchschnittlich großes Dunkelfeld.
Dabei betreffe Cyber Crime Behörden, Unternehmen und Privatleute gleichermaßen, unterstreicht Peter Vahrenhorst vom
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen. Aus diesem Grunde
sei ihre Bekämpfung auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. “Hier müssen wir in Netzwerkstrukturen arbeiten”, verlangt
Vahrenhorst. Schließlich biete die Digitalisierung zahlreiche neue
Möglichkeiten für Straftäter.

Neue Ermittlungsansätze möglich

Audioaufnahmen entfernt, Autokennzeichen erkannt und Daten von
mobilen Endgeräten ausgelesen und analysiert werden, erläutert
Björn Schemberger. Der stellvertretende Leiter des Fachbereichs
digitale Spuren im Landeskriminalamt Baden-Württemberg betont, dass IT-Forensik eine Dienstleistung für polizeiliche Ermittler
sei. Außerdem handele es sich dabei um die “Pathologie der
IT”. Schemberger zeigt sich überzeugt: “IT-Forensik hilft bei der
Strafverfolgung enorm.”
Swen Weiland vom Referat “Zentraler Kriminaldienst” in der Polizeiinspektion Göttingen wiederum macht auf die Grenzen und
Probleme des Ansatzes aufmerksam. Dazu gehörten Fragen wie:
“Sind die analysierten Daten valide?” und “Wie werden die Daten
eigentlich ausgelesen?”.

Hier könnte die IT-Forensik den Strafverfolgungsbehörden ganz
neue, bisher unbekannte Ermittlungsansätze und -methoden
bieten. So könnten durch sie unter anderem Störgeräusche aus

Deutlich höherer Datendurchsatz
Besser kommunizieren mit 5G
► Benjamin Stiebel, Redakteur für IT und IT-Sicherheit des Behörden Spiegel
Mit dem kommenden Mobilfunkstandard 5G sollen erhebliche Zuwächse beim Datendurchsatz erzielt werden.
 ie Freihaltung gesond
derter Bereiche für die
Nutzung im Sicherheitsbereich zu kämpfen.
Den Aufbau einer eigenen 5G-Infrastruktur
hält er dagegen für den
vfalschen Weg, weil das
nicht bezahlbar sei. "Um
ein deutschlandweites
Breitbandnetz für die
BOS zu realisieren,
sind hybride Netzwerke für den öffentlichen
und staatlichen Einsatz die beste Option.
Im Krisenfall müssen
die BOS dabei Priorität
vor kommerziellen Anwendungen haben", so
Gegenfurtner.
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“5G wird neue Wege eröffnen, wie Beamte und Helfer untereinander kommunizieren und wie Einsätze geleitet und unterstützt
werden”, sagt Klaus Vitt, Staatssekretär beim Bundesinnenminister und Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik. “Damit kann die Zusammenarbeit auf eine ganz neue
Ebene gebracht werden.”
Denkbar sei, dass Videosignale von Bodycams oder Drohnen
direkt in Leitstellen übertragen und ausgewertet werden. So
ließen sich bei der Absicherung von Großveranstaltungen die Lage
überblicken und Reaktionen auf Gefahrensituationen gezielter
steuern. Bei Naturkatastrophen könnten Informationen über
Wetter, Einsatzfahrzeuge und -ausrüstung sowie Personaleinsatz
in Echtzeit ausgetauscht werden, um Aktivitäten der BOS vor Ort
besser zu koordinieren. Den Schlüssel, um schnell Nutzen aus
der 5G-Technologie ziehen zu können, sieht Vitt weniger in der
Entwicklung der Kommunikationsanwendungen: “Wir müssen uns
auf den Aufbau einer verlässlichen Infrastruktur mit einhundertprozentiger Abdeckung konzentrieren”, sagt der Staatsekretär.
Mit Blick auf die für 2019 angesetzte Zuweisung von 5G-Frequenzen ruft der Präsident der Bundesanstalt für den Digitalfunk der
BOS (BDBOS), Andreas Gegenfurtner, den Staat dazu auf, um

“5G WIRD NEUE
WEGE ERÖFFNEN.”
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BOS müssen smart sein
Unions-Innenminister verabschieden “Wiesbadener Erklärung”
► Marco Feldmann, Redakteur für Innere Sicherheit des Behörden Spiegel
Die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) müssen mit der Zeit gehen. Das gilt auch für ihre
Ermittlungsansätze. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Kriminelle ihnen immer einen Schritt voraus sind.
Aus diesem Grunde müsse eine effektive Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) in der digitalen Welt unter den gleichen Voraussetzungen möglich sein wie in der analogen. Gleiches gelte
für Durchsuchungen. Davon zeigen sich die Innenminister der
unionsgeführten Bundesländer und Bundesinnenminister Horst
Seehofer in ihrer “Wiesbadener Erklärung” überzeugt. Seehofer
betonte: “Die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik erwarten
zu Recht, dass der Staat mit Härte und Konsequenz gegen diejenigen vorgeht, die unsere Gesellschaft verachten. Dafür brauchen
wir nicht nur starke, sondern auch smarte Sicherheitsbehörden
und die benötigen Informationen über die Feinde unseres Gemeinwesens.” Der Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns, Lorenz
Caffier, wiederum bezeichnete die Vorratsdatenspeicherung als
ein unverzichtbares Instrument im Kampf gegen Organisierte
Kriminalität (OK). "Wir benötigen dieses Instrument unbedingt
im Kampf gegen den Terror, die Organisierte Kriminalität und um

Kinderpornographie im Netz zu bekämpfen", so der Sprecher der
unionsgeführten Innenressorts der Länder. "Es muss hier schnellstmöglich Rechtssicherheit hergestellt werden, ob auf deutscher
oder europäischer Ebene", verlangte Caffier. Dazu gehöre auch,
dass sich Sicherheitsbehörden im Darknet aufhalten und computergenerierte Bilder nutzen könnten, um am Ende Pädophile
rasch zur Strecke bringen und Kinder vor diesem unsäglichen Leid
bewahren zu können. Die Innenminister der Union bekräftigten,
dass angesichts einer anhaltenden Bedrohungslage durch den
Terror, Extremisten unterschiedlicher Couleur, die Organisierte
Kriminalität (OK) sowie einer rasant fortschreitenden technischen
IT-Entwicklung eine Fortsetzung der gezielten Stärkung der Sicherheitsbehörden unverzichtbar sei. Um die Bevölkerung effektiv zu
schützen, müssten bestehende Gesetze konsequent angewendet
werden und gesetzliche Grundlagen für eine innovative Sicherheitsarchitektur rasch und frei von Denkverboten geschaffen werden.

