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Wichtigkeit von Grenzkontrollen an
den Außengrenzen
► Horst Seehofer
Die Sicherheit eines Landes fängt an den Grenzen an. So beruht
die Aufhebung der Binnengrenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums, eine der größten und für uns alle spürbarsten Errungenschaften Europas, unter anderem auf einem einheitlich hohen
Kontrollstandard an den Außengrenzen der Schengen-Staaten.
Für die Einhaltung dieser Standards sind die Schengen-Staaten
eigenständig verantwortlich und stehen damit auch als Garanten
für die gesamte Staatengemeinschaft ein.
Schon deshalb ist es weiterhin unerlässlich, dass die Anwendung
des Schengen-Besitzstands in den Schengen-Staaten regelmäßig
im Rahmen des Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus
von Experten der Europäischen Kommission sowie der EU- und
Schengen-Staaten objektiv überprüft wird. Dieses bewährte
Verfahren kommt bereits vor einem vollständigen Beitritt eines
Staates zum Schengen-Verbund zur Anwendung und ist Grundlage der Entscheidung im Rat der Europäischen Union über die
Schengen-Vollanwendung.

Rolle von Frontex weiter stärken
Die Herausforderungen im Zusammenhang mit der illegalen Migration und die Bedrohungen durch den islamistischen Terrorismus
haben die Bedeutung des Schutzes der Schengen-Außengrenzen
gerade in den zurückliegenden Jahren verdeutlicht. Gemeinsam
haben wir auf europäischer Ebene bereits vieles erreicht und auf
den Weg gebracht. Beispielsweise sind die Kontrollstandards an den
Schengen-Außengrenzen mit der Einführung einer verpflichtenden
Fahndungsabfrage auch bei EU-Bürgern im Frühjahr 2017 deutlich
erhöht worden, um Reisebewegungen terroristischer Kämpfer
möglichst früh erkennen zu können. Ein weiterer wesentlicher
Meilenstein war die kürzlich in Kraft getretene Novellierung der
Frontex-Verordnung, der Rechtsgrundlage für die Arbeit der Europäischen Grenz- und Küstenwache.
Die weitere Stärkung der unterstützenden und koordinierenden
Rolle sowie die Nutzung der Expertise der Agentur war und ist
mir ein wichtiges Anliegen. Bei den Verhandlungen über die
Novellierung dieser Verordnung galt es auch, die Souveränität
der jeweiligen EU- und Schengen-Staaten mit den gemeinsamen
Sicherheitsinteressen, insbesondere an den Schengen-Außengrenzen, in Einklang zu bringen. Diese Verordnung eröffnet der
Agentur erstmals die Möglichkeit, mit eigenem Personal die
EU- und Schengen-Staaten beim Schutz ihrer Außengrenzen zu
unterstützen und operativ mit Drittstaaten zu kooperieren. Auch
wird der nunmehr verpflichtende Beitrag der Mitgliedsstaaten
dafür sorgen, dass Frontex zu jeder Zeit genügend Personal hat,

um die besonders belasteten Außengrenzstaaten ausreichend
unterstützen zu können.

Künftig kommt EES zum Einsatz
Um mit den technischen Entwicklungen Schritt zu halten, unseren
Sicherheitserfordernissen noch besser Rechnung zu tragen und dabei gleichzeitig rasche Grenzkontrollen für die zunehmende Anzahl
von Reisenden aufrechtzuerhalten, sind weitere Rechtsänderungen
auf EU-Ebene vorangetrieben worden. Künftig werden Ein- und
Ausreisen von Drittstaatsangehörigen für einen Kurzaufenthalt
im Schengen-Raum elektronisch unter Speicherung biometrischer Daten und nicht mehr mit einem Grenzkontrollstempel im
Reisepass nachgehalten (Entry-/Exit-System – EES). Damit wird
insbesondere eine bessere Überwachung der zulässigen Aufenthaltszeiten im Schengen-Raum ermöglicht und die Identifizierung
von Personen erleichtert.
Auch sollen zukünftig die personenbezogenen Daten von visumbefreiten Drittstaatsangehörigen bereits vor ihrem Reiseantritt
unter anderem mit Fahndungsbeständen abgeglichen werden.
Sofern keine Erkenntnisse gegen eine Einreise sprechen, soll anschließend eine Reisegenehmigung erteilt werden (Europäisches
Reiseinformations- und -genehmigungssystem – ETIAS). Dies
ersetzt jedoch nicht die Grenzkontrolle im ersten Ankunftsstaat.

Neuorganisation sehr wichtig
Ein wichtiges Anliegen ist mir auch insgesamt die Neuorganisation der zentralen europäischen Datenbanken im Sicherheits-,
Grenzschutz- und Migrationsbereich (Interoperabilität der EU-Informationssysteme). Wir müssen die Personen, die nach oder durch
Europa reisen oder sich hier aufhalten, zweifelsfrei identifizieren
können. Diejenigen, die über ihre wahre Identität täuschen und
damit kriminelle Absichten verfolgen, müssen wir systematisch
erkennen. Hierbei kommt der Nutzung von fälschungssicheren
biometrischen Daten (Fingerabdrücken, künftig auch verstärkt
Lichtbildern) eine zentrale Bedeutung zu. Die Umsetzung dieser

Horst Seehofer (CSU) ist Bundesminister
des Innern, für Bau und Heimat.
Foto: Henning Schacht
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Vorhaben muss trotz ihrer technischen und insbesondere fachlichen Komplexität möglichst rasch erfolgen.
Zudem kommt der Umsetzung der neuen EU-Rechtsgrundlagen für
das Schengener Informationssystem (SIS) eine große Bedeutung
zu. Die neuen Regelungen verbessern die Fahndungsmöglichkeiten der Mitgliedsstaaten nach Personen oder Sachen, indem
mehr Behörden der Mitgliedsstaaten an das Informationssystem
angeschlossen und zusätzliche Fahndungskategorien eingeführt
werden.

Eindeutige Regeln erforderlich
Wir brauchen für eine effektive Grenzkontrolle auch klare Regeln
für den Umgang mit Asylanträgen an der EU-Außengrenze. Bereits an der EU-Außengrenze sollte erstmals überprüft werden,
ob jemand offensichtlich nicht schutzberechtigt ist. Im Übrigen
sollten die Asylverfahren dann im zuständigen Mitgliedsstaat
geprüft werden. Dafür setze ich mich auch bei der Reform des
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems ein.
Auch wenn die Sicherheit an den Außengrenzen anfängt, nutzen
und entwickeln wir zahlreiche vorgelagerte sicherheitspolitische

Instrumente in Drittstaaten, insbesondere in Herkunfts- und
Transitstaaten illegaler Migration. Beispielhaft seien hier die
(grenz-)polizeiliche Ausstattungs- und Ausbildungshilfe, Stabilisierungsmissionen auf EU- und UN-Ebene sowie beratende und
unterstützende Maßnahmen durch den Einsatz von Dokumentenund Visumberatern, Verbindungsbeamten und grenzpolizeilichen
Unterstützungskräften genannt.
In einer ganzheitlichen Betrachtung sind auch die Maßnahmen an
den Binnengrenzen zu nennen, da nicht jedes kriminelle Handeln
einen Bezug zur Außengrenze aufweist beziehungsweise seinen
Ursprung in Drittstaaten hat. Daher habe ich mich seit jeher für
eine starke Schleierfahndung an unseren grenzkontrollfreien
Binnengrenzen eingesetzt.
Bei der auf uns zukommenden EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands im zweiten Halbjahr dieses Jahres werden ebenso die bestehenden Herausforderungen zur Wahrung unseres gemeinsamen
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts Gegenstand der
Befassungen sein. Dabei gilt es, die Errungenschaften Europas
gemeinsam mit der Europäischen Kommission, den Mitgliedsstaaten und dem Europäischen Parlament zu wahren und Schengen
weiter zu stärken.

SEITE 6

Bayerische Grenzpolizei: 
ein Erfolgsmodell für mehr Sicherheit
► Joachim Herrmann
Die Bayerische Grenzpolizei ist ein Erfolgsmodell für mehr Sicherheit. Das zeigen die Statistiken seit ihrer Gründung Anfang Juli
2018 ganz deutlich. Den spezialisierten Fahndern gelangen deutlich
mehr Aufgriffe als in der Zeit vor der Bayerischen Grenzpolizei.
Das heißt, es wurden viel mehr Kriminelle bereits an der Grenze
und im grenznahen Raum aus dem Verkehr gezogen.
Dadurch konnte sicherlich eine Reihe von Straftaten im Inland
verhindert werden, beispielsweise bei reisenden Diebes- und
Einbrecherbanden. Von der hervorragenden Arbeit profitiert damit
nicht nur die Sicherheit im grenznahen Raum, sondern in ganz
Bayern und Deutschland.
Die Schleierfahndung im 30-Kilometer-Grenzbereich steht im
Vordergrund der Arbeit unserer Grenzpolizei. Diese zeitlich und
örtlich nicht vorhersehbaren Kontrollen sind sehr effektiv. Dazu
kommen seit Mitte Juli 2018 in Absprache mit der Bundespolizei
Grenzkontrollen an der österreichischen Grenze. Diese ergänzen
die derzeitigen stationären Grenzkontrollstellen der Bundespolizei an den Autobahnen A3, A8 und A93. Die Grenzkontrollen
der Bundespolizei werden bereits seit Jahren tatkräftig von der
Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Der hohe Kontrolldruck soll nicht nur zu vielen Festnahmen, sondern auch zu einer
abschreckenden Wirkung auf Kriminelle beitragen.

Sehr enges Kontrollnetz
In Bayern ist die Wahrscheinlichkeit einfach zu groß, erwischt zu
werden. Gerade dank der ausgesprochen guten Zusammenarbeit
mit der Bundespolizei, die für die Grenzkontrollen unmittelbar
an der Grenze originär zuständig ist und ebenfalls Schleierfahndungskontrollen im grenznahen Raum durchführt, haben wir ein
sehr eng geknüpftes Kontrollnetz für mehr Sicherheit.

Über 30.000 Fälle bearbeitet
Dass unsere Bayerische Grenzpolizei ausgezeichnet aufgestellt
ist, zeigt sich bei ihrer Jahresbilanz 2019. Im vergangenen Jahr
bearbeiteten die bayerischen Grenzpolizisten im Rahmen der
Schleierfahndung und bei eigenständigen Grenzkontrollen mehr
als 31.500 Fälle wie Straftaten, Verkehrsdelikte und Fahndungstreffer (Stand 20. Dezember 2019). Ganz deutlich zeigen sich die
Fahndungserfolge beim Vergleich mit der Schleierfahndungsstatistik 2017 im grenznahen Raum vor Gründung der Bayerischen
Grenzpolizei sowie der des Jahres 2018, als die Bayerische
Grenzpolizei bereits ein halbes Jahr bestand.

Joachim Herrmann (CSU, hier zu Besuch
bei der Bayerischen Grenzpolizei) ist Innenminister Bayerns.
Foto: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für
Sport und Integration

Darüber hinaus hat die Bayerische Grenzpolizei im vergangenen
Jahr 1.394 unerlaubte Einreisen (2018: 1.163) sowie 57 Schleuser
(2018:105) festgestellt. Dazu kommen die Aufgriffe der Bundespolizei mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei bei
den Grenzkontrollen an den Autobahnen A3, A8 und A93. Laut der
Statistik der Bundespolizei wurden dabei 2018 mehr als 6.900
Straftaten unter anderem aus den Bereichen der Betäubungsmittelkriminalität und Urkundendelikte sowie rund 4.000 unerlaubte
Einreisen festgestellt. Die Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor.
Es ist aber mit einer vergleichbaren Größenordnung zu rechnen.

Weitere Verstärkung vorgesehen
Die Bayerische Grenzpolizei wird noch moderner, effektiver und
erfolgreicher gemacht. Erst kürzlich wurden zwei Organisationseinheiten mit vorwiegend grenzpolizeilichen Aufgaben in die
Bayerische Grenzpolizei eingegliedert: Seit 1. Januar dieses
Jahres ist die vormalige Polizeiinspektion am Flughafen Nürnberg
eine Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen und die Verfügungsgruppe Flughafen der Polizeiinspektion Memmingen eine
Grenzpolizeigruppe. Die Direktion der Bayerischen Grenzpolizei
wird die Fachaufsicht übernehmen und die Arbeit koordinieren.
Verbessert wird dadurch der Informationsaustausch über grenzpolizeiliche Lageerkenntnisse, um die Kontrollmaßnahmen weiter zu
intensivieren. Außerdem werden die Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen und die Grenzpolizeigruppe der Polizeiinspektion
Memmingen mit zusätzlichem Personal verstärkt.
Auf mehr Personal können auch die anderen Grenzpolizeidienststellen setzen. 2019 wurden der Bayerischen Grenzpolizei bereits
100 zusätzliche Polizisten zur Verstärkung der ursprünglich rund
500 Schleierfahnder im Grenzraum zugeteilt. Im März dieses
Jahres folgen 50 weitere Personalzuteilungen an die Polizeipräsidien für die Grenzpolizeidienststellen. Der Personalstand steigt

→ Fortsetzung auf Seite 8
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dann auf bereits rund 720 Beamtinnen und Beamte. Ziel ist es,
die Stellen bei der Bayerischen Grenzpolizei bis einschließlich
2023 auf insgesamt 1.000 zu verdoppeln. Mit dem großen Plus
an Personal werden wir die Polizeipräsenz in Grenznähe weiter
deutlich erhöhen können.

High-Tech-Ausstattung vorhanden
Sehr viel Wert wird auch auf eine moderne Spezialausstattung
gelegt. Mittlerweile verfügt die Bayerische Grenzpolizei neben einer
Reihe hochmotorisierter Allradfahrzeuge unter anderem über 16
uniformierte und bestens ausgerüstete Großraumfahrzeuge, 14
Nachtsichtgeräte, vier teilstationäre Anlagen für die automatisierte
Kennzeichenerkennung und 15 Wärmebildgeräte.
Jedem Fahrzeug der Bayerischen Grenzpolizei stehen mobile
Finderabdruckscanner, digitale Lupen und Smartphones mit polizeilichem Messenger-Dienst zur Verfügung. Mit Wärmebildkameras

ausgestattete Drohnen sollen selbst in entlegensten Gebieten bei
der Suche nach Personen helfen, sei es zu Fahndungszwecken
oder bei der Suche nach Vermissten.
Außerdem sind die Grenzfahnder mit Kfz-Videoendoskopen ausgerüstet. Das sind spezielle Kleinkameras, um kaum einsehbare
Versteckmöglichkeiten in Fahrzeugen noch besser begutachten
und so Schmugglern und Schleusern noch effektiver das Handwerk
legen zu können. Dazu kommen spezielle Dokumentenprüfgeräte,
mit denen die Fahnder noch schneller Passfälschungen erkennen
können. Die Bayerische Grenzpolizei geht also mit Hightech auf
Verbrecherjagd.

Mehr Sicherheit für Bayern und Deutschland
Die Bayerische Grenzpolizei macht Bayern und ganz Deutschland
sicherer! Das steht fest. Mit der Errichtung der Bayerischen Grenzpolizei wurden bei der Bekämpfung der illegalen Migration und
der grenzüberschreitenden Kriminalität bundesweit Maßstäbe
gesetzt. Andere Bundesländer könnten sich daran ein Beispiel
nehmen.

Seit Einrichtung der Bayerischen Grenzpolizei hat die Zahl der Fahndungstreffer kontinuierlich zugenommen.

Grafik: Bayerische Grenzpolizei

SEITE 9

Konsequente, aktive und effektive
Bekämpfung der Clan-Kriminalität
► Andreas Geisel
Die Liste ist lang: Mit teuren Luxus-Autos auffällig und provokant
vor einer Shisha-Bar in der zweiten Reihe parken, Veranstaltungen
mit illegalem Glücksspiel, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldwäsche, hohe Gewinnmargen mit unversteuertem
Shisha-Tabak und nicht zuletzt spektakuläre Einbrüche wie im
März 2017 in das Berliner Bode-Museum oder der Überfall im
Dezember 2014 auf das Kaufhaus KaDeWe. Dies sind nur einige Merkmale eines kriminologischen Phänomenbereiches, der
inzwischen mit dem Begriff Clan-Kriminalität beschrieben wird.

