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

die Regel: die Polizei ist immer erst nach dem Einbrecher am
Tatort, um Spuren zu sichern, den Schadensfall aufzunehmen
und ihre Ermittlungen einzuleiten. Mit Präventivmaßnahmen
versucht sie Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren. Mit
moderner Technik jedoch ist es den Sicherheitsbehörden inzwischen auch möglich, Tatorte und Taten "vorherzusehen" und
somit "vor den Tätern vor Ort" zu sein. Verwendet werden dazu
vorhandene Datenquellen und Predictive Analytics als Form des
Data Minings. Aufgrund vorhandener Daten aus durchgeführten
Einbrüchen und Täterprofilen lassen sich bestimmte "Hotspots"
in einer Stadt lokalisieren und mittels Geoinformationen referenzieren. Zum anderen können Erfahrungen kriminalistischer Arbeit
für die Vorhersagen möglicher Kriminalität herangezogen und in
modernen Systemen zusammengeführt werden. So sind gerade
im Bereich des Einbruchdiebstahls bestimmte Verhaltensmuster
krimineller Gruppierungen bekannt. Derartige Technik ist unter
anderem bereits in Bayern und Nordrhein-Westfalen sowie anderen
Ländern im Einsatz.
Natürlich kann man die digitalen polizeilichen Möglichkeiten auch
kritisch sehen. Das tuen wir zusätzlich neben der Darstellung der
Möglichkeiten hier in diesem Heft.
Auch im Bereich Cyber Crime versucht die Polizei, mithilfe moderner Technik vor die Lage zu kommen. Gleiches gilt für den
Kampf gegen Kinderpornografie im digitalen Raum. Hier können
künstlich erzeugte Avatare und weitere Lösungen mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) den Ermittlern helfen. Ebenso nützlich für die
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sind
intelligente Videobeobachtungs- und Biometrielösungen. Um die
fortschrittliche Technik jedoch auch effektiv nutzen zu können,
braucht es eine ausreichende und verlässliche Breitband- und Digitalfunkversorgung. Dafür sind genügend Frequenzen erforderlich.

Ebenso wichtig für Polizeibeamtinnen und -beamte und die "Moderne Polizei" ist das mobile Arbeiten.
Im Sinne des "Mobile Policing"
gehören dazu nicht nur dienstliche Messenger, sondern auch
Foto: Nicole Schnittfincke
Applikationen, etwa zur mobilen
Erfassung von Fingerabdrücken
oder Verkehrsunfällen. Aber die beste Software hilft nichts, wenn
keine angemessene Hardware vorhanden ist. Dabei benötigt
die Polizei unter anderem (gehärtete) und speziell gesicherte
Smartphones und Tablets.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen in diesem Sinne
Ihr

Uwe Proll
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Für den Datenschutz ergeben sich unbekannte Herausforderungen, wenn Kameras mit Live-Analysedaten kombiniert werden.


Foto: Alexander, stock.adobe.com

Im Visier
► Prof. Ulrich Kelber

Abertausende Kameras zeichnen in diesem Moment das Verhalten und die Gesichter von Millionen Menschen in Deutschland
auf. Alles im Namen der Sicherheit. Aber wie verhalten wir uns,
wenn jemand uns mit der Kamera ins Visier nimmt? Schon
heute verändert der permanente Überwachungsdruck unsere
Gesellschaft: langsam aber stetig.
Werden Kameras mit Live-Analysetechnik zusammengeschaltet,
stellt uns das vor unbekannte Herausforderungen. Zumeist sind es
Städte oder Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel, deren Kameras
Bürgerinnen und Bürger großräumig fest im Blick haben. Aber
auch Firmen und Privatpersonen greifen immer häufiger zu der
stetig günstiger und besser werdenden Technologie. Als Gründe
für die Videoüberwachung werden die Wahrung des Hausrechts,
Schutz von Personen und der Anlage sowie Verhinderung und
Verfolgung von Straftaten genannt.
Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt. Nicht nur
das: Die Polizeilichen Kriminalstatistiken der letzten drei Jahre
weisen die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 1992 auf. Trotz
Hinzunahme neuer Straftatbestände sinkt die Zahl von Strafta-

ten kontinuierlich, zum Teil sogar massiv. Eine Ausweitung der
Videoüberwachung wird trotzdem oft pauschal mit zunehmender
Kriminalität begründet.

Immer Abwägung
Dabei stellt Videoüberwachung einen massiven Eingriff in das
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung dar, zeichnet
sie doch ununterbrochen auch das legale Verhalten auf. In jedem einzelnen Fall – für jede zu installierende Kamera – muss
abgewogen werden, welches Recht schwerer wiegt. Die Verhinderung von Straftaten durch Videoüberwachung ist weitgehend
ein Wunschtraum. Im öffentlichen Raum werden Gewalttaten
häufig im Affekt begangen.
Die Täter, die sich in psychischen Ausnahmezuständen befinden
oder alkoholisiert sind, werden durch eine Kamera nicht von ihrer
Tat abgeschreckt. Denn sie handeln nicht rational oder geplant.
Schon aus Kapazitätsgründen werden Videoaufnahmen meist
nicht live beobachtet, sodass die Straftat beendet ist, wenn die
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Noch ist die Fehleranfälligkeit bei der Gesichtserkennung zu hoch, somit hat sie einen diskriminierenden Effekt.