Tablets für alle Funkstreifenwagen
Berliner Polizei stattet Beamte mit mobilen Endgeräten aus
► Marco Feldmann, Redakteur für Innere Sicherheit des Behörden Spiegel
Alle rund 230 Funkstreifenwagen der Berliner Polizei werden mit
einem Tablet und einem Smartphone ausgestattet. In diesem Jahr
sollen 800 Tablets und 280 Smartphones ausgeliefert werden.
Für das kommende Jahr sind weitere 1.200 Tablets vorgesehen.
Sie sollen dann auch an das Landeskriminalamt gehen. Jetzt
werden neben den Streifenwagenbesatzungen vorerst nur die
Bereitschaftspolizei, der Verkehrsdienst und die Polizeiakademie
ausgestattet, erklärte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD).
Die Gesamtkosten des Projekts betragen drei Millionen Euro. Der
Einführungsprozess hatte rund zwei Jahre gedauert. Auf den Tablets befinden sich verschiedene Applikationen. Dabei handelt es
sich sowohl um aus anderen Bundesländern übernommene und
angepasste Anwendungen als auch um Eigenentwicklungen. Zu
Letzteren gehört eine App zur Aufnahme von Verkehrsunfällen mit
Sachschäden. Ebenfalls aufgespielt sind ein Navigationssystem, ein
Messengerdienst sowie Anwendungen, die Daten- und Personenabfragen und den Zugang zu polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystemen ermöglichen. Weitere Anwendungen sind in Planung. Es ist

eine kontinuierliche Weiterentwicklung vorgesehen. Von den Geräten
versprechen sich die Verantwortlichen ein erleichtertes, effizienteres
und schnelleres Arbeiten für die Funkstreifenwagenbesatzungen.
Der Einführung vorausgegangen waren Tests unterschiedlicher
Modelle auf mehreren Polizeiabschnitten in der Bundeshauptstadt.

Bei der Berliner Polizei sind künftig alle Funkstreifenwagen mit einem
Tablet und einem Smartphone ausgestattet.
Foto: Feldmann
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Veränderte Sicherheitslage
“Die Polizei, dein Freund und Helfer...”
► Magdalene Kahlert, Senior Sales Director ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG
…, so heißt es seit Jahrzehnten im Volksmund. Und die
grundsätzliche Aufgabe der Polizei besteht immer noch darin,
die Bürgerinnen und Bürger vor Gefahren zu schützen und
Verbrechen zu bekämpfen. Dabei sind die Gefahren von einst
nicht mehr mit der aktuellen Gefahren- und Sicherheitslage
vergleichbar. Die Straftaten auf der Straße sind global zu
betrachten und verändern stetig ihre Vorgehensmuster.
Auch wurde die Straße durch den Cyber-Raum erweitert und
stellt jeden Einzelnen vor sich rasant und täglich ändernde
Herausforderungen.

Die Herausforderungen an die Polizeiarbeit nehmen stetig
zu und entsprechend wird Oracles Plattform laufend überarbeitet, erweitert und an die zukünftigen Anforderungen
angepasst. Somit ist der Investitionsschutz gewährleistet.
Basierend auf offenen Standards und ausgerichtet auf die
Interoperabilität mit jeder Komponente des Oracle-Produkt-
Portfolios sowie mit 3rd-Party-Technologien ermöglicht die
Oracle “Policing Platform” die Verbindung von existierenden
Systemen und deren Öffnung für neue Aufgaben und neue
Technologien, die mit der digitalen Transformation einhergehen: Mobile, Social, Cyber-Crime, Künstliche Intelligenz,
Cloud, Big Data, um nur einige Aspekte zu benennen.
Sich dabei auf das Management und die Integration von
erfassten Daten zu begrenzen, wäre hier aber auch zu kurz
gedacht. Trendanalysen und Mustererkennung werden in
der Wirtschaft schon lange zur Entscheidungsfindung herangezogen und im Rahmen moderner Polizeiarbeit findet
sich dieses unter dem Begriff “Predictive Policing” wieder,
um dem Täter einen Schritt voraus zu sein.

Der Polizei stellen sich immer wieder neue Herausforderungen.
Diese kann sie nur mithilfe moderner Technik bewältigen.
Foto: ORACLE

ORACLE ist seit Jahrzehnten der strategische Partner der
Polizei und Regierungsorganisationen. Der Erfolg von Oracle
und seiner führenden Datenbank-Technologie sind in he
rausfordernden IT-Projekten der öffentlichen Auftraggeber
begründet. Polizeiarbeit ist ein integrierter Prozess und
entsprechend sollten auch die darunterliegenden IT-Systeme
und Datenbanken integriert sein. Diese wichtige Prozessaufgabe fand auch richtigerweise Einzug in das im Projekt
“Polizei 2020” genannte “gemeinsame Datenhaus” in der
Informationsarchitektur.
Oracle wird geschätzt für sein vollständiges Portfolio von
organisationsübergreifenden Lösungen in der Polizeiarbeit.
Dieses beinhaltet die Technologien für die Unterstützung
im Back Office, genauso wie im Front Office, mit sicheren
IT-Lösungen.