Andreas Geisel (SPD) ist Berliner Innensenator.
Foto: Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Doch diese Clan-Kriminalität ist keineswegs nur auf medienwirksame Schwerstkriminalität beschränkt. Vielmehr umfasst
das Phänomen ein heterogenes Spektrum von delinquenten bis
hochkriminellen Verhaltensweisen. Die Wahrnehmbarkeit beginnt
bereits bei niedrigschwelligen Rechts- und Regelverstößen, auf
die wir vornehmlich ordnungsrechtlich reagieren. Sie können
aber infolge hoher Intensität auch strafrechtlich relevant werden.

Verschiedene Facetten
Beispiele sind überzogene, die Straßenverkehrsordnung ignorierende Hochzeitskorsos, das sogenannte Car-Posing oder verkehrsrechtliche Verstöße wie das Parken in der zweiten Reihe. Gleiches gilt
für Gewerbeverstöße beim Betreiben von Shisha-Bars, Wettbüros,
Friseursalons oder Glücksspielstätten oder aggressives, teilweise
feindseliges Auftreten in der Öffentlichkeit, zum Beispiel gegenüber
den Mitarbeitenden der Ordnungsämter, der Polizei oder Feuerwehr.
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Die Clan-Kriminalität umfasst auch eine Vielzahl strafrechtlich
relevanter Handlungen, wie zum Beispiel Gewalt- und Rohheitsdelikte, Verstöße gegen das Waffenrecht, Sozialleistungsbetrug
oder betrügerische Dienstleistungen wie Autoverleihe, Schlüsseldienste oder Callcenter.
In der stärksten Ausprägung werden von der Clan-Kriminalität
Deliktsfelder der Organisierten Kriminalität (OK) betrieben. Das
umfasst beispielsweise Rauschgifthandel- und/oder -schmuggel, Geldwäsche, Schleusungskriminalität, Waffenhandel oder
Tabakschmuggel.

Nicht allein OK
Die Beschreibung der Phänomene belegt, dass sich hinter dem
verwendeten Begriff Clan-Kriminalität mitnichten allein OK verbirgt. Diese Begrifflichkeit haben die Justiz- und Polizeibehörden
in Deutschland im Jahr 1990 im Rahmen einer gemeinsamen
Arbeitsgruppe definiert. Demnach ist OK “die von Gewinn- oder
Machtstreben bestimmte, planmäßige Begehung von Straftaten,
die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung
sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte
Dauer arbeitsteilig unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, unter Anwendung von Gewalt oder anderer
zur Einschüchterung geeigneter Mittel oder unter Einflussnahme
auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft
zusammenwirken”.
Dieses kriminelle Zusammenwirken beruht in herkömmlichen
Strukturen der OK weitestgehend auf Freiwilligkeit – also dem
überwiegend freien Entschluss, einer kriminellen Struktur anzugehören. Ein Aussteiger aus einer solchen Struktur nimmt diesen
Entschluss zurück und bricht mit den kriminellen Vereinbarungen.
Dies ist schwierig genug und birgt aufgrund des vorhandenen
Insiderwissens naturgemäß erhebliche Gefahren.

Fast immer miteinander verwandt
Im Bereich der Clan-Kriminalität hingegen stehen Personen im
Fokus, die fast ausnahmslos verwandtschaftlich miteinander verbunden sind und eine gemeinschaftliche soziale Prägung erfahren
haben, insbesondere durch ihre gemeinsame ethnisch-kulturelle
Herkunft. Mit dieser geht nicht selten einher, dass sie das in
Deutschland geltende Wertesystem und die hier geltende Rechtsordnung relativ eindeutig ablehnen.
Wir dürfen nicht vergessen, dass die aktuell etablierten Clan-Strukturen aus einer spezifischen Einwanderungshistorie entstanden
sind. Sie wurden – anders als die “klassische” OK – nicht mit
dem Ziel errichtet, kriminell zu handeln. Wir müssen aber auch
feststellen, dass die kriminellen Mitglieder dieser Clans den
öffentlichen Blick auf diese Familien-Strukturen dominieren. Es
gibt keinen Generalverdacht gegen eine bestimmte Familie. Es
gibt aber konsequentes Vorgehen gegen Kriminelle aus diesen
Familien und gegen die, die glauben, sie könnten ihre eigenen
Regeln durchsetzen.

Berlin hat inzwischen eine Vorreiterrolle eingenommen. Es existiert
ein ressortübergreifender Fünf-Punkte-Plan. Dieser beinhaltet
unter anderem die konsequente Verfolgung und Ahndung von
Regelverstößen (bereits im niedrigschwelligen Bereich), die Möglichkeit zur Vermögenseinziehung sowie die ressortübergreifende
Zusammenarbeit. Außerdem geht es darum, den Einstieg in die
Szene zu verhindern sowie den Ausstieg zu ermöglichen.

Koordinierungsstelle geschaffen
Des Weiteren wurde eine Koordinierungsstelle OK (KO-OK) eingerichtet, um die ressortübergreifende Zusammenarbeit abzustimmen.
Unter ihrem Dach sind inzwischen drei Task Forces eingerichtet
worden, die sich mit verfahrens- und personenbezogenen Maßnahmen beschäftigen, vor allem im Bereich der OK.
Aber auch ausdrücklich niedrigschwellige Bekämpfungsansätze
stehen im Fokus. So werden zum Beispiel konsequent und kontinuierlich Regelverstöße bei Profilierungsfahrten oder Ordnungswidrigkeiten im Gewerberecht geahndet. Zu diesem Zweck wurde ein
Netzwerk geschaffen, bestehend aus den Senatsverwaltungen für
Justiz, Inneres, Finanzen, Wirtschaft, Bildung, Jugend und Familie
sowie für Integration, Arbeit und Soziales. Aus Staatsanwaltschaft,
Bezirksverwaltungen, Ordnungsämtern, Jugendämtern, der Bundesagentur für Arbeit mit ihren Jobcentern, dem Hauptzollamt
und der Steuerbehörde.
Zudem werden der rechtmäßige Datenaustausch über feste
Ansprechpartner – auf Landes- und Bezirksebene – und ein
dauerhafter Kontrolldruck manifestiert. Ein weiterer Schwerpunkt
ist die Vermögensabschöpfung, für die eigens eine Abteilung bei
der Staatsanwaltschaft eingerichtet worden ist. Eine Task Force
beschäftigt sich mit Präventionsansätzen und Ausstiegsszenarien, um ein diesbezügliches Landesrahmenkonzept vorzulegen.
Für eine Bilanz ist es noch zu früh, aber ich bin sehr zufrieden
mit dem ersten Jahr unseres gemeinsamen Vorgehens. Die enge
Verzahnung zwischen den unterschiedlichen Sicherheitsbehörden,
den Berliner Bezirken, der Justiz und den Finanzbehörden zeigt
Wirkung.
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Verteidigung des Rechtsstaats
vorantreiben
► Georg Maier
Der Freistaat Thüringen hat am 1. Januar 2020 den Vorsitz der
Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder
von Schleswig-Holstein übernommen. Die offizielle Übernahme
des Vorsitzes erfolgte mit der Staffelstabübergabe am 17. Januar
in Erfurt. Ich freue mich auf die nun mir zuteilwerdende Herausforderung, die Amtsgeschäfte der Innenministerkonferenz (IMK)
als neuer Vorsitzender leiten zu dürfen.
Bereits vor 66 Jahren haben die Chefs der Innenressorts die IMK
als Ausdruck des föderalistischen Systems der Bundesrepublik
Deutschland errichtet. Das damalige Ziel war es, die länderübergreifende fachliche Zusammenarbeit auch auf politischer
Ebene zu verankern. Bis heute ist es die Aufgabe der IMK, sich
bei Fragen der Innen- und Sicherheitspolitik auf gemeinsame
Regeln und Grundlagen zu einigen. Diese setzen alle Länder
in eigener Verantwortung um. Gemeinsam mit dem Bundesinnenminister, der als ständiger Gast teilnimmt, suchen wir als
Innenminister und -senatoren nach Optionen, die sowohl die
Souveränität der Länder erfüllen als auch übergreifende Interessen berücksichtigen.

Aktive Mitgestaltung ist das Ziel
Ich freue mich deshalb, meine Amtskollegen und viele weitere
Expertinnen und Experten im Bereich der Inneren Sicherheit zur
Frühjahrskonferenz nach Erfurt und zur Herbstkonferenz nach
Weimar einzuladen.
Ich sehe Thüringen als Vorsitzland nicht nur als Organisator der
genannten Konferenzen und dazu gehörenden Veranstaltungen.
Ich habe auch den Anspruch, dass wir die Verteidigung der Demokratie und die Stärkung des Rechtsstaats vorantreiben. Ich
will, dass Thüringen unter meinem Vorsitz die Sicherheitspolitik
in Deutschland aktiv mitgestaltet. Ich freue mich deshalb, dass
der Freistaat in diesem Jahr Gastgeberland ist und mit seinem
spezifischen Wissen und seinen Ideen zu einer sicheren Bundesrepublik beitragen kann.

Vor allem drei Komplexe
Ich sehe dabei im Schwerpunkt drei große Themenfelder: die
allgemeine Verbrechensbekämpfung, die Prävention und Repression extremistischer Tendenzen und den Komplex Migration.
Die allgemeine Verbrechensbekämpfung ist von jeher einer
der Schwerpunkte, denen sich die Innenminister leider immer
wieder gegenübersehen. Die Sicherheitsarchitektur muss so
leistungsfähig aufgestellt sein, dass sie in keinem Deliktfeld ins

Hintertreffen gerät. Gleichzeitig dürfen dadurch Freiheitsrechte
nicht über Gebühr belastet werden.
Ein besonderer Fokus muss dabei auf der Analyse von rechtsextremistischen Strukturen, Netzwerken und Einzelpersonen
sowie der Eindämmung von Clan-Kriminalität liegen. In diesen
Bereichen ist die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und auch
auf europäischer Ebene von überragender Bedeutung. Ich will
hier eine noch engere Koordination aller Beteiligten erreichen.
Von Vorteil dürfte hierbei sein, dass Deutschland im zweiten
Halbjahr 2020 die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Hier
erhoffe ich mir Synergieeffekte.
Zugleich beabsichtige ich, mich auch auf europäischer Ebene
stärker einzubringen. Ich plane, Gespräche mit Europol und
Frontex zu führen. Die Stärke des Rechts muss sich jederzeit
spürbar gegen das Recht des Stärkeren behaupten.

Extremismus stärker bekämpfen
Die Verstärkung der Bekämpfung des Extremismus und damit
auch der Schutz des Rechtsstaates und seiner Vertreter ist ein
weiterer Schwerpunkt des IMK-Vorsitzes. Dies umfasst nicht nur
den Rechtsextremismus, sondern auch den Linksextremismus und
den Islamismus. Allerdings ist mit Blick auf die Fallzahlen bereits
jetzt festzustellen, dass der Schwerpunkt auf der Früherkennung
vor allem von rechtsextremistischen Strukturen liegen wird.
Stichworte sind hier unter anderem verbesserte Maßnahmen
gegen rechtsextreme Konzerte, Vereinsverbote und ein konsequentes Vorgehen gegen Hass und Gewalt im Internet. Vor
dem Hintergrund der hohen Gewalt- und Militanzaffinität der
rechtsextremen Szene muss die enge und effektive Koordination
im Sicherheitsverbund weiterentwickelt werden, um erfolgreich
gegen wachsende rechtsextremistische Strukturen handeln zu
können – ohne andere extremistische Bestrebungen aus den
Augen zu verlieren.
Das dritte Schwerpunktthema des IMK-Vorsitzes bildet die Migration. Hier stellt der Umgang mit Rückkehrern aus dschihadistischen
Kampfgebieten, also insbesondere aus Syrien und dem Irak, die

Georg Maier ist Innenminister Thüringens und in diesem Jahr Vorsitzender der
Innenministerkonferenz (IMK). Foto: TMIK
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Länder immer wieder vor schwierige sicherheitspolitische und
menschliche Fragen. Aber auch bisher ungelöste Fragen wie
Abschiebestopps für Krisengebiete oder auch die Rückführung
von abgelehnten Asylbewerbern werden uns 2020 beschäftigen.

Sicherheit stärken
Mein Ziel ist es, gemeinsam mit meinen Länderkollegen die
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land zu

stärken und ihnen bewusst zu machen, dass ein freies und
selbstbestimmtes Leben einen funktionierenden Rechtsstaat
braucht. Dazu müssen wir Kriminalität konsequent und sichtbar
bekämpfen, aber auch den Blick heben, um kriminalitätsfördernde
soziale Verwerfungen auszumachen.
Die rasenden technologischen und ökonomischen Veränderungen
unserer Zeit sind für viele Menschen verwirrend und oft widersprüchlich. Eine Sicherheitspolitik, die öffentliche Sicherheit
garantiert und den Rechtsstaat durchsetzt, kann hier Halt geben.
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Gemeinsam gegen kriminelle Clans
► Herbert Reul
Im Bereich der Clan-Kriminalität hat sich die Gesellschaft viel
zu lange etwas vorgemacht. Um ehrlich zu sein: eigentlich von
Anfang an und teilweise noch bis heute. Langsam setzt sich
aber auch in Politik und Gesellschaft die Erkenntnis durch, dass
manche türkisch-arabischstämmigen Großfamilien in den letzten
Jahrzehnten mafiöse Strukturen entwickelt haben.
Die Bürgerinnen und Bürger wissen das schon lange. Denn sie
sind es, die seit Jahren darunter leiden, deren Sicherheitsgefühl
beeinträchtigt ist, wenn kriminelle Clan-Mitglieder sich aufspielen, als gehörten ganze Stadtteile ihnen. Dem stellen wir uns in
Nordrhein-Westfalen mit aller Kraft des Rechtsstaates entgegen.
Das sind wir den Menschen schuldig. Denn es sind ihre Straßen,
ihre Plätze, ihre Geschäfte und ihre Wohnhäuser.

Bedrohung für friedliches Zusammenleben
Kriminelle Clan-Mitglieder sind eine Bedrohung für das friedliche
Zusammenleben. Ihnen das Handwerk zu legen, ist eine Herausforderung, der sich die Strafverfolgungsbehörden nicht allein stellen
können. Wir brauchen stattdessen einen ganzheitlichen Ansatz.
Das heißt: Es geht nur zusammen. Landespolizei, Staatsanwaltschaft, Finanzverwaltung, Kommunalverwaltungen, Bundespolizei
und Zoll müssen ihren Beitrag leisten, aber auch Pädagogen,
Sozialarbeiter und Wissenschaftler sind gefragt.
Seit dem Frühjahr 2018 verfolgen wir in Nordrhein-Westfalen
diesen Ansatz. Diese “Taktik der 1.000 Nadelstiche” beinhaltet
viel mehr als nur Razzien in einschlägigen Shisha-Bars und Diskotheken. Es geht den Clans ans Eingemachte. Wir stellen fest,
dass die Mitglieder der Clans sich teilweise bereits zurückziehen,
vorsichtiger werden. Sie merken, dass wir es ernst meinen, wenn
wir sagen: In Nordrhein-Westfalen gilt nicht das Recht des Clans,
sondern das Recht des Staates. Das wird inzwischen auch in der
Bevölkerung als Paradigmenwechsel wahrgenommen.

Vernetzung sehr wichtig
Im Rahmen der Ruhr-Konferenz der Landesregierung NRW, die
Wege und Optionen für die größte Metropolregion Europas in allen
Bereichen aufzeigen soll, haben wir uns als Innenministerium mit
dem Themenforum Bekämpfung der Clan-Kriminalität eingebracht.

Herbert Reul ist Innenminister Nordrhein-Westfalens.
Foto: IM NRW

Anfang des vergangenen Jahres fand in diesem Rahmen das
Symposium “360°– Maßnahmen gegen die Clan-Kriminalität”
statt, an dem sich 560 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem
gesamten Bundesgebiet und aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen beteiligten: vom Kriminalisten bis zum Orientalisten.
Das Ganze glich einem Think Tank. Das wichtigste Ergebnis des
Symposiums war wohl der Austausch von Erfahrungen und die
Bildung von Netzwerken zwischen den an der Bekämpfung der
Clan-Kriminalität beteiligten Behörden.
Ziel war aber auch, Ideen für Projekte zu entwickeln. Sie sollten
innovativ sein und die Praxis ergänzen sowie weiterentwickeln.
Hier brauchten wir etwas, das uns helfen würde, die an ganz unterschiedlichen Stellen bereits vorhandenen Daten und Informationen besser zu vernetzen. Als erstes Bundesland haben wir dazu
ein Lagebild zur Clan-Kriminalität veröffentlicht, um erst einmal
festzuhalten, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Im Kern ging
es demnach um gut 6.500 Tatverdächtige aus 104 Familien in
NRW, die für gut 14.000 Straftaten verantwortlich sind. Mehr als
ein Drittel aller Straftaten sind Rohheitsdelikte. Außerdem wurden
im Berichtszeitraum zwischen 2016 und 2018 26 Tötungsdelikte
registriert – zwei davon sogar vollendet. Clan-Kriminalität ist
keine Kleinkriminalität, das zeigte dieses Lagebild. Und dass wir
erheblichen Handlungsbedarf haben.

Prävention bisher vernachlässigt
Auch die Prävention im Bereich Clan-Kriminalität war bisher vernachlässigt worden – eine Aufgabe, die äußerst schwierig ist, wie
die Erfahrung zeigt. So entstand in der Folge das Projekt Sicherheitskooperation Ruhr zur Bekämpfung der Clan-Kriminalität. In
dieser “Sicherheitskooperation Ruhr” sollen Vertreter von Polizei,
Kommunen, Zollbehörde, Bundespolizei und Finanzverwaltung
Informationen sammeln sowie Maßnahmen gegen Clan-Kriminalität bündeln und koordinieren. Durch Synergieeffekte sollen
die Abläufe sowie der Informationsfluss optimiert werden. Zudem
soll ein Beitrag für die Abstimmung des strategischen Vorgehens
der verantwortlichen Partner geleistet werden.
Wir müssen besser vernetzt sein, uns mehr austauschen und die
Qualität der Daten insgesamt verbessern. Ziel dieser Kooperation
ist eine ‘Blaupause’, die auch für andere Städte und Regionen
bundesweit genutzt werden soll.
Die “Sicherheitskooperation Ruhr” steht den Behörden, die für
die Bekämpfung der Clan-Kriminalität zuständig sind, als gemeinsame Dienststelle zur Verfügung. Sie dient als interbehördlicher
“Single Point of Contact” zum unmittelbaren Austausch. Neben
der Landespolizei beteiligen sich mehrere Kommunen und die
Bundespolizei von Beginn an mit festem Personal an dem bundesweit einmaligen Projekt.
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Die Dienststelle wird ihren Sitz in Essen-Rüttenscheid haben. Der
Standort wurde dabei bewusst gewählt: Zum einen handelt es sich
um einen zentralen Ort im Ruhrgebiet. Zum anderen ist Essen
die durch Clan-Kriminalität am meisten belastete Kommune. Die
Kommune und die Polizei gehen bereits seit Jahren entschieden
gegen die Clan-Kriminalität vor und es bestehen bereits etablierte
Formen der Zusammenarbeit.

Prinzip der “zusammengeschobenen Schreib
tische” realisiert
Durch die Sicherheitskooperation wird das Prinzip der “zusammengeschobenen Schreibtische” verwirklicht. Vor Ort werden
die unterschiedlichen Behörden und Partner auf verschiedenen
Arbeitsebenen zusammenarbeiten. Die Planungen sehen die

Einrichtung dauerhafter Vertretungen vor, um Informationen zu
sammeln und zu steuern. Darüber hinaus sollen vor Ort unter
anderem Empfehlungen, Best Practices und Standards entwickelt
sowie Aus- und Fortbildungsangebote koordiniert werden.
Zusätzlich wird auch der kriminalpräventive Ansatz beleuchtet.
Die neue Dienststelle soll koordinieren und beraten. So sollen
etwa Ansprechpartner aus den unterschiedlichen Behörden
vermittelt oder Unterstützung bei der Planung und Organisation
gemeinsamer Maßnahmen geleistet werden.
Es geht ganz konkret um praktische Aspekte der Bekämpfung der
Clan-Kriminalität. Die Planungen sehen vor, dass die Dienststelle
im ersten Halbjahr 2020 ihre Arbeit aufnehmen kann. Sie wird
Zeit brauchen, denn wir betreten hier Neuland in der Bekämpfung
dieses Phänomens. Ganz klar: Wir brauchen einen langen Atem.
Aber den haben wir.
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Polizeiliche Herausforderungen in den
neuen “zwanziger Jahren”
► Boris Pistorius
Das immer verfügbare Smartphone, vernetzte Haushaltsgeräte und
Angriffe auf Kritische Infrastrukturen (KRITIS) wie Kliniken oder
sogar Kraftwerke: Die Digitalisierung mit all ihren Auswirkungen auf
unser Leben und unsere Gesellschaft ist neben der Klimapolitik
das Megathema der kommenden Jahre und Jahrzehnte. Das gilt
natürlich insbesondere auch für die Arbeit der Polizei. Wir müssen
dabei einerseits die Probleme und neuen Handlungsfelder erkennen und andererseits die vielen sich bietenden Chancen für eine
sukzessive immer modernere Polizeiarbeit nutzen.
Das Smartphone hat, genauso wie Social Media und die gängigen
Messenger, die Kommunikation in den vergangenen Jahren geradezu revolutioniert. Im Bereich der polizeilichen Kommunikation
und Verwaltungsorganisation haben wir darauf längst reagiert
und den niedersächsischen polizeieigenen Messenger “NIMes”
entwickelt und setzen gerade final die Entwicklungen des “Polizeiinternen Netzwerks Null1|5” um.
“Null1|5” ist die künftige digitale Dienststelle für mehr als 25.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der niedersächsischen Polizei.
Sie wird neben Tools wie Foren oder Blogs ein Wiki enthalten,
welches vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ein
zentrales Instrument für ein erfolgreiches Wissensmanagement
und den damit verbundenen Wissenstransfer sein wird. Dieses
Netzwerk wird Kommunikationswege extrem verkürzen und Erfahrungen auf breiter Ebene nutzbar machen – sowohl operativ
als auch zum Beispiel im Hinblick auf den Erfahrungsaustausch
bei Ausrüstungsgegenständen.

“Intel Officer” im Einsatz
Tweets, Postings und vieles mehr sind im Alltag heute völlig normale Kommunikationswege: Schnell abgesetzt und sofort von
jeder und jedem auf der ganzen Welt wahrnehmbar. Inhalte und
aktuelle Informationen in Sozialen Medien können dabei sinnvolle
Ergänzungen auch bei laufenden Polizeieinsätzen sein.
Vor diesem Hintergrund setzt die niedersächsische Polizei in den
Leitstellen Hannover, Braunschweig und Osnabrück inzwischen
sogenannte Intel Officer ein. Diese gewinnen Hinweise und aktuelle

Informationen aus frei verfügbaren, offenen Quellen – gerade in
den schnellen Kommunikationsräumen der Sozialen Netzwerke.
So können wichtige weitere Erkenntnisse im Zeitraum zwischen
dem Notruf und dem Eintreffen des Streifenwagens am Einsatzort
an die eingesetzten Kräfte vor Ort übermittelt werden. Potenzielle
Gefahren werden schneller erkannt, die Polizistinnen und Polizisten
vor Ort können zielgerichteter und sicherer agieren und reagieren.

“Vor die Lage” kommen
Zuletzt hat der folgenschwere Angriff auf die Stadtverwaltung
Neustadt am Rübenberge mittels Schadsoftware für Schlagzeilen
gesorgt. Die niedersächsische Polizei und die Landesverwaltung
setzen gerade in den vergangenen Jahren im Kampf gegen Cyber-Kriminelle auf eine Vielzahl neu eingestellter Experten, um
möglichst “vor der Lage” zu sein und im Schadensfall schnell
eingreifen und das Schlimmste abwenden zu können. Diese und
andere Kriminalitätsformen sind vor dem Hintergrund immer neuer
technischer Möglichkeiten auch zukünftig die großen Herausforderungen. Wir werden deshalb auch weiterhin auf immer mehr
IT-Experten, ihre Expertise und gleichzeitig massiv auf den Faktor
Prävention durch Weiterbildung setzen. Denn klar ist: Gerade bei
Cyber-Angriffen ist die größte Fehlerquelle nach wie vor nicht der
Computer selbst, sondern vielmehr der Mensch, der ihn bedient.
Die Digitalisierung aller Lebensbereiche führt auch für Polizei
und Justiz zu einem erheblichen Zuwachs der zu verarbeitenden
Daten und Informationen. Dem begegnen wir mit modernen und
intelligenten Systemen inklusive des Einsatzes von Künstlicher
Intelligenz (KI). Insbesondere zur Entlastung der eingesetzten
Polizeibeamtinnen und -beamten setzt Niedersachsen jetzt in
einem Pilotprojekt erstmals eine in dieser Form bundesweit
führende Eigenentwicklung einer KI-Software zur Erkennung
von Pornografie, insbesondere Kinderpornografie, ein. In einem
gemeinsamen Projekt zwischen Innen- und Justizressort prüfen
wir in Niedersachsen außerdem die Möglichkeiten und Anforderungen an eine gemeinsame zentrale, intelligente Analyse- und
Speicherumgebung für digitale Beweismittel.

Gewaltmonopol liegt ausschließlich beim Staat
Boris Pistorius (SPD) ist Innenminister
Niedersachsens.
Foto: Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport

Einen Schwerpunkt setzt die Polizei Niedersachsens bereits seit
mehreren Jahren beim Vorgehen gegen kriminelle Clan-Strukturen.
So hat Niedersachsen als eines der ersten Bundesländer bereits
2013 ein eigenständiges Lagebild zur Clan-Kriminalität erstellt.
In diesem Bereich wird auch in Zukunft konsequentes Vorgehen
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notwendig sein, weil kriminelle Clans nicht nur eine Gefahr für die
Innere Sicherheit, sondern auch für das Vertrauen der Bürgerinnen
und Bürger in den Rechtsstaat und seine Durchsetzungskraft
darstellen.
Ganz klar: Das Gewaltmonopol liegt beim Staat und seine Gesetze
gelten für alle. Kriminellen Clans und allen anderen, die das infrage
stellen, muss der Staat entschlossen entgegentreten, müssen
Verwaltung und Sicherheitsbehörden konsequent eingreifen und
jeden Vorgang zur Anzeige bringen.

Bodycams können helfen
Immer mehr Polizistinnen und Polizisten, aber auch Feuerwehrleute oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rettungsdienste
sind in den vergangenen Jahren während ihrer Einsätze Opfer
von Angriffen geworden. Auch in diesem Bereich müssen wir
weiterhin etwas tun, um die Kolleginnen und Kollegen bestmöglich

schützen zu können – ob durch neu entwickelte Ausrüstungsgegenstände oder technische Innovationen wie die Bodycam, die
aktuell in Niedersachsen flächendeckend eingeführt wird. Es
ist zudem positiv, dass der Bundesrat den entsprechenden von
Niedersachsen vorgeschlagenen Änderungen des Waffengesetzes
zugestimmt hat.
Auch die Mobilität ist für die Polizei im Flächenland Niedersachsen eine Kernkompetenz: Die Fahrzeuge der Polizei sind überall
im Land sichtbar und mit insgesamt rund 4.300 Fahrzeugen ein
echter Imagefaktor und gleichzeitig große Verantwortung. Das
Ziel muss dabei die wirtschaftliche und gleichzeitig nachhaltige
Ausgestaltung des Polizeifuhrparks bei gleichzeitiger Steigerung
der – insbesondere einsatztaktischen – Leistungsfähigkeit sein.
Neben einer Vielzahl hochmoderner Elektrofahrzeuge setzen
wir darum seit Neuestem im Rahmen eines Pilotprojektes auch
Brennstoffzellenfahrzeuge im Bereich der Polizeidirektion Osnabrück ein.
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Ohne Vernetzung geht es nicht
► Thomas Haldenwang
In einer globalisierten Welt, in der die Grenze zwischen Innerer
und Äußerer Sicherheit zunehmend verschwimmt, sind auch die
Gefahren globalisiert, die von Terroristen, Extremisten und Spionen
ausgehen. Das zeigen der weltweite islamistische Terrorismus
und Desinformationskampagnen genauso wie die grenzüberschreitenden Netzwerke des politischen Extremismus. Darum
müssen sich Sicherheitsbehörden nicht nur national, sondern
auch international vernetzen und ihre Erkenntnisse austauschen.
Als deutscher Inlandsnachrichtendienst arbeitet das Bundesamt
für Verfassungsschutz (BfV) vertrauensvoll mit allen nationalen
Sicherheitsbehörden zusammen, z. Bsp. mit dem Bundesnachrichtendienst, den Landesämtern für Verfassungsschutz oder
den Polizeibehörden. Auch auf internationaler Ebene unterhält
das BfV gute Kontakte zu ausländischen Nachrichtendiensten
und supranationalen Organisationen wie der EU und NATO, weil
nahezu jede extremistische und terroristische Gruppierung Bezüge
ins Ausland aufweist.

Enge grenzüberschreitende Verbindungen bei
Extremisten
So ist die rechtsextremistische Szene in Deutschland von europaweiter Bedeutung. Sie organisiert Großkonzerte und beeinflusst
ausländische Gesinnungsgenossen. Beispielsweise bestehen
zwischen deutschen und österreichischen Rechtsextremisten seit
jeher enge Kontakte und die internationale Neonazi-Organisation
“Blood & Honour” ist weltweit aktiv. Linksextremisten suchen schon
allein aufgrund ihrer Ideologie Kooperationen über Ländergrenzen
hinweg. Dies zeigte die europaweite Mobilisierung anlässlich des
Hamburger G20-Gipfels im Jahr 2017 nachdrücklich.
Auch für den Islamismus spielt die Zugehörigkeit zu einem Volk
oder einer Nation kaum eine Rolle. Als verbindendes Element
steht das Ideal einer weltweiten Gemeinschaft, die sogenannte
Umma. Die islamistische Mobilisierung und Radikalisierung finden
ohnehin oft im transnationalen Raum des Internets statt. Der
nicht islamistische Ausländerextremismus zeigt, wie ausländische
Konflikte auf deutsche Straßen gebracht werden können – beispielsweise durch türkisch-nationalistische Gruppierungen und
PKK-nahe Zusammenschlüsse. Ausländische Spione nutzen nicht

nur ihre Heimatländer und Legalresidenturen in diplomatischen
Vertretungen in Deutschland als Ausgangsbasis für ihre Aktivitäten,
sondern gründen bisweilen sogar Tarnfirmen in Drittstaaten für die
Beschaffung von Produkten oder Informationen zur Entwicklung
von Massenvernichtungswaffen.

Kooperation nicht immer gleich
Wenn also die Gegner unseres Rechtsstaates zunehmend über
Ländergrenzen hinweg zum Nachteil der Sicherheit unserer
Bevölkerung agieren, müssen die Sicherheitsbehörden darauf
reagieren. Die Zusammenarbeit des BfV mit seinen ausländischen
Partnern ist dabei unterschiedlich ausgestaltet.
Die Art und Intensität der Kooperation hängt von verschiedenen
Faktoren ab, wie rechtsstaatlichem Handeln und Zuverlässigkeit
des Partners, Qualität und Umfang des Informationsaustausches
sowie der Frage, ob die Bundesrepublik Deutschland ein Ziel von
Aufklärungs- oder gar Beeinflussungsversuchen des Dienstes ist.
In der Folge gibt es einerseits Partnerdienste, mit denen das BfV
auf Augenhöhe kooperiert und eine in beide Richtungen enge und
vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich ist. Häufig liegt in diesen
Fällen ein ähnliches Verständnis von nachrichtendienstlicher Arbeit
im Hinblick auf die Abwägung von Eingriffen in die Rechte von
Betroffenen vor. Andererseits gibt es aber auch Partnerdienste
mit eigenen Wertvorstellungen, mit denen eine Zusammenarbeit
nur punktuell erfolgt, weil diese beispielsweise über besondere
Aufklärungsressourcen verfügen.