In Hinblick auf sich stetig verändernde Herausforderungen
sowie den raschen technologischen Wandel, dem wir alle
unterliegen, möchte man beinahe schon meinen: Die Zukunft
war gestern – und wie bereiten wir uns auf morgen vor?
Oracle forscht und entwickelt in all seinen Lösungs- und
Anwendungsbereichen mit einer jahrzehntelangen, beständigen Ausrichtung auf die Zukunft. Unsere Erfahrung und die
weltweite Zusammenarbeit mit unseren Partnerunternehmen
bilden das Gerüst für ihre Polizeiarbeit von morgen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.oracle.
com/de/industries/public-sector/index.html
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Predictive Policing
Vorausschauende Polizeiarbeit in Nordrhein-Westfalen
► Kriminalhauptkommissar Dr. Felix Bode, Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle (KKF) im Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
berechnet, welche eine
höhere Kriminalitätswahrscheinlichkeit aufwiesen als andere Gebiete des Prognoseraumes.
Diese Prognosegebiete
wurden an die jeweiligen
Polizeibehörden zwecks
kriminalstrategischer
und -taktischer Bewertung digital übermittelt.
Kriminalfachliches Expertenwissen sollte somit zu keinem Zeitpunkt
ersetzt werden. Vielmehr
ergänzten die Prognosen
die örtliche Lagebeurteilung und lieferten
“DAS PROJEKT SKALA
neue Ansatzpunkte für
WAR IN NORDdie Kriminalprävention.
RHEIN-WESTFALEN
Dies umfasste nicht nur
ERFOLGREICH.”
die klassische Polizeipräsenz, sondern auch die
Planung und Durchführung örtlicher Präventionsberatungen.
Darüber hinaus wurde durch diese Vorgehensweise eine hohe
Akzeptanz in allen Hierarchieebenen der Polizei erreicht.
Im Ergebnis konnten im Projektzeitraum häufig drei- bis vierfach
erhöhte Kriminalitätswahrscheinlichkeiten für das Delikt Wohnungseinbruchdiebstahl, im Vergleich zur Grundwahrscheinlichkeit,
berechnet werden. Es ist demnach möglich, prädiktive Kriminalitätsanalysen durchzuführen und so die vorbeugende Bekämpfung
von Kriminalität unter Zuhilfenahme wissenschaftlicher Prognosetechniken ergänzend zu gestalten. Analysequalität und Modellgüte
sind allerdings stark von der Qualität und zeitlichen Verfügbarkeit
der eigehenden Kriminalitätsdaten abhängig.
Es ist festzuhalten, dass das Projekt SKALA in Nordrhein-Westfalen
erfolgreich war. Die Erkenntnisse sind für die Polizei von hoher
Relevanz, da präventive Bemühungen zukünftig kleinräumiger
und effizienter durchgeführt werden können. Ferner wurden im
Projektverlauf auch Kfz-Delikte und der Einbruchdiebstahl aus
Gewerbeobjekten erfolgreich auf ihre Prognosefähigkeit geprüft.
Die Erweiterung auf alle polizeilichen Großbehörden in Nordrhein-Westfalen steht deshalb unmittelbar bevor. Spätestens zur
“dunklen Jahreszeit” werden alle 16 Kriminalhauptstellen SKALA
nutzen können.
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Die kartografische Darstellung retrograden Kriminalitätsgeschehens ist in der Polizei bereits seit Jahrzehnten verbreitet und
findet ihre methodische Ausgestaltung häufig in entsprechenden
Lagebildern. Lagebilder können polizeiliche Entscheidungsträger
bei der phänomenologischen Einschätzung eines Deliktfeldes
wirksam unterstützen. Mit der zunehmenden Prominenz von
Predictive-Policing-Umsetzungen in den letzten Jahren können
und werden solche Lagebilder zukünftig aber noch um einen
weiteren Baustein ergänzt.
Predictive Policing setzt sich aus dem englischen “predict” (vorhersagen) und “policing” (Polizeiarbeit) zusammen. In Kurzform:
vorhersagende Polizeiarbeit. Predictive Policing wird international,
aber auch in Deutschland in unterschiedlichen Systemen umgesetzt.
Erst kürzlich hat die Bertelsmann Stiftung eine deskriptive Studie
über Chancen und Gefahren datenanalytischer Prognosetechnik
veröffentlicht und darin aktuell laufende Predictive-Policing-Verfahren der einzelnen Polizeien der Länder analysiert.
In Nordrhein-Westfalen wurde seit 2015 ein umfassendes Projekt
zur Prüfung der Möglichkeiten und Grenzen der Prognose von
Kriminalitätsbrennpunkten durchgeführt. Im Fokus der Prüfung
stand die Umsetzung der Methode Predictive Policing, zunächst
angewendet auf das Delikt Wohnungseinbruchdiebstahl. Mit SKALA,
dem System zur Kriminalitätsauswertung und Lageantizipation,
schuf die nordrhein-westfälische Polizei ein unabhängiges und
offenes System, das eine solche Prüfung ermöglicht.
Auf Basis verschiedener kriminalitätsrelevanter Datenquellen wurde anhand komplexer mathematischer Verfahren prognostiziert,
wo in Zukunft die Entwicklung von Brennpunkten im räumlichen
Kriminalitätsgeschehen wahrscheinlich ist. Getestet wurde die
Methode zunächst in den Kreispolizeibehörden Duisburg und
Köln, bevor das Projekt auf Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen
und Bonn erweitert wurde.
Die Prüfung der Methodik erfolgte im Rahmen eines hypothesengestützten Vorgehens. Auf der Grundlage theoretischer Überlegungen, empirischer Ergebnisse aus der Forschung und polizeilichen
Expertenwissens wurden zunächst wissenschaftlich-theoriegeleitete
Hypothesen für den Wohnungseinbruchdiebstahl erstellt. Dieses
Vorgehen gewährleistete die transparente und nachvollziehbare
Testung der Modell- und Prognoseerstellung auf Grundlage belastbarer wissenschaftlicher Theorien und Forschungsbefunde.
Neben polizeilichen Vorgangsdaten wurden beispielsweise auch
Daten zur Einwohner- und Gebäudestruktur, Verkehrsanbindung
und Mobilität in die Modelle einbezogen. Personenbezogene Daten
wurden nicht verwendet.Die Berechnung erfolgte mit Entscheidungsbaummodellen. Es wurden räumlich abgrenzbare Gebiete
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Größere Risiken durch Cyber Crime
IT-Fachkräftemangel erfordert praxisnahe Aus- und Weiterbildung
► Florian Lindemann, Leiter der Cyber Akademie
arbeiter sind Grundvoraussetzungen dafür, dass die Strafverfolgungsbehörden diesen
Herausforderungen adäquat
begegnen können. Mit mehr
als 50 Seminarmodulen bietet
die Cyber Akademie ein breites
Spektrum an Praxis-Schulungen
im Themenfeld Cyber Security,
IT-Sicherheit und Datenschutz
an. Erfahrene Dozenten vermitteln sowohl technische als auch
rechtliche und organisatorische
Aspekte der Informationssicherheit, die in speziellen Trainings
vertieft und konkret angewandt werden.
Foto: privat

Die Digitalisierung bietet viele erfolgversprechende Möglichkeiten
für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Gleichzeitig entsteht
durch die zunehmende digitale Vernetzung eine Vielzahl neuer
Risiken. Dabei ist festzustellen, dass Quantität und Qualität der
Cyber-Kriminalität in den letzten Jahren deutlich zugenommen
haben.
Cyber Crime, technische Innovationen sowie der IT-Fachkräftemangel sind Herausforderungen, die Staat, Wirtschaft und
Gesellschaft gleichermaßen berühren. Strafverfolgungsbehörden
sind von dieser Entwicklung jedoch in besonderer Weise betroffen.
Einerseits als Organisationen, die sich der digitalen Transformation stellen müssen. Andererseits müssen sie ihrem originären
Auftrag, der Strafverfolgung, in einer immer stärker vernetzten,
grenzüberschreitenden, digitalen Umgebung nachkommen. Dabei
sind ihre Mitarbeiter mit immer neuen technologischen Entwicklungen, neuen Kriminalitätsphänomenen und verschiedensten
Akteuren konfrontiert. Eine moderne technische Ausstattung und
eine kontinuierliche, praxisnahe Aus- und Weiterbildung der Mit-

Für weitere Informationen steht Ihnen das Team der Cyber
Akademie unter www.cyber-akademie.de zur Verfügung.