Auch multilateral aktiv
Neben der bilateralen Zusammenarbeit ist das BfV auch in multilateralen Foren wie beispielsweise in der Counter Terrorism Group
(CTG) aktiv. Sie wurde im Herbst 2001 vom Rat der Innen- und
Justizminister der EU als Reaktion auf die Anschläge des 11.
September ins Leben gerufen und ist seither ein informeller Zusammenschluss von 30 europäischen Inlandsnachrichtendiensten
aus den EU-Mitgliedstaaten sowie der Schweiz und Norwegen.
Zu den Zielen der CTG gehören die Intensivierung der Zusammenarbeit der Dienste untereinander, die Verbesserung des
Informationsaustauschs im Bereich des islamistischen Terrorismus
sowie die Stärkung der Kooperation mit den EU-Institutionen und
außereuropäischen Diensten.

Verlässlichkeit und Vertrauen entscheidend
Thomas Haldenwang ist Präsident des
Bundesamtes für Verfassungsschutz.
Foto: Bundesamt für Verfassungsschutz

Innerhalb der CTG wurde eine Plattform etabliert, die bereits
seit dem Jahr 2016 einen starken Beitrag zu den Ermittlungen
im Bereich der Terrorismusbekämpfung auf europäischer Ebene
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leistet. Sie reduziert Bürokratie, erleichtert einen schnellen Austausch operativer Erkenntnisse und hat bei der Identifizierung
und Ergreifung von mehr als einem Dutzend Terroristen in Europa
beachtliche Erfolge erzielt.
Darüber hinaus hat sich die Plattform als ein exzellentes Instrument im Umgang mit Erkenntnissen nach terroristischen Vorfällen
erwiesen, indem sie den Diensten ermöglichte, Spuren schnell
zu verfolgen und europäische Bezüge deutlich zu machen. Die
CTG-Plattform zeigt als ein effektives Instrument nationaler Behörden, dass nicht immer neue Institutionen geschaffen werden

müssen, sondern vielmehr der Informations- und Datenaustausch
in Europa beschleunigt werden muss. Für die bilateralen wie multilateralen Kooperationsformen sind Verlässlichkeit und Vertrauen
sowie hochwertige und zeitnahe Informationen die Währung für
eine gute Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit dient der
Sicherheit der Menschen in unserem Land, weil keine Nation
und kein nationaler Nachrichtendienst dem globalen Terrorismus
und grenzüberschreitenden Extremismus allein gewachsen sind.
Darum ist Sicherheit Teamwork – auch mit unseren ausländischen
Partnern.
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Sicherheit im öffentlichen Raum ist
große Herausforderung
► Konstantin Kuhle
Der Schutz öffentlicher Räume stand in den letzten Jahren im Mittelpunkt der Arbeit von Kommunalverwaltungen und Polizeibehörden.
Viele haben die Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen und
öffentliche Einrichtungen überarbeitet. Auslöser dieser Entwicklung war der islamistische Anschlag mit einem Sattelschlepper
auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz am 19.
Dezember 2016.
Bei dieser Tat starben elf Menschen und 55 weitere wurden verletzt.
Der Anschlag muss dabei als ein Ereignis gesehen werden, das
in einer ganzen Reihe von ähnlichen Anschlägen und Angriffen
steht, die in den letzten Jahren neben Berlin auch Barcelona,
London, Nizza, Manchester, München und weitere Orte in Europa
trafen. Aus Sorge vor vergleichbaren Vorfällen wird beispielsweise
bei Konzerten die Mitnahme von Taschen untersagt. Auch die
Betonsperren im Umfeld von Weihnachtsmärkten sind auf die
beschriebene Entwicklung zurückzuführen.

Bürger verunsichert
Aber nicht nur das akute Phänomen des extremistisch motivierten
Terrorismus gefährdet den öffentlichen Raum. In der öffentlichen
Wahrnehmung spielt auch die Kriminalität im öffentlichen Raum
eine Rolle. Die Vorfälle in der Silvesternacht 2015 auf dem Vorplatz
des Kölner Hauptbahnhofs, der tödliche Messerangriff auf dem
Chemnitzer Stadtfest im August 2018 und zuletzt der tragische
Tod eines Feuerwehrmanns nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Umfeld des Christkindlesmarktes in Augsburg haben
viele Bürger verunsichert.
Im öffentlichen Raum besteht – so scheint es – beständig die
Gefahr, Opfer von Straftaten zu werden. Diese Entwicklung ist
einer der Gründe dafür, dass das Sicherheitsgefühl in weiten
Kreisen der Bevölkerung rückläufig ist, auch wenn die polizeiliche
Kriminalitätsstatistik hierfür eigentlich keinen Anlass bietet. Nach
dieser Erhebung sinkt die Wahrscheinlichkeit, selbst Opfer von
Gewaltdelikten zu werden, seit Jahren beständig. Um das Ausein
anderdriften von Statistik und Wahrnehmung zu verhindern und

Konstantin Kuhle ist Innenpolitischer
Sprecher der FDP-Fraktion im Deutschen
Bundestag.
Foto: Tjark Thönßen

eine faktenbasierte Grundlage für die Verbesserung der Inneren
Sicherheit zu schaffen, sollte die Große Koalition ihr Vorhaben
eines sogenannten Periodischen Sicherheitsberichts schnell
umsetzen. Mit diesem Instrument werden neben den Zahlen der
Ermittlungsbehörden auch die Opferperspektive und damit das
bisher bestehende Dunkelfeld stärker eingebunden.

Nur mehr Gesetze allein bringen nichts
Schnell wird auf das sich verschlechternde Sicherheitsgefühl mit
Forderungen nach neuen Gesetzen und mehr Zuständigkeiten für
die Sicherheitsbehörden reagiert. So beinhaltet das im Dezember
verabschiedete Waffenrechtsänderungsgesetz die Möglichkeit für
die Kommunen, weitreichende Waffenverbotszonen einzurichten.
Dass derlei Schritte auch bisher schon an Kriminalitätsschwerpunkten, bei Veranstaltungen und in öffentlichen Einrichtungen
möglich waren, ist in der Debatte kaum zur Geltung gekommen.
Gleichzeitig stimmen Bundesinnenministerium und Bundesjustizministerium einen Gesetzentwurf ab, der dem Bundesamt für
Verfassungsschutz weitreichende neue Befugnisse verschaffen
soll, um Telekommunikation zu überwachen oder in private
Wohnungen einzudringen. Und schließlich wird aus Kreisen der
Bundespolizei eine Forderung nach automatisierter Videoüberwachung mit Gesichtserkennung laut.

Präsenz stärken
Doch diese Maßnahmen werden den öffentlichen Raum nicht
automatisch sicherer machen. Auch werden sie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nicht pauschal verbessern. Die Sicherheit
im öffentlichen Raum hängt stark mit der Präsenz der Sicherheitsbehörden an Kriminalitätsschwerpunkten und besonders gefährdeten Orten zusammen. Deswegen muss die erste Maßnahme
eine bessere personelle, technische und damit auch finanzielle
Ausstattung der Polizeibehörden sein. Auf diesem Weg haben die
Haushaltsgesetzgeber im Bund und in der Mehrzahl der Länder
in jüngster Zeit den Weg für Stellenaufwüchse bei der Polizei frei
gemacht. Doch bis die neuen Polizisten tatsächlich auf der Straße
präsent sind, wird es dauern. Schließlich muss das neue Personal
erst gefunden und ausgebildet werden. Ein Teil der neuen Kräfte
wird zudem lediglich jene Polizeibeamten ersetzen, die in den
kommenden Jahren in Ruhestand gehen.
Die Innenminister von Bund und Ländern sollten sich daher nicht
gegenseitig mit neuen Stellenankündigungen überbieten – sie
sollten vielmehr die Ausbildungskapazitäten der Polizei und die
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Attraktivität des Öffentlichen Dienstes steigern. Der Bund sollte
hier mit gutem Vorbild vorangehen und das Beamtenrecht so
modernisieren, dass der Öffentliche Dienst auch in Zukunft für
Bewerber attraktiv ist. Dazu müssen der Einstieg in und der Ausstieg aus dem Öffentlichen Dienst flexibler, Aufstiegsverfahren
und Beurteilungen transparenter werden.

Anonymität nicht gänzlich aufgeben
Sicherheit im öffentlichen Raum kann zudem nicht bedeuten,
dass der Staat aktiv ein Überwachungsszenario aufbaut, das zu
einer lückenlosen Verfolgung der Bewegungen des Einzelnen führt.
Anonymität im öffentlichen Raum muss weiterhin möglich sein.
Vorschläge zu einer Ausweitung der Gesichtserkennung, beispielsweise an Bahnhöfen, sollten daher sorgsam diskutiert werden.
Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten kann sinnvoll
sein. Bei der Ausweitung intelligenter Videoüberwachung könnte
das automatische Erkennen gefährlicher Szenarien eine Ergänzung
zu bestehenden Projekten sein – wenn sichergestellt ist, dass die
Polizei in der konkreten Situation auch tatsächlich eingreifen kann.
Auch die informationelle Selbstbestimmung und die Privatsphäre
gilt es hier zu schützen.

Der Schutz der Sicherheit im öffentlichen Raum durch Prävention
findet zumeist auf lokaler Ebene statt. Neben der Erarbeitung verlässlicher Statistiken, der Ausstattung und Präsenz der Behörden
und einer moderaten Anpassung von Befugnissen kommt daher
auch auf die Kommunalpolitik eine entscheidende Rolle zu. Von
der Verkehrsanbindung problematischer Stadtviertel bis hin zur
baulichen Veränderung und Ausleuchtung unüberschaubarer
öffentlicher Räume wie Unterführungen – an der Schnittstelle
von Stadtplanung und Sicherheitspolitik bestehen zahlreiche
Handlungsmöglichkeiten für die Kommunen.

Funktion darf nicht verloren gehen
Der öffentliche Raum ist in einem freiheitlichen Staat stets ein Ort,
an dem unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen und an
dem es zu sozialen Konflikten kommen kann. Damit diese Konflikte
nicht in eine handfeste Bedrohung für die Innere Sicherheit umschlagen, kann die Politik das Risiko senken, das von Kriminalität
und Terrorismus ausgeht. Dabei sollte jedoch die kommunikative
Funktion des öffentlichen Raumes nicht verloren gehen. In einem
öffentlichen Raum, der von allen genutzt werden kann, müssen
Menschen sicher sein. Dieses Ziel sollte alle Akteure einen.
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Auch die Bereitschaftspolizei ist
Bürgerpolizei
► Andreas Backhoff
Jüngste Umfrageergebnisse zeigen, dass die Polizei – erneut –
höchstes Vertrauen in der Bevölkerung genießt. Sie liegt gemeinsam
mit Ärzten auf Platz eins. Warum ist das so? Dieses Vertrauen ist
meines Erachtens das Ergebnis eines jahrzehntelangen Prozesses
der Organisationsentwicklung Polizei, einer jahrzehntelang fortentwickelten Aus- und Fortbildungs- beziehungsweise Führungskultur.
Einer in der Mitte der Gesellschaft gewachsenen Polizei, die sich
als Teil dieser Gesellschaft versteht. Es ist aber auch das Ergebnis
eines durch die Bevölkerung wahrgenommenen professionellen
Auftretens, wahrnehmbarer Präsenz und vor allem grundrechtsschonender, bürgerfreundlicher, wo nötig aber auch konsequenter
und erfolgreicher Intervention.

Deutsche Polizei ist verlässlich
Die deutsche Polizei ist berechenbar, verlässlich. Sie begegnet den
Bürgerinnen und Bürgern wo immer möglich auf Augenhöhe und
als Partner. Erfolgt eine Intervention als Exekutive, wahrt sie den
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, achtet sie die Menschenwürde und
Grundrechte. Ihr Verhalten ist transparent, auf Kommunikation,
Dialog ausgerichtet, stets an Deeskalation orientiert und unterliegt
wirksamer parlamentarischer Kontrolle.
Und das gilt auch für die Bereitschaftspolizei. Im internationalen
Vergleich ist das nicht zwingend selbstverständlich. Denn das
Aufgabenspektrum einer Bereitschaftspolizei ist neben Präsenzaufgaben vor allem auf Intervention fokussiert. Nur selten wird sie
beispielsweise als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger im
Präventionsbereich wahrgenommen. Und für anlassunabhängige
Dialoge, wie sie etwa für Kontakt- oder Revierbeamte die Regel
sind, gibt es im Vergleich nur selten Anlass. Sie hat bereits deshalb
nicht dieselben Chancen wie andere polizeiliche Organisationsbereiche, sich als Bürgerpolizei zu verhalten.
Auch weicht ihre Erscheinungsform von der anderer Dienstbereiche
ab: Bereitschaftspolizeien versehen in nur wenigen Fällen einen
Steifen- und Einzeldienst, ihr Wesen ist der Einsatz als geschlossener Verband, also in Gruppen-, Zug- oder Hundertschaftsstärke.

Dazu kommt die sich vom Streifendienst abhebende Dienstbekleidung: Körperschutzausstattungen, Stiefel, Handschuhe, mitgeführte
oder in bestimmten Situationen aufgesetzte Helme. Funktionalität
dominiert in besonderer Weise die Gestaltung des Outfits.

“Robuste” Einsetzbarkeit notwendig
Bereitschaftspolizei soll, wo nötig, auch “robust” einsetzbar sein.
Sie muss bei körperlichen Angriffen oder Bewürfen geschützt
sein und dadurch handlungsfähig bleiben, um auch in schwierigen Situationen erfolgreich intervenieren und beispielsweise
gewalttätige Störer festnehmen zu können. Diese besondere
persönliche Ausstattung trägt insofern auch zur Wahrung des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bei: Der hierdurch gewährleistete
Schutz erlaubt häufig sicheres Agieren unter Verzicht auf einen
ansonsten zur Eigensicherung gegebenenfalls erforderlichen
Zwangsmitteleinsatz.

Weiterhin “Bürger in Uniform”
Dennoch: Bei aktuellen wie zukünftigen Ausstattungen ist meines
Erachtens großer Wert darauf zu legen, dass die Funktionalität mit
Blick auf größtmöglichen Schutz der Beamtinnen und Beamten
sowie bestmögliche Interventionsmöglichkeit gewährleistet sind,
dabei aber auch der Aspekt möglichst bürgerfreundlichen Auftretens
berücksichtigt wird. Auch die Bereitschaftspolizistin beziehungsweise der Bereitschaftspolizist sind und bleiben “Bürger in Uniform”
und müssen grundsätzlich auch als solche erkennbar bleiben. Das
ist unstrittig eine Gratwanderung und bleibt für Beschaffungen
der Bereitschaftspolizei eine Daueraufgabe, gerade weil sie sich
das Profil einer Bürgerpolizei bewahren möchte.
Die beispielsweise in einigen Polizeien anderer Staaten eher an
Militär erinnernde Optik und Ausstattung einer Bereitschaftspolizei
können Hemmschwellen und Distanz bedeuten. Gegebenenfalls
kommen historisch anders gewachsenes Dienstleistungs- und
Partnerbewusstsein bezogen auf die Bürgerinnen und Bürger
und eine im Einsatz erfolgende Störerfokussierung erschwerend
hinzu, die eine Nähe der Bevölkerung zu “ihrer Bereitschaftspolizei” kaum zulassen.

Überwiegend positives Bild
Andreas Backhoff ist Inspekteur der
Bereitschaftspolizeien der Länder.
Foto: BMI

Ich habe bei einigen Auslandsbesuchen beobachten können,
wie sich Bürgerinnen und Bürger bewusst zu Einheiten einer
Bereitschaftspolizei auf Distanz hielten. Diesen Effekt beobachte
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ich in Deutschland nicht. Dies ist ein sehr schöner Befund für
die deutsche Bereitschaftspolizei, die von den Bürgerinnen und
Bürgern ganz überwiegend als ihre Polizei, als Freund und Helfer
empfunden wird.
Ganz wichtig für das polizeiliche Grundverständnis der Bediensteten
ist, dass der Dienst als Gruppenbeamtin/Gruppenbeamter in aller
Regel temporär erfolgt (je nach Verwendung grundsätzlich etwa
drei bis fünf Jahre), sodass das Bewusstsein und Selbstverständnis
der Beamtinnen und Beamten als Bürgerpolizistin/Bürgerpolizist
auf facettenreichen Erfahrungen beruht und gefestigt ist.

Von Bevölkerung akzeptiert
Diesem Verständnis folgend muss auch die Fahrzeugausstattung
gestaltet sein. Die zentral durch den Bund beziehungsweise
ergänzend durch Länder beschafften Halbgruppen- und Gruppenfahrzeuge sehen aus wie Polizeifahrzeuge.

Und auch der auf den ersten Blick sehr eindrucksvoll anmutende Wasserwerfer-Typ zehn ist als bewährtes Einsatzmittel der
Deeskalation in der Bevölkerung (jedenfalls dem großen Teil der
Bevölkerung, der der Polizei auch grundsätzlich positiv gegenübersteht) akzeptiert.

Selbstverständnis täglich leben
Vor allem Führungskräfte bleiben gefordert, entsprechendes
Verständnis einer professionellen Bürgerpolizei in der Aus- und
Fortbildung wie in der täglichen Fehler- und Führungskultur auch
in der Bereitschaftspolizei zu leben.
Und alle Einsatzkräfte sind aufgerufen, ihr grundrechtsfreundliches
und wertschätzendes Selbstverständnis des Dienstes am Bürger
weiterhin täglich zu leben und durch freundliches, professionelles,
sachgerecht differenziertes, grundrechtsschonendes Einschreiten
zu dokumentieren.
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Clan-Kriminalität bundesweit ernst
nehmen und konsequent bekämpfen
► Thomas Adasch
In den letzten Jahren sind die kriminellen Machenschaften von
Angehörigen sogenannter Familien-Clans verstärkt in den Fokus
der Öffentlichkeit geraten. Es gab zahlreiche Straftaten, über die
in den Medien ausführlich berichtet wurde. Spektakulär war der
Überfall auf das Berliner Kaufhaus KaDeWe im Dezember 2014.
Erbeutet wurde Schmuck im Wert von über 800.000 Euro.
Nach einer öffentlichkeitswirksamen Großfahndung konnten drei
der fünf Räuber gefasst und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt werden. Die Täter sind Mitglieder der aus Südostanatolien
stammenden Großfamilie Al-Zein, die mittlerweile für zahlreiche
schwere Straftaten verantwortlich ist. Hierzu zählen Drogenhandel,
Gewalt- und Körperverletzungsdelikte, Betrug, Schutzgelderpressung, Geldwäsche und auch Tötungsdelikte. So erschossen im
September 2018 in Berlin-Neukölln Mitglieder eines Familien-Clans
einen der führenden Köpfe einer konkurrierenden Clan-Familie.
Auch der Einbruch in das Bode-Museum im März 2017 und der
Diebstahl der über 100 Kilogramm schweren Goldmünze “Big
Maple Leaf” gehen auf das Konto von kriminellen Familien-Clans.

Keine einheitliche Definition
Der Begriff der Clan-Kriminalität ist schillernd. Er ist bisher nicht
einheitlich definiert. Bestimmte Merkmale sind jedoch typisch, so
die patriarchalisch geprägte Familienstruktur und die mangelnde
Integration der Familienangehörigen verbunden mit einer räumlichen Konzentration. So sind nach derzeitigem Kenntnisstand die
Länder Berlin, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen
besonders von Clan-Kriminalität betroffen. Kennzeichnend sind
auch die Ablehnung des Rechtsstaates und seiner Ordnungsbehörden. Stattdessen existiert im Familienverbund ein eigenes
Wertesystem, das im Widerspruch zur im Grundgesetz verankerten
Werte- und Rechtsordnung steht. Ferner ist Clan-Kriminalität häufig
in ethnisch abgeschotteten Subkulturen zu finden.

Seit 1970er-Jahren virulent
Spätestens mit der Einwanderung der Volksgruppe der Mhallamiye-(M-)Kurden nach Ausbruch des libanesischen Bürgerkrieges
in den 1970er-Jahren ist das Phänomen der Clan-Kriminalität auch
in Deutschland angekommen. Die Herkunft und Staatsangehörigkeiten krimineller Clan-Mitglieder sind vielfältig. So führt das
Lagebild 2018 des nordrhein-westfälischen Innenministeriums
zur Clan-Kriminalität die Nationalitäten deutsch (36 Prozent),
libanesisch (31 Prozent), türkisch (15 Prozent), staatenlos (drei
Prozent) und ohne Angaben (zwei Prozent) auf.

Es ist anzunehmen, dass sich durch die Zuwanderung der letzten
Jahre auch kriminelle Familien-Clans mit weiteren Nationalitäten
in Deutschland niedergelassen haben. Nähere gesicherte Erkenntnisse dazu liegen jedoch bundesweit derzeit nicht vor. So gibt es
in Niedersachsen zum Beispiel nur nähere Untersuchungen zu
den sogenannten M-Kurden.
Dies macht eines deutlich: Den Sicherheitsbehörden fehlt derzeit
noch der Gesamtüberblick, welche Straftaten auf das Konto
sogenannten Clan-Krimineller gehen. Nur Nordrhein-Westfalen hat bisher ein gesondertes Lagebild erstellt und dieses ist
alarmierend: Allein in den Jahren 2016 bis 2018 wurden dort
rund 6.500 Tatverdächtige als Clan-Kriminelle erfasst, die über
14.000 Straftaten verübten.

Bundesweites Lagebild notwendig
Ein bundesweites Lagebild zur Clan-Kriminalität ist als Erkenntnisquelle unerlässlich, um alle Strukturen und Hintergründe
zutreffend zu erfassen und eine gemeinsame bundesweite Strategie aller Behörden gegen Clan-Kriminalität auf die Beine zu
stellen. Eile ist geboten. Ein Wegschauen oder Verharmlosen des
Problems der Clan-Kriminalität als Ausdruck falsch verstandener
Ausländer- und Integrationspolitik ist für unsere Demokratie und
Werteordnung brandgefährlich. Ein wehrhafter Rechtsstaat darf
keine rechtsfreien Räume entstehen lassen.
Dies wäre auch ein fatales Signal in Richtung derjenigen Bürgerinnen und Bürger, die sich stets rechtstreu verhalten. Daher müssen
die Strafverfolgungsbehörden mit einer Null-Toleranz-Strategie
konsequent gegen Clan-Kriminelle gleich welcher Nationalität
vorgehen. Dies gilt auch bei Kleinkriminalität und Ordnungswidrigkeiten. Dabei müssen die Strafverfolgungsbehörden – Polizei
und Justiz – durch andere Behörden wie Zoll, Ausländer- und
Sozialbehörden, Steuerfahndung, Gewerbeaufsicht und Ordnungsämter unterstützt werden. Nur ein koordiniertes und abgestimmtes
Vorgehen aller staatlichen Behörden ist erfolgversprechend. Dies
ist auch Konsens zwischen den Innenministerien von Bund und
Ländern, die auf ihrer Tagung im Juni 2019 in Kiel einen entsprechenden Beschluss gefasst haben.

Ausreichend Personal nötig
Dringend notwendige Bekämpfungserfolge bei der Clan-Kriminalität lassen sich jedoch ehrlicherweise nur dann realisieren,
wenn auch das dafür notwendige Personal zur Verfügung steht.
Niedersachsen geht hier mit gutem Beispiel voran.
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Mit dem Landeshaushalt 2020 wurden 18 zusätzliche Stellen
in der Justiz geschaffen. Neun Staatsanwälte sollen zukünftig
ausschließlich Strafverfahren gegen Angehörige von FamilienClans bearbeiten. In noch einzurichtenden Schwerpunktstaatsanwaltschaften soll das erforderliche Fachwissen aufgebaut
und gebündelt werden. Auch bei der Polizei hat Niedersachsen
die Stellenausstattung seit Beginn der großen Koalition deutlich
verbessert. In den letzten beiden Jahren wurden insgesamt 766
zusätzliche Stellen in Vollzug und Verwaltung neu geschaffen.
Hinzu kamen 184 neue Beschäftigungsmöglichkeiten bei den
Tarifbeschäftigten. Andere Länder und auch der Bund müssen
bei den Personalressourcen ebenfalls deutliche Akzente setzen.
Nur so ist ein nachhaltiges und konsequentes Vorgehen gegen
Clan-Kriminalität möglich.

Schnell evaluieren
Nur ein ganzheitlicher Bekämpfungsansatz beim Vorgehen gegen
Clan-Kriminalität ist erfolgversprechend. Hierzu gehören auch

die Möglichkeiten der Vermögensabschöpfung. Die Voraussetzungen hierfür wurden im Juli 2017 erleichtert. Seither genügt
für die Vermögenseinziehung, dass das Gericht von der illegalen
Herkunft überzeugt ist.
Ob dies im Kampf gegen die Clan-Kriminalität ausreichend ist,
muss schnellstens evaluiert werden. Weitere Erleichterungen sind
denkbar, so eine vollständige Beweislastumkehr für sehr große
Vermögenswerte, die bei Clan-Kriminellen sichergestellt werden.
Denn oftmals ist die vollständige Einziehung von Vermögen im
Vergleich zu einer Haftstrafe die wirksamere Maßnahme, um kriminelle Clan-Mitglieder auf den Pfad der Tugend zurückzuführen.

Thomas Adasch (CDU) ist Vorsitzender
des Innenausschusses im NiedersächsiFoto: privat
schen Landtag.
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Konsequenter
verfolgen
Freiheitsstrafen ohne Bewährung werden von deutschen Gerichten vergleichsweise selten verhängt. Es dominieren
Geldstrafen oder sogar Verfahrenseinstellungen. Nur ein Bruchteil der Tatverdächtigen wird inhaftiert, unabhängig
vom Delikt. Hier ist mehr Nachdruck erforderlich.

Staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren 2018
8,3 %

(Stand: 31. Dezember 2018)

24 %

Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz

sonstige Straftaten

3,8 %

Einschleusung von Ausländern und Straftaten nach
dem Aufenthalts- und dem Asylverfahrensgesetz

9,3 %
9

Straftaten gegen das Leben und die körperliche Unversehrtheit
S

1,5 %

2,8 %

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

Wirtschafts- und Steuerstrafsachen
sowie Geldwäschedelikte

4.858.212

32,3 %

Eigentums- und Vermögensdelikte

18 %

Straftaten im Straßenverkehr

Quelle: Statistisches Bundesamt 2018, Fachserie 10, Reihe 2.6, Rechtspflege, Staatsanwaltschaften 2018

Abgeurteilte und verurteilte Personen 2018*
*inklusive Freisprüche und Verfahrenseinstellungen

Männer
Frauen
Deutsche
Nicht-Deutsche
Freiheitsstrafen ohne Bewährung
Freiheitsstrafen mit Bewährung
Geldstrafe
nach Jugendstrafrecht
sonstige gerichtliche Entscheidung
(z. B. Freispruch oder Verfahrenseinstellung)
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100.000

200.000
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400.000

500.000
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 3, Rechtspflege, Strafverfolgung 2018

Tatverdächtige nach Straftaten

45.536

466.753

Straftaten
gegen
die sexuelle
Selbstbestimmung
insgesamt

Körperverletzung

142.165
sonstige Rohheitsdelikte und
Straftaten gegen
die persönliche
Freiheit, z. B.
Raub oder räuberische
Erpressung

424.635
Diebstahl mit
und ohne
erschwerende
Umstände

373.475

108.645

122.246

Betrug

sonstige
Vermögensund Fälschungsdelikte

Widerstand
gegen die
Staatsgewalt
und Straftaten
gegen die
öffentliche
Ordnung

371.641

276.021

210.374

Sonstige Straftatbestände
(StGB), z. B.
Erpressung oder
Brandstiftung

Rauschgiftdelikte
(sofern nicht
in Zusammenhang mit einem
anderen Delikt)

Strafrechtliche
Nebengesetze,
z. B. Delikte
gegen Umweltgesetze

Illustration: BS/Dach/Wedemeyer; unter Verwendung von ilyakalinin, artinspiring, nicknik93759375, henrypark, paitoonpati, kursi_design, Vasif_art, Alisun: stock.adobe.com

22.051
Cyber Crime
im engeren
Sinne

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2019
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Dienstplan nach Wunsch für P
 olizei
► Jana Wendig*, DVZ M-V GmbH
Das Ministerium für Inneres und Europa M-V und die DVZ
M-V GmbH haben das Großprojekt “ePlan Polizei M-V” Ende
2019 erfolgreich zum Abschluss gebracht. Die Landespolizei
M-V verfügt damit über eine Software für das landesweit
einheitliche Zeit- und Abrechnungsmanagement.
Dafür wurde die von der Bundespolizei bereitgestellte Software “ePlan BUND” an die Landesspezifika angepasst.
Der landeseigene Tarifvertrag und die dazugehörige Rahmendienstvereinbarung mussten genauso berücksichtigt
werden wie die verschiedenen Dienstmodelle, differenziert
in Tarifbeschäftigte und Beamte.
Das neue “ePlan Polizei M-V” befindet sich seit 2018 im
Einsatz und wurde kontinuierlich ausgebaut und modernisiert. Anfang Januar folgten das finale Release und die
Umstellung aller Dienststellen in M-V. Dabei wurde auch
das bedarfsorientierte Schichtmodell (BSM) eingeführt.
Das BSM stellt aus den von Mitarbeitern eingetragenen
Wunsch-Dienstzeiten den Dienstplan so zusammen, dass

möglichst viele Wünsche erfüllt werden. Die Landespolizei
M-V nimmt damit eine Vorreiterrolle ein, um die Work-Life-Balance im Polizeidienst zu verbessern.
Von diesem Erfolg könnten künftig auch andere Länder
profitieren. DVZ-Sachgebietsleiter Christian Dähn bestätigt:
“Dank der agilen Arbeitsweise im Projekt und mit den Erfahrungen aus der Anpassung für Mecklenburg-Vorpommern
sehen wir uns gut gerüstet für den Einsatz von “ePlan” in
anderen Polizeien.”
*Jana Wendig ist im Marketing der DVZ M-V GmbH tätig.
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Grenzschutz als Aufgabe des Bundes
► Prof. Dr. Dr. Markus Thiel
Zu den wesentlichen Errungenschaften der europäischen Inte
gration gehören die Grundfreiheiten der Bürgerinnen und Bürger
der Europäischen Union, namentlich die Waren- und Dienstleistungsfreiheit und die Personenfreizügigkeit. Der Abbau der Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedsstaaten zur Verwirklichung eines
gemeinsamen Binnenmarktes war dabei ein zentrales Anliegen.
In einem Europa ohne Grenzen gewinnen zwei Aspekte an Bedeutung: eine intensivere Kontrolle der Außengrenzen der Europäischen
Union sowie eine verstärkte Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden. Dies gilt nicht nur angesichts grenzüberschreitender
Kriminalitätsphänomene, sondern auch mit Blick auf Migrationsbewegungen: Krieg, Verfolgung, Vertreibung, wirtschaftliche Not,
die Knappheit von Wasser, Nahrung und anderen Ressourcen
sowie klimatische Veränderungen werden auch künftig Flüchtlinge
in großer Zahl in Bewegung setzen, deren Zuwanderung in die
Europäische Union rechtlich gesteuert und praktisch bewältigt
werden muss. Die partielle Wiedereinführung von Grenzkontrollen
an den Binnengrenzen, etwa auf der Grundlage der Vorschriften
des sogenannten Schengen-Besitzstandes, kann dabei nur Provisorium und Teil ganzheitlicherer Lösungsansätze sein.