SEITE 53

Bereit für den analytischen
Erstschlag gegen Terroristen?
Erfahren Sie, wie die polizei- und nachrichtendienstliche Aufklärungsarbeit
durch Analytik und Visualisierung in der proaktiven Erkennung
terroristischer Bedrohungen unterstützt wird.
SAS® Intelligence and Investigation Management
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Smartphones für alle
Österreichs Polizisten sollen an Ort und Stelle agieren können
► Dr. Michaela Kardeis, Generaldirektorin für öffentliche Sicherheit im Bundesministerium für Inneres (BM.I)
Die Frage der Modernisierung geht stets mit technischem Fortschritt einher. In Zeiten der Digitalisierung und der
zunehmenden Verlagerung von Kommunikation und sozialen Lebens in das Internet ist das auch notwendig. Moderni
sierung in der Polizei schließt für mich aber auch Fragen der Haltung und des Verhaltens der Polizei mit ein. Denn im
Mittelpunkt der polizeilichen Arbeit stehen die Gesellschaft und das Ziel, Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten.

Foto: BM.I, Pachauer

Beim Thema DigitalisieZITAT
rung konzentriert sich die
DR. MICHAELA KARDEIS
österreichische Polizei momentan auf die mobile
Kommunikation in der
Polizei und auf die Anpassung der polizeilichen
Ermittlungsmethoden in
diesem Bereich. Bis Ende
2019 sollen alle 30.000
österreichischen Polizistinnen und Polizisten
mit Smartphones ausgestattet sein, die über
speziell entwickelte Apps
ein digitalisiertes, sofortiges Agieren an Ort und
Stelle ermöglichen. Das
“KOOPERATION IST
beschleunigt nicht nur
IMMER WICHTIGER.”
den Informationsfluss
zwischen Einsatzkräften
und Einsatzleitung. Es hat auch Vorteile für Bürgerinnen und
Bürger, weil Vorkommnisse rasch aufgenommen werden können.
Zudem verfügen alle Polizeiinspektionen über Tablets.

Eigener Messengerdienst für Polizei vorhanden
Die Applikationen werden laufend erweitert. Bereits jetzt kann auf
alle relevanten Datenbanken zugegriffen und aufgenommene Fotos
können darin gespeichert werden. Ein eigener Messengerdienst
ermöglicht es, in Echtzeit zu kommunizieren sowie Dateien und
Fotos auszutauschen. Künftige Apps sollen etwa auch mobile
Fallbearbeitung oder die Aufnahme von biometrischen Daten
möglich machen.
Darüber hinaus verlangen neue Kriminalitätsphänomene und
die Verlagerung traditioneller Kriminalitätsformen in das Internet nach einer Anpassung der Ermittlungsmethoden. Im Projekt
“DigInt – DIGitalisierung & INTernetkriminalität” werden vor dem
Hintergrund internationaler Erfahrungen aktuell die diesbezüglichen
Machbarkeiten geprüft. Im Fokus stehen dabei die polizeiliche
Digitalisierung und die Bekämpfung der Internetkriminalität.
Modernisierung bedeutet auch die Anpassung an Entwicklungen in

der analogen Welt. Dabei spielt Kooperation eine immer wichtigere
Rolle, denn es gibt immer mehr sicherheitsrelevante Themen, für
deren Lösung die Polizei die Mitarbeit von Partnern braucht. Neben
den typischen Aufgaben der Repression und Prävention sehen
wir Kooperation und Partizipation als Hebel für die Verbesserung
der objektiven Sicherheit und vor allem des Sicherheitsgefühls.
Neben dem klassischen Community-Policing-Instrument des persönlichen Gesprächs finden im Rahmen der Initiative “GEMEINSAM.
SICHER in Österreich” auf kommunaler Ebene Sicherheitsforen statt.
Dabei kommen alle, die zur Behebung eines sicherheitsrelevanten
Problems in der Gemeinde etwas beitragen können, auf Initiative
der Polizei zusammen und entwickeln unter ihrer Moderation in
einem strukturierten Partizipationsprozess gemeinsam Lösungen,
die dann im jeweiligen Zuständigkeitsbereich umgesetzt werden.
Durch ein gemeinsames Problemverständnis und die aktive Mitarbeit können so soziale Beziehungen aufgebaut, Ängste abgebaut
und nachhaltige Lösungen entwickelt werden.
Auf lange Sicht rechnen wir auch mit einer geringeren Anzahl von
Einzelinterventionen und somit einem positiven Effekt auf den
Ressourceneinsatz.
Auch Terrorismusprävention muss man als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen. Nur so wird es gelingen, den Einstieg
in radikale Ideologien zu verhindern und den Ausstieg aus einem
gewaltbereiten Extremismus zu ermöglichen. Deshalb haben wir
in Österreich ein “Bundesweites Netzwerk Extremismusprävention
und Deradikalisierung” eingerichtet, in dem mehrere Bundesministerien und Non Governmental Organizations (NGOs) Aktivitäten
akkordieren und gemeinsam Maßnahmen entwickeln, wie aktuell
im Pilotprojekt für ein Ausstiegsprogramm aus dem gewaltbereiten
Extremismus. Kooperation und Partizipation mit NGOs sind auch
in unserem Programm “POLIZEI.MACHT.MENSCHEN.RECHTE.” der
Erfolgsfaktor. Dabei erarbeiten wir auf Basis menschenrechtlicher
Orientierungssätze Lösungen zu menschenrechtlich relevanten
Themen wie dem Umgang mit Misshandlungsvorwürfen, racial,
ethnical, social profiling oder der Verwendung von Bodycams durch
die Polizei. Der “Polizist der Zukunft” wird noch flexibler sein. Er
und sie werden – ausgestattet mit den Einsatz- und Kommunikationsmitteln der Zeit – ihre Arbeit sowohl in der analogen als auch
in der digitalen Welt professionell bewältigen. Und es wird an uns
Führungskräften liegen, im Verhältnis zwischen diesen Welten
jenes Ausmaß zu finden, das es aufgrund der Anforderungen in
unserer Gesellschaft braucht.

ZUKUNFTSPREIS
POLIZEIARBEIT
PREIS MIT TRADITION UND WEITBLICK
Mit ihm werden herausragende und thematisch innovative Bachelor- und Masterarbeiten
ausgezeichnet, die an den Fachhochschulen der Polizeien angefertigt werden. Die Rede ist
vom “Zukunftspreis Polizeiarbeit”. Die Ehrung wurde vom Behörden Spiegel bereits sechs
Mal im Rahmen des Europäischen Polizeikongresses in Berlin vergeben und ist mit insgesamt
5.000 Euro dotiert. Die Resonanz ist äußerst positiv: Für die Preisverleihung 2018 wurden
über 20 Arbeiten eingereicht. Darin befassten sich die Bewerber mit künftigen polizeilichen
Herausforderungen. Dazu gehören der Umgang mit dem Beweismittel Video, neue psychoaktive Stoffe, die verbesserte Analyse von Funkzellendaten sowie die Absicherung von
Großveranstaltungen. Auch die Jury kann sich sehen lassen. In ihr sitzen mit Lorenz Caffier
und Joachim Herrmann sogar zwei Landesinnenminister.

Hier eine Preisübergabe durch den nordrhein-westfälischen Innenminister
Herbert Reul (CDU, 3.v.l.).