Deutliche Wandlung hierzulande
Diese Entwicklungen haben Auswirkungen auch auf die Aufgabe
des Grenzschutzes aus mitgliedsstaatlicher Sicht. In Deutschland
hat sich dieses Tätigkeitsfeld in den zurückliegenden Jahrzehnten
deutlich gewandelt. Die normative Grundlage bilden unter anderem
verschiedene Regelungen des Grundgesetzes: Art. 73 Abs. 1 Nr. 5
GG weist dem Bund die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis
für “die Freizügigkeit des Warenverkehrs und den Waren- und
Zahlungsverkehr mit dem Auslande einschließlich des Zoll- und
Grenzschutzes” zu. Art. 87 Abs. 1 S. 2 GG regelt, dass durch
Bundesgesetz unter anderem “Bundesgrenzschutzbehörden”
eingerichtet werden können. Für den Bundesgrenzschutz finden
sich zudem weitere Bestimmungen, insbesondere zum Einsatz zur
Unterstützung der Länder (Art. 91 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 GG), beim
Schutz ziviler Objekte oder bei der Bekämpfung von Aufständischen
(Art. 87a Abs. 4 S. 1 GG) sowie im sogenannten Verteidigungsfall
(Art. 115f Abs. 1 Nr. 1 GG).

bereits der (in seiner aktuellen rechtlichen Geltungskraft obsolete)
sogenannte Polizeibrief der Militärgouverneure der westdeutschen
Besatzungszonen an den Parlamentarischen Rat vom 14. April
1949 der Bundesregierung gestattet, “Bundespolizeibehörden”
unter anderem zur Überwachung des Personen- und Güterverkehrs
bei der Überschreitung der Bundesgrenzen zu errichten.
Mit diesem Normbestand ist verfassungsrechtlich unmissverständlich klargestellt, dass der deutsche Grenzschutz dem Bund
übertragen ist. Die Sicherung des eigenen Staatsgebiets ist
gesamtstaatliche, bundesweit einheitlich zu erfüllende Aufgabe.
Die allgemeinpolizeiliche Funktion der Gefahrenabwehr, die in
die Kompetenz der Länder fällt, wird von dieser Sonderzuweisung
weitestgehend verdrängt.
Vor diesem Hintergrund ist etwa die Wiedererrichtung der Bayerischen Grenzpolizei im Sommer 2018 hinsichtlich ihrer Verfassungsgemäßheit in Zweifel gezogen worden. Bedenken, die
im Ergebnis nicht durchgreifen, zumal ein kooperativer Ansatz
mit den Bundesbehörden im Vordergrund steht und § 2 Abs. 1
Bundespolizeigesetz die Wahrnehmung des grenzpolizeilichen
Einzeldienstes durch ein Land “im Einvernehmen mit dem Bund”
erlaubt.

Vorschriften des Grundgesetzes nicht angepasst
Die Aufgabe des Grenzschutzes hat zunächst der 1951 errichtete
Bundesgrenzschutz als Sonderpolizei des Bundes ausgeübt. 2005
wurde er in Bundespolizei umbenannt (ohne dass die einschlägigen Vorschriften des Grundgesetzes angepasst worden wären).
Weitere Rechtsgrundlagen enthält das Bundespolizeigesetz, das
der Bundespolizei eine Reihe von verschiedenen Tätigkeitsfeldern zuweist. So ist sie unter anderem für die Gefahrenabwehr
auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes
(Bahnpolizei), für den Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des
Luftverkehrs und für den Schutz von Bundesorganen zuständig.
Prominenteste Aufgabe bleibt aber der Grenzschutz, der nach §
2 Abs. 2 Bundespolizeigesetz die polizeiliche Überwachung der
Grenzen, die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden
Verkehrs einschließlich der Überprüfung der Grenzübertrittspapiere
und der Berechtigung zum Grenzübertritt, der Grenzfahndung und
der Abwehr von Gefahren sowie die Abwehr von Gefahren, die

Nur definiert im Bundespolizeigesetz
Was unter “Grenzschutz” zu verstehen ist, bestimmt das Grundgesetz nicht – eine Legaldefinition findet sich aber in Paragraf 2 Abs.
1 Bundespolizeigesetz, der den Grenzschutz als “grenzpolizeilichen
Schutz des Bundesgebiets” bezeichnet. Dass der Grenzschutz überhaupt polizeiliche (und nicht etwa militärische) Aufgabe ist, kann
indes keineswegs als selbstverständlich gelten. Allerdings hat es

Prof. Markus Thiel ist Universitätsprofessor und Leiter des Fachgebiets III.4 – Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Polizeirecht – an der Deutschen Hochschule
der Polizei in Münster.
Foto: privat
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die Sicherheit der Grenze beeinträchtigen, im Grenzgebiet bis zu
einer Tiefe von 30 Kilometern (von der seewärtigen Begrenzung
50 Kilometer) einschließt.

Aufgabe hat sich gewandelt
Wie auch an diesem normativen Befund festzustellen ist, hat sich
die Aufgabe Grenzschutz im Laufe der Zeit erkennbar verändert.
Namentlich die im Ganzen als erfolgreich zu bewertenden verschiedenen Kooperationsformen mit den europäischen Nachbarn
(etwa Gemeinsame Zentren, gemeinsame Streifen und Einsätze),
aber auch die Verlagerung von einer stationären Grenzsicherung zu

Umfrage zur Drohnennutzung bei BOS
Marco Feldmann
Zahlreiche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) nutzen bereits unbemannte Flugsysteme.
Die Systeme, die auch als Drohnen bezeichnet werden, sind
sowohl bei Polizeien als auch bei Feuerwehren hierzulande schon im Einsatz. So nutzen etwa die Feuerwehren in
Hamburg und Dortmund die Geräte.
Aber unbemannte Flugsysteme sind längst noch nicht
bei allen BOS in Deutschland in der Anwendung. Hier will
die Droniq GmbH mithilfe einer Online-Umfrage Licht ins
Dunkle bringen. In Zusammenarbeit mit dem Behörden
Spiegel werden die Befragten gebeten, unter anderem
darüber Auskunft zu geben, aus welchem BOS-Bereich
sie kommen und in welchem Bundesland ihre Dienststelle
liegt. Des Weiteren werden sie gefragt, ob sie im Rahmen
ihrer BOS-Aufgaben bereits Drohnen nutzen und, wenn ja,
zu welchem Zweck. Zudem wird erfragt, wie lange und wie
oft die unbemannten Flugsysteme bereits im Einsatz sind,
wie viele von ihnen genutzt werden
und wie schwer sie sind.
Hier der Link zur Online-Umfrage:
tinyurl.com/uasbos

einer umfassender verstandenen (jedoch stets an den sachlichen
Grenzbezug gebundenen) grenzpolizeilichen Aufgabenerfüllung
in der Tiefe des Einsatzraums, die allein eine effektive Bekämpfung der unerlaubten Einreise, der Schleusungskriminalität, der
grenzüberschreitenden Kriminalität und des internationalen
Terrorismus gewährleisten kann, geben dem Grenzschutz ein
modernes Gesicht.
Es bleibt zu hoffen, dass der Grenzschutz als essenzielle Funktion stetig zukunftsfähig fortentwickelt und sachgerecht in den
komplexen Zusammenhang des Schutzes der EU-Außengrenzen,
namentlich durch die sich derzeit selbst erheblich verändernde
Agentur Frontex, eingebettet bleiben wird.
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Respekt schwindet zunehmend
► Jörg Radek
Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sind Sie Polizistin oder
Polizist, oder? Wenn nicht, sind Sie ebenso wie die von mir in
erster Linie vermutete Leserzielgruppe Bürgerin oder Bürger. Ich
glaube jedoch, dass ich mit meiner Hauptthese richtig liege und
Sie beide Seiten der Medaille kennen, die des Polizeibeschäftigten
und die des Bürgers.
Und da haben Sie gegenüber den Bürgern, die mit der Polizei
deutlich weniger in Kontakt kommen, als sie TV-Krimis schauen,
einen echten Vorteil. Ihnen ist klar, was mit einer “Bürgerpolizei”
oder einer “bürgernahen” Polizei gemeint ist. Sie wissen, wo die
Grenzen verlaufen und ab wann sie den Rechtsstaat durchsetzen
müssen und ihn nicht mehr “nur” repräsentieren. Das jedoch
fällt zunehmend schwerer. Der Respekt vor der “Staatsmacht”
schwindet. Die Polizei – so ein nicht einzelner Eindruck – wird
als irgendwie notwendiges, jedoch lästiges Übel wahrgenommen.
Und: Die Hemmschwelle zur Gewalt gegenüber den Einsatzkräften
sinkt rapide.

Nahezu jeden Tag Betroffene
Das Bundeskriminalamt (BKA) berichtete in seinem Lagebild
“Gewalt gegen die Polizei”: “Im Jahr 2018 wurden bundesweit
11.704 Fälle von “Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte
und gleichstehende Personen” erfasst.” Pro Tag sind das 32 Taten. 10.761 Fälle entfielen auf Polizeivollzugsbeamte, was rund
29 bis 30 Taten am Tag entspricht. Die Opferzahlen liegen indes
deutlich höher: Beim BKA ist die Rede von 21.651 Kolleginnen
und Kollegen. Also fast 60 Polizeibeschäftigte täglich, die 2018
Opfer eines tätlichen Angriffs wurden.
Natürlich herrscht auf unseren Straßen weder das Recht des
Stärkeren noch warten “Messer-Männer”, Gruppenvergewaltiger
oder Totschläger an jeder Ecke. Kann es sein, dass uns womöglich manche Medien durch eindringliches Wiederholen solche
Zustände eintrichtern wollen? Negativschlagzeilen mögen zwar
die interessanteren Botschaften sein. Und ja, es ist spannend,
dabei zuzusehen, wenn beispielsweise über die heimlichen oder
unheimlichen Machenschaften der Großfamilien oder Clans
spekuliert wird. Aber wird dort nicht ein Mosaikstein unserer Gesellschaft weit über Gebühr herausgestellt? Auf der anderen Seite
vergnügen sich viele Menschen an TV-Serien oder Filmen, die die

Jörg Radek ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei
(GdP).
Foto: GdP-Bundesvorstand

Machenschaften der Familien in aller Ausführlichkeit und leider
begleitet mit einer mehr oder weniger machtlosen Polizei – und
Justiz! – dramaturgisch darstellen. Ist es wirklich unvermeidlich,
immer öfter öffentlich darauf hinzuweisen, dass die eine oder
andere Zeitungsseite genauso wie der Fernsehbildschirm oder der
Social-Media-Post hier und da eine vielleicht bewusst verzerrte
Perspektive der tatsächlichen Situation anbieten?

Rechtsstaat wurde zu lange auf Verschleiß gefahren
Ein unangenehmer Aspekt dessen ist jedenfalls, dass die tatsächlichen “Machtverhältnisse” hierzulande so immer wieder – und
unnötigerweise – infrage gestellt werden. Es dürfte doch den
meisten Beobachtern klar sein, dass nicht die Clans in Deutschland herrschen, sondern Recht und Gesetz. Aber warum wird die
Qualität des Rechtsstaats dann so schlechtgeredet? An ihm liegt
es nicht, dass interessierte Kreise und Gruppen vermeintliche
oder tatsächliche Lücken aufspüren und ausnutzen. Auf der Hand
liegt jedoch, dass man den Rechtsstaat zu lange auf Verschleiß
gefahren hat. Davon profitieren nicht nur gewinnorientierte Kriminelle, sondern auch politische Interessensverbände, die die
Menschen bewusst von der Demokratie entfremden wollen. Es
ist erschütternd, wie leicht gewissen politischen Provokateuren
dies von der Hand geht.

Polizisten sind auch politische Menschen
Nun sind Polizistinnen und Polizisten auch politische Menschen.
Höchst problematisch wird es da, wo Beamtinnen oder Beamte
sich für eine Partei betätigen, die im Verdacht extremistischer
Bestrebungen steht. Nennen wir das Kind beim Namen: Polizisten
kandidierten auf Landeslisten der Alternative für Deutschland (AfD).
Einige auch um den umstrittenen thüringischen Spitzenkandidaten
Björn Höcke herum.
Ich hatte diese Polizisten aufgefordert, sich von Höckes rechtsnationalem “Flügel” klar zu distanzieren. Losgetreten habe ich
damit eine aus meiner Sicht wichtige Diskussion. Erst recht, weil
die Reaktion der AfD nicht lange auf sich warten ließ: “Mit der
Drohung gegenüber Polizeibeamten, die sich für eine demokratisch gewählte Partei engagieren, enttarnt sich der vermeintlich
überparteiliche Gewerkschaftsfunktionär als linker Gesinnungsfaschist”, ließ der Brandenburger AfD-Politiker Andreas Kallbitz
unter anderem vermelden. Nun ja …
Man darf sich nicht nur darauf verlassen, dass wir hierzulande
über Jahrzehnte eine stabile Demokratie besaßen und besitzen.
Wir müssen jeden Tag dafür sorgen – gegebenenfalls auch dafür
kämpfen –, dass dies auch so bleibt. Dafür brauchen wir auch
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einen funktionierenden Staat, der den Bürgern jederzeit präsent
ist und auch als solcher erkannt wird. Das schließt eine in allen
Bereichen handlungsfähige Polizei und ebenso die Justiz, jedoch
auch andere Behörden wie kommunale Einrichtungen, ein.

Jeder Einzelne ist gefragt
Als Gewerkschaft der Polizei (GdP) haben wir uns auf unserem
Bundeskongress im November 2018 einmütig gegen Populismus
und für eine wehrhafte Demokratie ausgesprochen. Wir haben
politische Fortbildungsangebote intensiviert und positionieren
uns in der Öffentlichkeit. Auch die Polizeien in den Ländern und
dem Bund erkennen längst, dass in der Aus- und Fortbildung
politische Themen eine größere Rolle spielen sollten. Die dafür

erforderlichen Ressourcen müssen von den politischen Verantwortlichen verteilt werden.
Es ist jedoch auch jede Polizistin und jeder Polizist jeden Tag und
jede Nacht gefragt, unsere Demokratie zu festigen. Und es liegt an
jeder und jedem selbst, in ihrem oder seinem Amt unser Grundgesetz, die Rechtsstaatlichkeit und unser politisches System auf
der Straße, im Streifenwagen, als Ermittler, als Tarifbeschäftigter
oder Verwaltungsbeamter auf der Dienststelle, beim Demo- oder
Fußballeinsatz und bei all den facettenreichen polizeilichen Tätigkeiten mit Leben zu erfüllen. Rechtstreue, Toleranz und Menschlichkeit sind Eigenschaften, die Polizeibeamtinnen und -beamte
nicht nur in den Dienst mitbringen müssen. Diese Eigenschaften
müssen der Kompass ihres Tuns sein. Schauen wir daher jeden
Tag in den Spiegel.

Datenerhebung und -analyse
adressieren
► Christine van den Bos*
Wir leben in einer digitalen Welt und die Einführung neuer und
fortschrittlicherer Technologien hat unser Leben verändert.
Technologie überschneidet unser Geschäfts- und Privatleben.
Sie bringt uns näher zusammen und stellt sicher, dass die
benötigten Informationen nur wenige Klicks entfernt sind.
Aber trotz aller Vorteile, die die Technologie bietet, gibt es
diejenigen, die diese Fortschritte nutzen, um ihre kriminellen
Aktivitäten zu fördern.
Selbst die unorganisiertesten kriminellen Elemente verlassen sich auf die Technologie, um ihre illegalen Gewinne zu
steigern und die Übernahme neuer Technologien durch die
Organisierte Kriminalität (OK) hat ihre Reichweite vergrößert,
während die Fortschritte bei der Verschlüsselung und den
Online-Sicherheitsmaßnahmen sie von der Strafverfolgung
isoliert haben.

Wichtigkeit erkannt
Kriminelle haben innovative Wege gefunden, um ihre Aktivitäten zu koordinieren und sich gleichzeitig sicher hinter der
Anonymität und Sicherheit der digitalen Welt zu verstecken.
Bandenmitglieder, Drogenlieferanten und Sexhändler koordinieren ihre Operationen über Online-Kanäle.

Die Strafverfolgungsbehörden haben erkannt, dass digitale
Daten heute ein wesentlicher Bestandteil des Ermittlungsprozesses sind und verwertbare Erkenntnisse schaffen, die
bei der Durchführung von Ermittlungen helfen können. Die
Art und Weise, wie digitale Daten gesammelt und verwaltet
werden, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des
Vertrauens der Öffentlichkeit in die Strafverfolgung. Aber
viele Behörden sind heute nicht mehr in der Lage, digitale
Daten besonders in den ersten Stunden einer Ermittlung
wirkungsvoll zu nutzen.
Cellebrite bringt unübertroffene digitale forensische Fähigkeiten in das Labor und an den Einsatzort, damit Sie
immer mehr als einen Schritt voraus sind. Cellebrites DigitalIntelligence-Plattform, die einzige End-to-End-Lösung für die
digitale Forensik: Entdecken Sie die relevanten Beweise,
die Sie benötigen. Bauen Sie Barrieren ab, reduzieren Sie
die Fallbearbeitungsdauer. Erhalten Sie Einblicke, denen
Sie vertrauen können, und schließen Sie weitere Fälle ab.
www.cellebrite.com
*Christine van den Bos ist Senior Marketing Manager bei
Cellebrite.
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Digitalisierung der Polizeiarbeit
erfordert Datenmanagement
► Oliver Röniger
Die umfassende Digitalisierung der Polizeiarbeit ist unbestritten existenziell für die Innere Sicherheit in unserem
Land. Erfolg und Geschwindigkeit der Umsetzung hängen
gleichermaßen von einer soliden und zukunftsfähigen
technologischen Basis ab.
Die Polizeiarbeit ist besonders schnellen Veränderungen
ausgesetzt. Die Kriminälität bedient sich der technologischen
Entwicklung unmittelbar. Dieser sich wandelnde Kontext
erfordert zwangsläufig weitreichende Änderungen in der
Art der Polizeiarbeit, neue Fähigkeiten der Polizeibeamten
und neue Arbeitsmittel.
Polizeiarbeit ist immer stärker datengesteuert. Mit “datengesteuert” ist die Erfassung, Analyse und Verwendung
einer Vielzahl digitalisierter Datenquellen gemeint. Damit
können Entscheidungen getroffen, Prozesse verbessert
und die verwertbaren Informationen für alle Mitarbeiter des
Polizeidienstes erhöht werden. Dies unabhängig davon, ob
sie an vorderster Front arbeiten, in spezialisierten Einheiten
oder in der strategischen Führung (Need-to-know-Prinzip).
Dass Kriminelle kreativ mit Technologie umgehen, steht außer
Zweifel. Krypto-Währungen, Internet der Dinge, Cyber-Terrorismus und Hass-Kriminalität sind nur einige Beispiele für
die Herausforderungen, die mit den neuen Technologien
verbunden sind.
Die daraus resultierende Datenflut wächst exponentiell und
kann mit den vorhandenen Mitteln kaum noch bewältigt
werden. Das immense Wachstum der Daten erhöht die
Komplexität im Datenmanagement und es bedarf neuer
innovativer Technologien, um dieser Situation gerecht zu
werden und den Polizeibehörden dann auch die effiziente
Nutzung der Daten durch Methoden, wie zum Beispiel Predictive Analytics und Datenvisualisierung, zu ermöglichen.
Dabei ist die Erwartung an das Leistungsspektrum der
digitalen Polizeiarbeit überaus heterogen. Sie kann mithilfe
moderner Technologien für räumliche Datenanalysen, Mustererkennung, automatische Fallvergleiche oder automatische
Prozessverfolgung zum Erfolg beitragen.
Die bereits eingeleiteten Maßnahmen für die Schaffung
einer digitalen Plattform für die deutsche Polizei in Bund und
Ländern mit einer zentralen Datenhaltung, der gemeinsamen
Anwendungsentwicklung und einer Kommunikationsplattform
sind notwendig, gerade wegen der kaum vorhandenen personellen Kapazitäten und Erfahrungen. Diese Maßnahmen

sollten zusätzlich ergänzt werden durch die Nutzung von Cloud
Computing und autonomen Cloud-Diensten, die sich selbst
steuern, sichern und reparieren. Auf die Herausforderungen
des behördenweiten Data Managements antwortet Oracle mit
der Autonomous Database. Die autonomen Services nutzen
Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML), um
ohne menschliches Eingreifen zu patchen, zu aktualisieren
und zu optimieren. Dies trägt wesentlich zu einer neuen Qualität des Datenmanagements mit einer deutlichen Steigerung
der IT- und Cyber-Sicherheit und gleichzeitiger personeller
Entlastung bei. Den IT-Mitarbeitern wird Freiraum für die
Modernisierung ihrer Anwendungen ermöglicht, manuelle
Prozesse bei der Datenanalyse werden reduziert.
Automatisierung kann und wird nicht die traditionelle Polizeiarbeit ersetzen, kann diese aber auf ein neues Fundament
stellen, welches proaktive und vorausschauende Ermittlungen unterstützt.
Mit autonomen Cloud Services für Datenmanagement, ergänzt
um Big Data Analytics, Internet of Things, Blockchain, KI und
Maschine Learning, wird Data Driven Policing ermöglicht.
Damit werden den Polizeien zeitnah präzise Informationen
zur Verfügung gestellt, um sie mit modernen Technologien
bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Oracle arbeitet seit seiner Gründung im Jahr 1977 eng mit
Polizei- und Regierungsorganisationen auf der ganzen Welt
zusammen. Heute bietet Oracle ein vollständiges Rahmenwerk
für organisationsübergreifende Lösungen für die Innere und
Äußere Sicherheit an. Dieses beinhaltet die Technologien
für die Unterstützung von Backoffice und Frontoffice mit
sicheren IT-Lösungen. Oracle hat sich der kontinuierlichen
Innovation seiner Produkte und Services verpflichtet und
stellt diese seinen Kunden zur Verfügung und ermöglicht
dadurch Investitionsschutz und Datensouveränität.

Oliver Röniger ist Sales Manager
Autonomous & Cloud Lösungen Public
Sector bei Oracle Deutschland BV & Co
KG.
Foto: Oracle
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Keine einheitliche Meinung
► Prof. Saskia Bayerl
Manche nennen es “digitale Aufrüstung”, andere einen wichtigen
Schritt zur Verbesserung unserer Sicherheit. Die Einführung neuer
Technologien wie Künstlicher Intelligenz (KI) zur Gesichtserkennung oder der automatisierten (Früh-)Erkennung terroristischer
Aktivitäten online scheint ebenso notwendig wie umstritten. Das
Wissen um – und Vermutungen über – die Möglichkeiten der
Datensammlung und Überwachung im digitalen öffentlichen wie
privaten Raum ist breit vorhanden.
Diskussionen um Missbräuche und Fehlentscheidungen durch
Algorithmen haben zudem die Sensitivität des Themas stark erhöht. Welche Reaktionen löst dies bei Bürgerinnen und Bürgern
aus? Reaktionen auf eine wahrgenommene oder vermutete
Polizeipräsenz – meist im Sinne einer unerwünschten Überwachung – sind vielfältig. Unbewusste Reaktionen beziehen sich auf
Verhaltensänderungen, die die Person nicht direkt steuert. Sie
können bewussten Reaktionen sehr ähnlich sehen. So werden
in sozialer oder politischer Hinsicht problematische Suchbegriffe
umformuliert oder gar nicht erst abgefragt, kritische Kommentare
abgemildert oder “peinliche” Webseiten vermieden. Der Unterschied
ist, dass sie nicht als Reaktion auf Überwachung wahrgenommen
werden und deshalb nicht gezielt “gewählt” oder “abgestellt”
werden können. Sie schleichen sich vielmehr in unser Verhalten
ein und verändern es in Richtung gesellschaftlich erwünschter
Verhaltens- und Meinungsmuster.
Bewusste Reaktionen beruhen auf rationalen oder emotionalen
Entscheidungen und werden gezielt verwendet, um die eigene
Privatsphäre zu schützen. Eine Möglichkeit ist das Verstecken
von Informationen, d. h. aktiv sein, ohne sichtbare Spuren zu
hinterlassen. Dafür gibt es online zahlreiche technische Lösungen:
Verschlüsselung, Scriptblocker, Tor-Browser etc. Auch für die Straße
gibt es mittlerweile Techniken, etwa Anti-Surveillance-Make-up
und Kleidung.

Nicht nur zum Schutz der Privatsphäre
Eine andere Strategie ist Verschleierung. Das Handbuch “Obfuscation. A user’s guide for privacy and protest” schlägt dafür
die Massenproduktion unsystematischer und untypischer Verhaltensmuster vor. Das heißt nicht weniger, sondern mehr Daten, um
so die “echte” Information zu verstecken.
Fälschen gehört zum Standardrepertoir, scheint allerdings über
Informationsformen hinweg zu variieren. Die gezielte Verwendung
falscher E-Mails, Geburtsdaten oder Profilbilder geschieht jedoch
keineswegs nur zum Schutz der Privatsphäre. Die Gründe variieren:
von kriminellen Absichten über die Vermeidung von Bekannten
bis zum Experimentieren mit alternativen Identitäten. Verweigern
bedeutet schlicht, keine Informationen zu geben, wie etwa Formularfelder leer zu lassen, Location-Tracking zu verweigern oder

Cookies zu blockieren. Konsequenz sind punktuelle Leerstellen in
Informationen. Aussteigen ist die extremste Form der Gegenreaktion, wobei die komplette Verweigerung einer Online-Präsenz eher
selten sein dürfte. Häufiger sind Boykotte spezifischer Plattformen
(etwa Instagram) oder Aktivitäten (Online-Einkäufe), wobei erstere
oft durch Plattformen mit besseren Privacy Settings ersetzt werden.
Zeitlich begrenzte Ausstiege sind ebenfalls üblich.
Genaue Zahlen, wie häufig und wieviele Informationen vermieden,
abgeschwächt, versteckt, verschleiert, gefälscht und verweigert
werden, sind schwierig zu erhalten. Dass Gegenreaktionen jedoch nicht nur Einzelfälle, sondern massenwirksame Effekte
sind, demonstrieren weltweite, systematische Verschiebungen
in Google-Suchanfragen vor und nach den Snowden-Enthüllungen. Zudem scheint es einen Transfer zu geben von Online- zu
Offline-Kontexten: Diskussionen über politische Themen werden
nicht nur im Internet vermieden, sondern auch zuhause geführt.
Die beschriebenen Gegenreaktionen sind nicht notwendigerweise gegen Polizeien gerichtet. Die Mehrheit der Bürger scheint
wesentlich besorgter über die Datenhorderei von Privatfirmen
als durch polizeiliche Anwendungen. Dies zeigt beispielhaft eine
rezente Umfrage des Ada Lovelace Institutes in Großbritannien:
70 Prozent der Befragten fanden die Verwendung automatischer
Gesichtserkennung für polizeiliche Ermittlungen sinnvoll. Für das
Tracking von Einkaufsverhalten oder für Einstellungsentscheidungen waren es nur sieben beziehungsweise vier Prozent. Auch
die Bereitschaft, online Informationen zu teilen (sie also nicht zu
verweigern und nicht zu fälschen), suggeriert die gleiche Tendenz.

Polizeien nicht aus der Verantwortung lassen
Gesellschaftliche Effekte von Überwachung werden meist im
Rahmen sogenannter “Chilling-Effekte” diskutiert, die Menschen
in Richtung sozialer Konformität drängen. Die Polizei ist dabei
nur einer unter vielen Akteuren, die Informationen zu Online- und
Offline-Verhalten sammeln – und dies scheint, aus Bürgersicht
oft weniger problematisch. Das heißt nicht, dass Polizeien aus
der Verantwortung genommen werden, über Effekte ihrer Datenpraktiken nachzudenken. Es braucht eine breitere Betrachtung
von Effekten, die Bürger zudem weniger als passive Datenobjekte
sehen, sondern als das, was sie sind: aktiv, strategisch und kreativ.

Prof. Saskia Bayerl ist Professorin für
digitale Kommunikation und Sicherheit
an der Universität Sheffield.
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Sexuelle Gewalt gegen Kinder
entschieden bekämpfen
► Thorsten Nowak
Das Internet hat sich als weltweit nutzbringendes Kommunikationsnetzwerk für Millionen von Menschen bewährt. Mit keinem
anderen Medium lassen sich große Distanzen, kulturelle Unterschiede und nationalstaatliche Grenzen schneller überwinden.
Internetdienste und Social Media haben ebenso wie interaktive
Webangebote Einzug in das tägliche Leben gehalten. Webshops,
Online-Banking sowie die zahlreichen B2B-Anwendungen sind
Ausdruck der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung, die das
Internet allein in Deutschland hat.
Das Internet als grundsätzlich wertneutrale Technologie wird allerdings auch von pädophilen Tätern missbraucht, die Inhalte der
Darstellung sexueller Gewalt gegenüber Kindern tauschen oder
gewinnbringend verkaufen. Einmal in die digitalen Medien gelangt,
zirkulieren diese Bilder in unkontrollierbarer Art und Weise und
verfolgen die Betroffenen noch bis weit in das Erwachsenenalter.

Es braucht konsequente Strafverfolgung
Die Kinderschutzallianz stellt sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung, sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche mit aller
Entschlossenheit zu bekämpfen. Durch konsequente Strafverfolgung müssen die Täter ermittelt und zur Verantwortung gezogen
werden. Darüber hinaus sind auch Präventionsmaßnahmen
unerlässlich.
Die in der öffentlichen Wahrnehmung zahllosen Fälle von steigender sexualisierter Gewalt – wie auch die daraus resultierenden
medialen Darstellungen – haben einer breiten Öffentlichkeit die
Problematik vor Augen geführt, gleichzeitig aber auch gezeigt, dass
die Bekämpfung dieser Taten einen neuen Ansatz erfordert: Eine
nachhaltige Prävention mit einer konsequenten Täterermittlung
und Verfolgung, die die Nachsorge für die Opfer in den Mittelpunkt
stellt und somit den Anspruch erhebt, das Problem an allen Ansatzpunkten zu bekämpfen.
Es ist deutlich geworden, dass rechtswidrige Inhalte in den digitalen Medien nicht effektiv nur dadurch bekämpft werden können,
dass sie einfach ausgeblendet werden. Vielmehr ist zur Identifizierung der Täter und der Opfer sowie zur Löschung der Inhalte

Thorsten Nowak ist Leiter der Kinderschutzallianz.
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das unverzügliche Handeln der staatlichen Institutionen unter
Mitwirkung der Verbände, der Wissenschaft und der Wirtschaft
erforderlich. In einer ganzheitlichen Strategie zur Bekämpfung von
sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche engagieren
sich disziplinübergreifende Organisationen aus allen Teilen der
Gesellschaft mit dem Ziel, nachhaltige Lösungen zu schaffen.

Ziel ist ganzheitliche Strategie
In diesem Sinne schließen sich das Land Niedersachsen, Unternehmen der Wirtschaft, Verbände, Organisationen und Vertreter
der Wissenschaft zusammen, um gemeinsam nach rechtlichen,
technischen, organisatorischen und politischen Lösungen zu
suchen, die die sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
verhindern, eindämmen und unter Wahrung der Bürgerrechte
noch effektiver bekämpfen können.
Ziel des Bündnisses ist die Entwicklung und Umsetzung einer
ganzheitlichen Strategie zur Bekämpfung von sexualisierter Gewalt
gegen Kinder und Jugendliche.
Diese Strategie reicht von der Prävention über die Strafverfolgung
bis hin zur Hilfe für die Opfer und bedient sich zur Realisierung
technischer, rechtlicher, organisatorischer und politischer Instrumente. Das Bündnis wird dazu bereits existierende Maßnahmen
und Kooperationen von Staat, Wirtschaft und Wissenschaft in
seine Arbeit einbeziehen.
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Automatisierung der Analyse von
Videomassendaten in Europa
► Albert Tabet*
Bild- und Videodaten sind zu einer unverzichtbaren Informationsquelle bei der Aufklärung von schweren Straftaten geworden. Diese Daten umfassen jedoch oft mehrere
hundert, wenn nicht tausende Stunden Videomaterial aus
unterschiedlichsten Quellen. Analysiert werden muss ein
breites Spektrum an fallrelevanten Objekten wie Personen,
Gepäck, Kleidung oder Autos.
Heute verbringen oft mehrere Beamte, je nach Länge der
Aufnahmen, unzählige Stunden mit der manuellen Auswertung von Videomaterial, um einen einzelnen Verdächtigen
zu lokalisieren. Doch nach stundenlangem Betrachten von
Videomaterial ist das menschliche Auge verständlicherweise
nicht mehr so leistungsfähig wie nach 20 Minuten.
Es ist offensichtlich, dass Strafverfolgungsbehörden einen
dringenden Bedarf an teilautomatisierten Lösungen haben, um die Analyse von großen Mengen Videomaterials
zu unterstützen und es zu ermöglichen, einen Täter nach
der Straftat aufzuspüren. Es gibt zwei äußerst relevante,
öffentlich geförderte Projekte, die sich mit unterschiedlichem
Schwerpunkt mit diesem Bedarf befassen.