Fotos: Dombrowsky

DIE PREISTRÄGER

des “Zukunftspreises Polizeiarbeit”

BACHELORARBEITEN

2018

Tobias Arnold “Standardisierung des Umgangs und der Bearbeitung des Beweismittels Video”
Janina Thünemann “Neue psychoaktive Stoffe – Gefahren für den Straßenverkehr und
polizeiliche Interventionsmöglichkeiten”

		

MASTERARBEITEN

Maria Schwarz “Konstruktion eines Algorithmus zur verbesserten Analyse von Funkzellendaten”
Savaş Gel “Kulturelles Diversitätspotenzial der niedersächsischen Polizei”
Mario Huber “Rationales Entscheiden versus Intuition – die Rolle von Heuristiken bei Entscheidungen im Zusammenhang mit der Bewältigung polizeilicher Ad-hoc-Lagen”
Jennifer Gleixner “Sicherheit bei Großveranstaltungen”

			

2017

BACHELORARBEITEN
Louisa Reeger und Judith Morgner “Nachweis von Blut- und DNA-Spuren nach thermischer
Einwirkung mithilfe von Luminol”
Nina Hagner “Lässt sich anhand der Bloodstrain Pattern Analysis ein Tatwerkzeug ermitteln?”
Christian Stockmann und Gerit Korb “Prototyp einer Polizei-App”

MASTERARBEIT
Lars Mechler “Möglichkeiten der Dateienwiederherstellung unter dem Dateisystem HFS Plus”

			
BACHELORARBEITEN

2016

Eva-Maria Fedder “Vergleich des Vernehmungslaufs bei offenen und geschlossenen Fragen”
Nadine Schleußner “Potenzial und Grenzen molekular-biologischer Verfahren in der
forensischen Untersuchung von bioterroristischen Anschlägen”

		

MASTERARBEITEN

Arndt Slobodda “Optimierung der Datenreduktion mittels automatisierten Whitelistings”

Daniel Dahlke “Ich bin dann mal weg… – die Dienstreise zur inneren Kündigung und
welche Wege zurückführen”

BACHELORARBEITEN

2015

Markus Lorber “Google Glass – Potenzial und Herausforderungen für die Polizei”
Thomas Lammert “Predictive Policing”

		

MASTERARBEIT

Christian Hamm “Bürgerbeteiligung und Polizei. Chancen, Risiken und Grenzen einer
lokalen Beteiligung”

		

SONDERPREIS

Martin Rojak “Entwicklung und Implementierung von Algorithmen zur maschinengestützten
Erkennung von manipulierten Bilddateien auf der Basis von Merkmalsvektoren”

			

2014

BACHELORARBEIT
Mirko Roeßink “Brauchen wir eine neue Promillegrenze für Radfahrer?”

		

MASTERARBEITEN

Tobias Giesbert “Interkulturelle Kompetenz im Kontext polizeilicher Personalauswahlverfahren”

Christian Riedel “Interkulturelle Kompetenz in der Polizei – Eine empirische Studie zur
Betrachtung interkultureller Situationen durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte”

2013

		
BACHELORARBEIT
Florian Wiegand “Öffentlichkeitsfahndung in dem Sozialen Netzwerk Facebook unter
besonderer Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Fragen”

		

MASTERARBEIT

		
Thomas-Gabriel Rüdiger und Cindy Ehlert “Gamecrime und Metacrime – strafrechtlich
		
relevante Handlungen im Zusammenhang mit virtuellen Welten”
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Videoaufnahmen immer wichtiger
Polizisten bei Datenauswertung entlasten
► Tobias Arnold, Presiträger des “Zukunftspreises Polizeiarbeit” 2018 im Bereich “Bachelorarbeiten”
Videoaufnahmen erlangen als Beweismittel immer größere Bedeutung. Die digitale Revolution hat dazu geführt, dass
fast jeder jederzeit an jedem Ort mittels eines Smartphones oder ähnlichem Endgerät in der Lage ist, Fotos und Videos
zu erstellen. Die Qualität dieser Aufnahmen nimmt immer weiter zu, da die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen
Produkten ungebrochen ist.
Zudem werden aus der
Politik immer mehr Stimmen laut, eine stärkere
Videoüberwachung im
öffentlichen Raum einzuführen. Mehr und bessere Bilder bedeuten aber
nicht gleichzeitig mehr
Sicherheit. Die zeitnahe
Sichtung und Analyse von
Bild- und Videodaten von
in der Regel zahlreichen
Fotoapparaten, Kameras
und Smartphones stellt
Ermittlungsbehörden vor
enorme Herausforderungen. Spätestens seit
dem Anschlag auf den
Boston- Marathon ist der
“MEHR UND
Begriff “Video-Forensik”
BESSERE BILDER
in Fachkreisen der Polizei
BEDEUTEN ABER
bekannt. Hierbei handelt
NICHT GLEICHZEITIG
es sich um die systemaMEHR SICHERHEIT.”
tische Auswertung von
Bild- und Videodaten zur
Informationsgewinnung für Fahndungs- und Strafverfolgungsmaßnahmen.
Bei polizeilichen Lagen mit hohem Aufkommen an Bild- und Videodaten wie bei terroristischen Anschlägen, Demonstrationen
oder Fußballeinsätzen mit gewaltbereiten Störern ergeben sich
regelmäßig folgende Probleme: Wie können Daten, die potenziell
mit Schadsoftware belastet sind, erhoben und ohne Risiken gespeichert und weiterverarbeitet werden? Wie können die gewonnen
Daten örtlich und zeitlich mit Ereignisorten verknüpft werden, um
Straftaten aufzuklären und Täter gerichtsfest zu identifizieren?
Foto: privat

ZITAT
TOBIAS ARNOLD

Desktop-Visualisierung möglich
Das Problem der Gewährleistung der Datensicherheit beim Umgang mit Videos und Bildern, die potenziell mit Schadsoftware
belastet sind, kann über eine Desktop-Virtualisierung gelöst
werden.

Dadurch wird eine vollständige physikalische Trennung der erhobenen Daten vom zu schützenden Polizeinetz erreicht. Anstelle
eines physischen Arbeitsplatzcomputers wird ein virtueller PC per
Software auf einem physischen Server ausgeführt. Eine Vielzahl
polizeilicher Sachbearbeiter kann dadurch von ihrem individuellen
und gewohnten Arbeitsplatz gefahrlos auf die Daten zugreifen.
Weiterhin können diese zentral aufbereitet werden, wodurch den
Sachbearbeitern keine Probleme durch unterschiedliche Formate,
nicht bereitgestellte Technik oder fehlende Rechte zum Ansehen
der Daten entstehen. Ihnen steht für Ermittlungen im Internet
eine leistungsfähige Auswerteumgebung zur Verfügung, die vom
Polizeinetz getrennt ist und durch IT-Fachleute gepflegt wird.