FLORIDA: Automatisierung der Videoanalyse
Ziel des deutsch-österreichischen Verbundprojektes FLORIDA war die Entwicklung einer Lösung, die die Effizienz und
Effektivität der Analyse von Videomassendaten durch die
Bereitstellung einer Vielzahl von Analysemöglichkeiten auf
Basis Künstlicher Intelligenz deutlich erhöht. Zu den von
FLORIDA verwendeten Algorithmen gehören die Erfassung
und Identifizierung von Objekten wie Personen, Gepäck
oder Autos, die Erkennung und Klassifizierung von akustischen Ereignissen wie Explosionen und Schüssen oder die
virtuelle Rekonstruktion von Tatorten in 3D auf Basis von
Videomaterial.
An dem Projekt FLORIDA waren Partner aus dem Bereich
der technischen, rechtlichen und ethischen Forschung sowie
Strafverfolgungsbehörden aus beiden Ländern beteiligt. Das
deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) und das österreichische Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) haben dieses
Projekt finanziert.
Die Evaluierung der Projektergebnisse durch die teilnehmenden Strafverfolgungsbehörden ergab, dass die Lösung

die Erwartungen erfüllt. Dadurch erkennen die Behörden
das Potenzial des Projekts und die Hilfestellung, die es den
Strafverfolgungsbehörden bei ihrer täglichen Arbeit bieten
könnte, an.

VICTORIA: ein Kooperationsprojekt
Im Jahr 2017 wurde eine europäische Initiative namens
VICTORIA gestartet, an der die Strafverfolgungsbehörden
aus Großbritannien, Spanien, Frankreich, Rumänien und
Deutschland beteiligt sind. Zum Kernziel von VICTORIA gehört die Entwicklung einer innovativen, Big-Data-basierten,
Architektur zur beschleunigten Verarbeitung von Videomassendaten. Eine offene Architektur und entsprechende Schnittstellen ermöglichen die Integration von Analysemodulen von
Drittanbietern. Unter Nutzung der neuesten Künstlichen
Intelligenz enthält VICTORIA neue Ansätze für eine personenzentrierte Videoanalyse, die Gesicht, Körperform oder
mitgeführte Gegenstände, wie zum Beispiel einen Rucksack,
verwendet. Es bietet außerdem Audiosynchronisation, Fahrzeug-Wiedererkennung, Klassifizierung bestimmter Szenen
und erweiterte Mechanismen zur Abfrage und Visualisierung
der extrahierten Informationen.
Diese verbesserten Funktionen der Videoanalyse ermöglichen es den Strafverfolgungsbehörden, Einsätze zu planen,
Täter zu stoppen und Beweise schnell und zuverlässig zu
beschaffen. Das Projekt wurde aus dem Forschungs- und
Innovationsprogramm Horizont 2020 der EU gefördert. Im
Rahmen des dreijährigen Projekts entwickeln 15 Partner eine
innovative Plattform, die die hohen ethischen und rechtlichen
Anforderungen der EU in Bezug auf die Datenverarbeitung
durch Strafverfolgungsbehörden uneingeschränkt erfüllt.
Sowohl FLORIDA als auch VICTORIA waren ein großer Erfolg.
Der nächste Schritt besteht darin, die Ergebnisse aus beiden
Projekten zu nutzen, um Verwendungsmöglichkeiten für
die Strafverfolgungsbehörden zur Unterstützung Europas
als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu
erarbeiten.
*Albert Tabet ist Vice Presicent Law Enforcement und Video
Analytics bei IDEMIA.
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Durchsetzung des Rechtsstaats unter
Beachtung der Grundrechte
► Prof. Dr. Sabrina Schönrock
Die potenziellen Gefahren für den Rechtsstaat haben sich in den
letzten Jahren gewandelt. Der Rechtsstaat wird durch zunehmende
Bedrohungen, insbesondere durch Organisierte (einschließlich
Clan-)Kriminalität (OK), radikalen Extremismus, Terroranschläge
oder nahezu rechtsfreie Räume im Internet, als gefährdet angesehen und soll verteidigt werden.
Angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen wird erwartet,
dass der Rechtsstaat deutliche Signale im Sinne einer wehrhaften
Demokratie setzt: Es sollen Vorkehrungen in der Verfassung und
in Einzelgesetzen getroffen werden, um insbesondere den politischen Extremismus bekämpfen und abwehren zu können. Dazu
gehören Forderungen nach der Verschärfung von Strafgesetzen,
der Einräumung von weiteren Befugnissen für die Polizei und
der konsequenteren Durchsetzung der Rechtsordnung. Auf diese
Weise wird der Begriff des Rechtsstaats jedoch ordnungspolitisch
vereinnahmt.
Vermengt wird die Diskussion über eine vermeintliche Erosion des
Rechtsstaats mit der Spannungslage zwischen rechtsstaatlichen
Maßnahmen und dem Gerechtigkeitsempfinden der Bürgerinnen
und Bürger. Maßnahmen der Exekutive, Legislative oder Judikative
können von Einzelnen als ungerecht empfunden werden. Wenn
aber jeder versucht, seine subjektiven Gerechtigkeitsvorstellungen
durchzusetzen, besteht tatsächlich eine Gefahr für den Rechtsstaat.
Eine mangelnde Akzeptanz rechtsstaatlicher Entscheidungen –
seien es solcher der Justiz, der Legislative oder der Exekutive, auch
der Polizei – führt dazu, dass der Rechtsstaat an Glaubwürdigkeit
verliert. Dies ist insbesondere der Fall, wenn staatliche Stellen
selbst gerichtliche Entscheidungen nicht respektieren oder sogar
nicht befolgen.

Missachtung nicht hinnehmen
Im demokratischen Rechtsstaat obliegt die verbindliche Anwendung und Auslegung von Recht und Gesetz den unabhängigen
Gerichten. Sowohl die Gesetzesbindung der Verwaltung als auch
die Gewaltenteilung sind tragende Grundprinzipien unserer rechtsstaatlichen Grundordnung. Eine Missachtung führt zum Misstrauen
in die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates.
Bei der Durchsetzung von Rechtstaatlichkeit geht es um den
konsequenten Schutz von Grund- und Menschenrechten, um
die Unabhängigkeit von Justiz und die Objektivität von Staatsanwaltschaft und Polizei. Der Polizei kommt für die Durchsetzung
des Rechtsstaats eine wichtige Rolle zu. Für ihr Handeln bedarf
sie solcher Ermächtigungsgrundlagen, die ihr eine rechtsstaatsbewahrende Gefahrenabwehr und Strafverfolgung ermöglichen.

Dass die Grundrechte bei jeder polizeilichen Maßnahme zu
beachten sind, ist selbstverständlich. Wenn Grundrechte nicht
beachtet werden, wird der Rechtsstaat auch nicht durchgesetzt.
Fortschreitende technische Entwicklungen und die daraus resultierenden Nutzungsmöglichkeiten für alle Akteure sowie nationale
und europäische Vorgaben, denen der Gesetzgeber Rechnung
tragen muss, erhöhen stetig die Komplexität der gesetzlichen
Grundlagen für staatliche Eingriffe.

Klare Normen notwendig
Unterschiedliche Landespolizeigesetze mit zum Teil rechtlich
und politisch umstrittenen (neuen) Eingriffsbefugnissen sorgen
für nicht unerhebliche Rechtsunsicherheiten. Rechtsstaatlichkeit
bedarf jedoch klarer Normen: klar in Bezug auf die Grenzziehung
zwischen Gefahrenabwehr und Strafverfolgung, eindeutig in Bezug
auf den Gefahrenprognosemaßstab, verständlich für Polizei sowie
Bürgerinnen und Bürger.
Im Rechtsstaat muss erkennbar sein, wer welche Aufgaben hat,
welche Instrumente zur Verfügung stehen und wer wen durch welche
Maßnahmen kontrolliert. Staatliche Eingriffsbefugnisse sind auf das
erforderliche Maß zu beschränken (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit). Grundgedanken und Ziele der Normen müssen erkennbar
und sachlich nachvollziehbar sein. Polizeiliche Maßnahmen auf
der Grundlage unklarer Normen können zu rechtsfehlerhaftem
Handeln und somit zu rechtswidrigen Grundrechtseingriffen
führen. Für die Polizeitätigkeit mit dem Auftrag, den Rechtsstaat
durchzusetzen, gilt es, ein Mindestmaß an Koordination und Einheitlichkeit zu gewährleisten. Die Länderpolizeien arbeiten auch
über die Ländergrenzen hinaus zusammen. Polizeiliche Strategien
sind bundesweit, möglichst auch international, anzugleichen und
weiterzuentwickeln. Nur eine gemeinschaftliche, zweckgerichtete
überregionale Strategie der Zusammenarbeit mit modernen –
grund- und menschenrechtswahrenden – Eingriffsmaßnahmen ist
zielführend. Der Rechtsstaat wird durchgesetzt, wenn Sicherheit in
einer Weise gewährleistet wird, die das Vertrauen in die Verfassung
und den Staat wahrt. Das ist die Herausforderung.

Prof. Dr. Sabrina Schönrock ist Professorin für Öffentliches Recht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR)
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Digitale Spuren: der dritte Meilenstein
► Markus Eisenbraun
Die polizeiliche Arbeit ist geprägt von technischem Fortschritt, der
neue Möglichkeiten eröffnet und Ermittlungserfolge in vormals
scheinbar unlösbaren Fällen hervorbringt. Mit jeder Entwicklung
wächst mit dem “Werkzeugkasten” auch die Erwartung an die
Polizei, die neuen Methoden erfolgreich nicht nur in Einzelfällen
und bei Kapitaldelikten, sondern deliktsunabhängig einzusetzen.
Mit der Digitalisierung der Gesellschaft und damit folgerichtig auch
dem polizeilichen Ermittlungshandeln ergeben sich ungeahnte
Möglichkeiten, aber auch neue Herausforderungen, denen sich
die Polizei im 21. Jahrhundert stellt.
In der polizeilichen Forensik lassen sich rückblickend zwei große
Errungenschaften identifizieren, welche die Kriminalistik auf ein
neues Niveau gehoben haben: Die Erkenntnisse über die Einzigartigkeit von Fingerabdrücken und deren unschätzbaren Wert für
die Identifizierung von Tatverdächtigen im 19. Jahrhundert waren
der erste Schritt zur modernen Beweisführung. Mit der Etablierung
der DNA-Analytik in den Achtzigerjahren des 20. Jahrhunderts
gelang abermals ein erheblicher Fortschritt.
Aus heutiger Sicht stellen die Möglichkeiten der digitalen Forensik den nächsten Quantensprung in der polizeilichen Arbeit dar.
Spätestens mit Beginn des 21. Jahrhunderts hat die digitale Forensik an Bedeutung gewonnen und diese in den letzten Jahren
exponentiell gesteigert. Mit dem inzwischen flächendeckenden
Einzug digitaler Spuren in die Ermittlungsarbeit in Fällen einfacher
Beleidigungen und Körperverletzungen bis hin zu Tötungsdelikten und schweren staatsgefährdenden Straftaten ist der dritte
Meilenstein der polizeilichen Forensik erreicht oder zumindest
in greifbarer Nähe.

Arbeit aller Polizisten betroffen
Im Gegensatz zu den Entwicklungsschritten rund um die Daktyloskopie und die DNA-Analytik betrifft dieser dritte Meilenstein
die Arbeit aller Polizisten – vom Ermittlungsdienst auf einem
ländlichen Polizeiposten bis hin zum spezialisierten Fachdezernat der Kriminalpolizei. Denn im Gegensatz zu einer eindeutigen
Zuordnung einer DNA-Spur oder eines Fingerabdrucks zu einer
Person aufgrund der Einzigartigkeit dieser Spuren bedarf es bei
digitalen Spuren einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen
Ermittler und IT-Forensiker.
Digitale Spuren entfalten ihren vollen Beweiswert nach der Sicherung und Aufbereitung erst durch die Auswertung der ermittlungsführenden Stelle. Die Verknüpfung zu Tatabläufen, Zeugenaussagen,
Tathypothesen und vielen weiteren Feststellungen machen digitale
Daten erst zu einer potenziellen Spur. Das ideale Zusammenwirken
bedarf deshalb für beide Bereiche eines Verständnisses für das
Wissen und über die Arbeit des anderen. Ein Ermittler muss das
Bewusstsein für mögliche digitale Spuren haben und diese vor

allem erkennen. Der IT-Forensiker benötigt die Kenntnisse des
Einzelfalls, um Daten überhaupt einordnen und dem Ermittler
Möglichkeiten zur Verknüpfung aufzeigen zu können.

Datenmengen nehmen immer weiter zu
Die Notwendigkeit zur engen Zusammenarbeit zwischen IT-Forensik
und Ermittlungseinheit wird nirgendwo so deutlich wie beim Blick
auf die Datenmengen, die zwischenzeitlich in selbst vermeintlich
kleinen oder einfachen Ermittlungsverfahren betrachtet werden
müssen. Aufgrund der exponentiell steigenden Speicherkapazität
auf Spurenträgern wie zum Beispiel Mobiltelefonen mit häufig
mehreren zehntausend Textnachrichten und Bildern auf nur einem
Gerät stoßen bisherige Auswertestrategien bereits jetzt an Grenzen.
Nicht zuletzt aufgrund des Gebots der Verfahrensbeschleunigung
erscheint es daher notwendig, im Einzelfall, beginnend bei der
Vorbereitung einer Durchsuchung oder Sicherstellung, bereits
frühzeitig digitale Spuren zu identifizieren, die für die jeweiligen
konkreten Ermittlungsziele Relevanz haben könnten und daher
priorisiert werden müssen. Neben einer fokussierten Sicherung
digitaler Spuren ist die zunehmende technische Unterstützung zur
Auswertung der sichergestellten Asservate eine weitere Möglichkeit,
die unbestreitbaren Vorteile digitaler Spuren in Ermittlungsverfahren zur Geltung zu bringen.
Intelligente, perspektivisch gar selbstlernende Auswerteunterstützung kann und soll die Ermittlerinnen und Ermittler nicht
ersetzen. Vielversprechend sind aber Ansätze, die das Ziel einer
Fokussierung verfolgen, die also in einer großen Datenmenge
potenziell beweisrelevante Elemente identifizieren und das Augenmerk der menschlichen Auswertung darauf lenken. Dies können
Bilder oder Videos sein, die den Tatverdächtigen mit möglichen
Mittätern zeigen oder Gegenstände abbilden, die im Ermittlungsverfahren von Bedeutung sind. In diesem Feld sind entsprechende
Entwicklungen bereits fortgeschritten und bestätigen, wenn auch
bislang nur ansatzweise, dass diese Ausblicke nicht utopisch sind.

Automatisierung kann helfen
Von künftig sicherlich noch größerem Interesse ist die Perspektive
der Auswertung von Textinhalten: die Erkennung von Logikbrüchen
in Chatverläufen, die Auswertung hinsichtlich Semantik und die
Strukturierung und Klassifizierung von umfangreichen Nachrichten.
Dies und automatisch verschriftete Gespräche aus einer Telekommunikationsüberwachung können die Ermittlungseinheiten dabei
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unterstützen, digitale Spuren angemessen auszuwerten und künftig
schneller be- oder auch entlastende Aspekte zu identifizieren.
Diverse Projekte und kommerzielle Entwicklungen rund um durch
Künstliche Intelligenz (KI) gestützte Auswerteumgebungen machen
jedoch auch deutlich, dass hier noch viel Forschungsarbeit investiert werden muss. Es wird erforderlich sein, dass das Denken und
die Logik von Ermittlern in diese KI einfließt, um künftig valide
Ergebnisse zu erzielen und damit eine tatsächliche Entlastung
der Ermittlungseinheiten erreichen zu können.
Der digitale Ermittler, den es zu bauen gilt, wird den Menschen
nicht ersetzen. Er soll aber in der Lage sein, durch die Rechen-

leistung die Daten schneller zu bewerten, sodass der Ermittler in
der Lage ist, im nächsten Schritt in Ruhe an der richtigen Stelle
anzusetzen. Bis der dritte Meilenstein also vollendet wird, ist es
noch ein Stück Weg, aber die Richtung stimmt.
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