Raster und Zeitachse kombiniert
Als Lösung für die zeitliche und räumliche Zuordnung wird
ein geografisches Raster in Kombination mit einer Zeitachse
vorgeschlagen. Das Untersuchungsmaterial wird durch fest
verortete Planquadrate gegliedert und gemeinsam mit dem
Aufnahmezeitpunkt in einer Tabelle recherchierbar gemacht.
Ein Sachbearbeiter beziehungsweise Auswerter kann sich in der
Folge alle Videos eines bestimmten Bereiches und/oder eines
Zeitraumes anzeigen lassen.
Moderne Filme und Serien suggerieren uns, dass einfache
Computerprogramme Straftäter erkennen und identifizieren.
Die Realität ist – aufgrund von Vermummungsgegenständen,
dem bewussten Wechsel von Kleidungsstücken durch Störer,
zu geringer Auflösung des Ausgangsmaterials und vielem mehr
– jedoch weitaus komplexer.

Standardisiertes Verfahren notwendig
Nur ein standardisiertes Verfahren zur Erhebung und Bearbeitung von Videodaten gewährleistet, dass keine Informationen
verloren gehen und eine schnelle Sichtung, Analyse und Bearbeitung erfolgen kann. Auf diese Weise lassen sich Straftaten
effektiver aufklären, Ermittlungsansätze schneller generieren
und Tatzusammenhänge besser erkennen. Grant Frederick,
der als Videoforensiker nach dem Anschlag beim Boston-Marathon eingesetzt wurde, sagte hierzu treffend: “Video analysis
is the new DNA for law enforcement. It is the next generation
of investigation.”

Besseres Verständnis möglich
Hilfe für IT-Forensiker bei Datenrekonstruktion
►Lars Mechler, Preisträger des “Zukunftspreises Polizeiarbeit” im Bereich “Masterarbeiten” 2017
Windows ist zwar nach wie vor der Platzhirsch. Mittlerweile setzen
aber weltweit bereits über zehn Prozent aller Nutzer auf macOS – Tendenz steigend. Standard-Dateisystem all dieser Mac
intosh-Rechner war seinerzeit HFS+. Für die forensische Analyse
spezifischer Spuren dieses Dateisystems sind die Metadaten
einer Datei von besonderem Interesse.ür die Wiederherstellung
gelöschter Dateien wiederum hat die Analyse des HFS+-Journals
in der Kategorie Anwendung eine herausragende Bedeutung.
Außerdem hat sich mittels der Entwicklung von Analyse-Szenarien
und deren forensischer Analyse gezeigt, dass das Referenzmodell
der Dateisystemkategorien von Brian Carrier für die Analyse von
HFS+-Dateisystemstrukturen anwendbar ist. Heute spielen digitale
Spuren bei der Beweisführung in nahezu jedem Deliktsfeld eine
tragende Rolle, denn beinahe jeder Straftäter hinterlässt digitale
Spuren. Die zunehmende Popularität von Apple bedeutet für die
Polizei einen starken Anstieg von Untersuchungsaufträgen, bei
denen Apple-Geräte im Fokus stehen.

Damit steigen auch stetig die Anforderungen an einen IT-Forensiker. Dies erfordert eine hohe Qualifikation und regelmäßige
Fortbildungen. Denn nur wer in der Lage ist, digitale Spuren
umfänglich zu sichern und gezielt auszuwerten, kann Straftäter
auch überführen. Hierbei ist häufig die Rekonstruktion gelöschter
Daten ausschlaggebend – sei es bei der Bekämpfung des
Terrorismus, der Organisierten Kriminalität (OK) oder Wirtschaftskriminalität.
Neben den technischen Grundlagen der digitalen Forensik und
dem Beitrag zur Weiterentwicklung der Dateisystem-Forensik
ermöglichen die Erkenntnisse dieser Forschung forensischen Analysten ein besseres Verständnis über Möglichkeiten und Grenzen
der Wiederherstellung gelöschter Inhalte. Außerdem liefern sie
konkrete Ansatzpunkte für die Rekonstruktion beweisrelevanter
Daten. Dies verbessert die Erkenntnislage in der Praxis erheblich
und IT-Forensiker haben so ein wertvolles Instrument an der Hand,
um bisher Verborgenes zu erhellen.

Stärken Sie
Ihre Organisation
Verbessern Sie die Geschwindigkeit, Effizienz und
Kontrolle Ihrer Operationen in der MobilgeräteForensik. Mobiltelefone und andere mobile Endgeräte
sind heute eine der wichtigsten Beweisquellen bei
strafrechtlichen Ermittlungen. Deshalb benötigen
Sie die besten Tools - an den richtigen Orten und
in den Händen Ihrer Mitarbeiter, mit der richtigen
Ausbildung sowie dem besten technischen Support.
Das heißt, zunehmend an vorderster Front bei den
Ermittlern und nicht nur im forensischen Labor. Das
Ziel: beschleunigte Fallbearbeitung und mehr gelöste
Fälle! Wir zeigen Ihnen gerne wie Sie dies intelligent
und effizient ermöglichen können.

SEIEN SIE EIN PROAKTIVER ENTSCHEIDER IN
DIESEM KRITISCHEN BEREICH UND SEHEN SIE
SICH UNSER VIDEO AN, UM MEHR DARÜBER ZU
ERFAHREN: W W W.MSAB.COM/DE/ECOSYSTEM

for law enforcement
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Drohnen, fliegende LTE-Zellen und Co.
Modernste Technologien für den Einsatz der Polizei
► Prof. Dr. Peter Martini, Institutsleiter Fraunhofer FKIE

Foto: FKIE

Vernetzte Polizisten,
ZITAT
die – mit modernsten,
PROF. DR. PETER MARTINI
digitalen Technologien
ausgerüstet – für die Sicherheit in unserem Land
sorgen, sollten keine Zukunftsphantasie sein. Die
Frage nach der Inneren
Sicherheit in Deutschland
geht einher mit der Frage
nach der Zukunft des Polizeiberufs und damit auch
automatisch nach der
technischen Ausstattung
unserer Sicherheitsorgane. Denn die Angreifer
machen sich modernste
Technologien längst zu“MODERNSTE
nutze.
INFORMATIONS- UND
Dies geschieht nicht nur
KOMMUNIKATIONS
bei der Organisierten KriSYSTEME UND -TECHminalität im virtuellen CyNOLOGIEN SIND FÜR
ber-Raum, sondern auch
DIE POLIZEI VON ZEN
bei “realen” Einsätzen.
TRALER BEDEUTUNG.”
Modernste Informationsund Kommunikationssysteme und -technologien sind daher für die Polizei von zentraler
Bedeutung. Das Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE zählt seit vielen Jahren mit
seiner anwendungsorientierten Forschung zu den strategischen
Partnern der deutschen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Unser Mission-Statement “Wir arbeiten
jeden Tag daran, die Welt sicherer zu machen. Unser Ziel ist es,
existenzbedrohende Risiken frühzeitig zu erkennen, zu minimieren
und beherrschbar zu machen”, beschreibt unsere Forschungsaufgabe. Wir geben Sicherheitsbehörden Unterstützungswerkzeuge
an die Hand, mit deren Hilfe sie effizient und sicher im Einsatz
agieren können.

Immer öfter Unterstützung durch Drohnen
Drohnen unterstützen Polizisten immer häufiger bei ihren Einsätzen.
Wenn zum Beispiel bei der Unfallaufnahme Szenen aus der Luft
fotografiert werden müssen, liefern die unbemannten Luftfahrzeuge
wertvolles Bildmaterial. Stets im Blick haben die Beamten aber
auch die Drohnen, die aus der Luft eine Bedrohung darstellen.

Denn die Vorfälle, bei denen Drohnen die öffentliche Sicherheit
und Ordnung stören, häufen sich. Der einfache und preiswerte
Zugang zu Drohnen eröffnet Kriminellen und Terroristen zahlreiche
neue Angriffsmöglichkeiten. Zwar sind Geräte zur Drohnenabwehr
inzwischen auf dem Markt verfügbar. Deren Leistungsfähigkeit
weist aber nach wie vor noch große Lücken auf.
Unter der Leitung des Fraunhofer FKIE wird deshalb in dem
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
geförderten Projekt “Abwehr von unbemannten Flugobjekten für
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben” (AMBOS)
geforscht und entwickelt, um genau diese Lücken zu schließen.
Zusammen mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie sowie
sechs Polizeibehörden entsteht derzeit ein Demonstrator, der im
Mai 2019 einem autorisierten Publikum vorgeführt wird. Er kann
anfliegende Drohnen erkennen, ihr Bedrohungspotenzial bewerten
und diese auch abwehren. Mit Sensoren zur Funkaufklärung, zur
akustischen Erkennung, Tageslicht- und Infrarotkameras sowie
mit Radar werden die Drohnen detektiert. Die Detektionen aller
Sensoren werden zusammengefasst und das Fusionsergebnis in
einer komprimierten Lagedarstellung angezeigt.
Mithilfe der Entscheidungsunterstützung kann der Polizist dann
die Aktivierung der Gegenmaßnahmen veranlassen. Hierzu stehen
Störsender gegen die Funksteuerung der Drohne sowie die Signale
der Satellitennavigation zur Verfügung. Ergänzt werden diese um
ein High-Power-Electro-Magnetic-Modul, das die Bordelektronik der
Drohne außer Tritt bringt, sowie ein Fangnetz, um dieser neuen
Bedrohungsdimension aus der Luft wirksam zu begegnen.

LTE-Versorgung aus der Luft
Eine weitere Fraunhofer FKIE-Technologie kann der Polizei in Katastrophenfällen und bei Großeinsätzen unterstützend zur Seite
stehen: Eine vollkommen autarke, fliegende LTE-Zelle, die Endgeräte am Boden oder in der Luft an- und untereinander verbinden
kann. Die Idee hinter diesem Experimentalsystem des Fraunhofer
FKIE besteht darin, eine autarke LTE-Mobilfunkzelle genau dort
schnell und unkompliziert einzurichten und einzusetzen, wo sie
benötigt wird. Dies können einerseits Regionen sein, die über
schlechte Mobilfunkabdeckungen verfügen. Andererseits sind auch
Großveranstaltungen als Einsatzszenarien vorstellbar, bei denen
das existierende Netz aufgrund der Vielzahl der Nutzer überlastet
ist. Anders als bei bestehenden Antennenlösungen kann eine
fliegende Zelle ein potenziell größeres Areal mit LTE versorgen.
Die LTE-Zelle befindet sich an einem mit unbrennbarem Helium
gefüllten PVC-Ballon, der auch in größeren Höhen über mehrere
Tage genutzt werden kann.
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Das aufgespannte LTE-Netz kann alle handelsüblichen Geräte
wie Tablets, Mobiltelefone oder USB-Dongles anbinden. Über
den integrierten taktischen Router kann die LTE-Zelle dann mit
dem Internet gekoppelt und in ein taktisches oder in IP-Netze
allgemein eingebunden werden. Alle Anwendungen lassen sich
dann wie in einem kommerziellen Mobilfunknetz nutzen. In der
demonstrierten Konfiguration obliegen die Ausgabe der SIM-Karten und die Netzkontrolle den Behörden und nur die Frequenz
ist im kommerziellen Band. Umgekehrt ist die Nutzung eigener
Frequenzen wahlweise mit administrativer Unterstützung durch
kommerzielle Betreiber ebenfalls möglich.

Drohnen kommen im polizeilichen Alltag immer öfter zum Einsatz.

Symposium

Neue Technologien für die Polizei
6. - 8. März 2019, Würzburg

Aus der Praxis für die Praxis
Kompetenz für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe
Das Symposium richtet sich an Führungskräfte und Experten der Polizei, die entweder auf
neue Technologien für ihre ( künftige ) Aufgabenerledigung angewiesen sind oder für Technik
bzw. technologische Innovation in ihren Behörden zuständig sind.

Themen:
• Führungs- und Einsatzunterstützungssysteme,Führungsmittel
• Geodaten für die Polizei
• Aufklärung, Sensorik, Tracking
• Mobile Computing für die Polizei
• Gefahren und Ermittlungsansätze in IoT / Smart Buildings
• Vernetzte Fahrzeuge – Ermittlungsmöglichkeiten und Forensik
• Künstliche Intelligenz – Optionen für die Polizeiarbeit
• Nutzung von Virtual / Augmented Reality zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung
• Digitale Assistenzsysteme

Detaillierte Information und Anmeldung unter: www.fuehrungskraefte-forum.de
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Forschung im digitalen Raum
Ein breiter Ansatz zur Bekämpfung von Cyber Crime
► Dr. Patrick Voss-de Haan, Leiter der “Forschungs- und Beratungsstelle Cybercrime” im Bundeskriminalamt

Kooperation auf mehreren Ebenen
Um evidenzbasierte Polizeiarbeit effektiv unterstützen zu können,
muss Forschung nah an der technischen Entwicklung und ihren gesellschaftlichen Folgen bleiben und gleichzeitig praxisnah arbeiten.
Nur wenn die polizeiliche Forschung digitale Technologien kennt
und ihre Auswirkungen versteht, kann sie flexibel auf relevante
Entwicklungen und polizeiliche Anforderungen reagieren. Die
Erfahrungen der Ermittler müssen in die Forschung einbezogen
und die Ergebnisse schnell zurück in die Praxis gebracht werden,
um Polizeiarbeit auch bei aktuellen Problemen zu unterstützen.
Aufseiten der Forschung verlangt dies ein ausgeprägtes Spezialwissen zu hochdynamischen Themenbereichen und gleichzeitig
ein tieferes Verständnis für polizeiliche Arbeit. Aufseiten der
Praktiker setzt es Bereitschaft und Ressourcen für eine Mitarbeit
bei Forschungsaktivitäten trotz wichtiger polizeilicher Aufgaben
voraus. Ein solcher Spagat lässt sich nur durch Kooperation auf
mehreren Ebenen erreichen.

Gerade im Bereich digiZITAT
taler Technologien ist es
nicht möglich, zu allen DR. PATRICK VOSS-DE HAAN
Themen in allen Polizeibehörden eigene Experten zu beschäftigen.
Daher kann das notwendige Spezialwissen nur
durch Zusammenarbeit
mit Partnern erreicht
werden. Hierzu zählen
neben den nationalen
auch die internationalen
Sicherheitsbehörden. Die
globale Natur des digitalen Raums führt zu einem
ebenso globalen Charakter des Verbrechens. Die
“DIE REIN POLIZEI
Polizei steht somit in vieLICHE KOOPERATION
len Staaten vor sehr ähnWIRD JEDOCH NICHT
lichen Problemen. Trotz
AUSREICHEN, UM
kultureller und juristischer
GENÜGEND RESSOUR
Unterschiede kann eine
CEN UND E
 XPERTISE
gezielte ZusammenarFÜR ALLE RELEbeit auch über Grenzen
VANTEN THEMEN
hinweg erhebliche ResZU SAMMELN.”
sourcen sparen und sogar
polizeiliche Kooperation
insgesamt unterstützen.
Die rein polizeiliche Kooperation wird jedoch nicht ausreichen, um
genügend Ressourcen und Expertise für alle relevanten Themen zu
sammeln. Gerade zu neuen technischen Entwicklungen, etwa in der
Künstlichen Intelligenz, findet sich die notwendige Kompetenz nur
dort, wo Technologie entwickelt wird: in Universitäten, Forschungseinrichtungen und Industrie. Ohne diese Partner können schnelle
und für die Polizeiarbeit hilfreiche Erkenntnisse zur kriminellen
oder polizeilichen Nutzung neuer Technik nicht gewonnen werden.
Das Internet of Things, virtuelle Währungen, Künstliche Intelligenz
und viele weitere Entwicklungen werden Kriminellen neue Möglichkeiten bieten, die sie zweifellos und schnell nutzen werden. Die
Polizei muss es schaffen, vergleichbar schnell, aber mit begrenzten
Ressourcen die dann notwendigen Forschungsaufgaben zu erfüllen
und die Ergebnisse in die Polizeiarbeit zu tragen. Dies wird nur
mit konsequenter Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und
Praxis, auf nationaler und internationaler Ebene und mit externen
Partnern gelingen.
Foto: Bundeskriminalamt

Die Bekämpfung von Cyber Crime oder, weiter gefasst, die Bekämpfung von Verbrechen im digitalen Raum wird eine allgegenwärtige
Aufgabe des Polizisten der Zukunft sein. Dazu führen nicht zuletzt
die digitalen Technologien, die spätestens mit dem Internet of Things
unseren wirtschaftlichen, politisch-gesellschaftlichen und privaten
Alltag vollständig durchdringen werden. Entsprechend ist Forschung
im Bereich Cyber Crime eine Aufgabe, bei der verschiedene Herausforderungen an die Polizei der Zukunft gebündelt auftreten.
Cyber Crime ist heute durch arbeitsteilige Geschäftsmodelle,
das Angebot krimineller Dienstleistungen und illegale Foren und
Marktplätze gekennzeichnet. Die zugrunde liegende Globalisierung und Professionalisierung findet sich auch in vielen anderen
Bereichen der Kriminalität. Eine Besonderheit ist jedoch die
enorme Geschwindigkeit, mit der sich Technik und Kriminalität
im digitalen Raum entwickeln. Mit der Ausbreitung des digitalen
Raums in alle Lebensbereiche überträgt sich in der Folge diese
Dynamik auch vermehrt auf andere Kriminalitätsfelder wie Betrug
oder den Handel mit illegalen Gütern.
Die zunehmend flexible, globale Kooperation und Organisation
von Verbrechen durch digitale Technik sowie die immer kürzeren
Innovationszyklen bei digitalen und kriminellen Entwicklungen sind
Herausforderungen, denen sich die Sicherheitsbehörden nicht nur
im Bereich von Cyber Crime stellen müssen. Dementsprechend
darf kriminalistisch-kriminologische Forschung zu Themen des
digitalen Raums nicht nur Cyber Crime im engeren Sinne im Blick
behalten. Sie muss vielmehr alle Bereiche der Polizeiarbeit unterstützen können, die sich mit Cyber-Aspekten konfrontiert sehen.

R

Unauffälliger, zertifizierter Schutz

Zertifiziert gemäß höchster internationaler Schutzklassen (VPAM, STANAG)
Gepanzerte Off-Road (SUV) / Gepanzerte Vans (Kleinbusse)
Gepanzerte Sanitätsfahrzeuge (MedEvac) / Gepanzerte Trucks (SWAT)

Polizei und Sicherheit braucht Qualität und Zuverlässigkeit
Angesichts zunehmender na onaler Gewalt und weltweit bewaﬀneter Konﬂikte, sowie
Bedrohungslagen, denen sich Polizei, Sicherheitsbehörden und Angehörige von
Auslandsvertretungen stellen müssen, ist es Aufgabe des Staates, für deren Arbeit vor Ort
sondergeschützte Fahrzeuge und Einsatzmi el zur Verfügung zu stellen, um Leben und
Gesundheit der Mitarbeiter eﬀek v zu schützen.
Als tradi onsreiches und familiengeführtes Unternehmen in Brandenburg, produziert und
liefert die Firma Stoof Interna onal zur Bewäl gung von Bedrohungslagen oder für den
Transport in gefährlichen Krisenregionen maßgeschneiderte und mit den Bedarfsträgern
abges mmte Sicherheitskonzepte für den Bau und den Einsatz sondergeschützter
Fahrzeuge.
Dabei werden auf der Grundlage der von der Firma Stoof Interna onal entwickelten
Fahrzeugkonzepte und vor dem Hintergrund jahrelanger Erfahrungen und Detailgenauigkeit
in ausschließlich eigener, deutscher Produk on sondergeschützte Fahrzeuge nach technischen
Anforderungen und Vorgaben der Bedarfsträger sowie nach ballis schen Vorgaben
bedarfsgerecht konzipiert, konstruiert, zer ﬁziert und produziert.
Vor Ort- Erfahrungen, Abs mmungen mit Prak kern und Anpassungen an neueste
technischen Entwicklungen, sind Maßstab und Inhalt des Firmenkonzepts. Die Firma Stoof
garan ert nicht nur höchste Qualität für die verbauten Materialien, sondern passt sich den
Anforderungen und Bedürfnissen der Au�raggeber durch Beratung, Betreuung – auch vor
Ort – mit garan erten Service – und Dienstleistungen ﬂexibel und op mal an.
Kurz um : ein Unternehmen, auf das sich Polizei und Sicherheitsbehörden jederzeit und überall
verlassen können !
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