Polizei eintrifft. Für terroristische Anschläge sind videoüberwachte Bereiche unter Umständen sogar attraktiv, weil Terroristen
möglichst viele Menschen erreichen und verunsichern wollen.

Sicherheitsgefühl steigt nicht an
Und auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger
steigt nicht mit der Zunahme videoüberwachter Bereiche. Im
Gegenteil: Zusätzliche Kameras bestätigen das – objektiv nicht
gerechtfertigte – Gefühl, die Kriminalität würde zunehmen, weil
ja immer mehr Schutzmaßnahmen notwendig zu sein scheinen.
Sowohl Landes- als auch Bundespolizeibehörden nutzen Videoüberwachung. Der Einsatz der Kameras bedarf immer einer
Rechtsgrundlage. Die Bundespolizei etwa darf an Bahnhöfen,
Flughäfen und Grenzübergängen grundsätzlich ohne Anlass und
ohne konkreten Verdacht dauerhaft installierte Videoüberwachung
einsetzen, da diese Orte als besonders gefährdet gelten.
Mit Hinweisschildern muss auf die Videoüberwachung, die
Rechtsgrundlage und die verantwortliche Stelle hingewiesen
werden. Für den Einzelfall muss außerdem geregelt werden,
unter welchen Bedingungen die Aufzeichnungen gespeichert
und genutzt werden dürfen. Einige Polizeibehörden von Bund
und Ländern setzen mit entsprechender Rechtsgrundlage auch
Bodycams ein, von Einsatzkräften körpernah sichtbar getragene
Videokameras zur Dokumentation von Einsätzen. Neuer Trend ist
die Zusammenschaltung von Videoüberwachungskameras mit

Foto: Grispb, stock.adobe.com

technischer Live-Analyse. Nehmen wir die Gesichtserkennung: In
Echtzeit berechnet ein Algorithmus die individuellen Merkmale
der Gesichter aller Passanten. Hierdurch soll erkannt werden,
wenn sich eine gesuchte Person unter ihnen aufhält. Getestet
wurde ein solches System in einem einjährigen Pilotprojekt am
Bahnhof Berlin-Südkreuz.

Hohe Fehleranfälligkeit
Es erlaubt ein bisher ungekanntes Ausmaß an anlassloser
Massenüberwachung in der Öffentlichkeit, wobei jede und
jeder erst einmal grundsätzlich verdächtig ist. Hinzu kommt die
Fehleranfälligkeit der Systeme. Falsch-positive Ergebnisse treten
besonders häufig bei nicht europäisch aussehenden Menschen
sowie Frauen und Kindern auf. Somit hat die Gesichtserkennung
einen diskriminierenden Effekt. Die Auswertung und die häufigen
falsch-positiven Ergebnisse führen zu Fehleinsätzen und einer
Bindung von polizeilichen Ressourcen.
Aus diesen Gründen gibt es aktuell in den USA eine Bewegung,
Live-Gesichtserkennung an öffentlichen Orten zu verbieten. In
San Francisco beispielsweise wurde ein Verbotsgesetz bereits
erlassen. Verschiedene Anbieter von Gesichtserkennungssoftware ziehen sich bereits aus diesem Marktsegment zurück. Auf
Bundesebene war die Einführung einer Rechtsgrundlage für den
polizeilichen Einsatz an Bahnhöfen und Flughäfen geplant. Es
bestehen aber erhebliche Zweifel, ob das verfassungskonform
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wäre. Ich war froh, dass das Bundesinnenministerium (BMI) die
Rechtsgrundlage nicht in den Entwurf des Bundespolizeigesetzes
aufgenommen hat.

Selbst-Zensur droht
Ein weiteres Beispiel ist die Zusammenschaltung von Videoüberwachungskameras mit technischer Live-Analyse des Verhaltens.
Algorithmen werten die Bewegungen von Passanten aus. Stuft
die Software die Bewegung des Passanten als auffällig ein,
wird ein Alarm ausgelöst. So soll zum Beispiel erkannt werden,
wenn eine Person auf dem Boden liegt. Auch eine stürmische
Umarmung oder der Sprint zur Straßenbahn können von einem
Algorithmus als verdächtig eingestuft werden.
Somit müssen sich Bürgerinnen und Bürger ständig fragen, ob
ihr Verhalten auf einen Algorithmus auffällig wirken könnte. Um

Nachteile zu verhindern, werden sie versuchen, sich möglichst
unauffällig zu verhalten. Dies bedeutet eine Abkehr jeglichen
Ausdrucks von Individualität. Der Überwachungsdruck führt zu
weiteren Einschränkungen von Grundrechten, diesmal in Form
der Selbst-Zensur. Wir müssen die bürgerlichen Freiheitsrechte
wertschätzen und für sie einstehen. Ansonsten enden wir alle
vor dem gefährlichen Visier der Überwachung: die Menschen in
unserem Land, die Freiheit und die Demokratie.

Professor Ulrich Kelber ist Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die InformationsFoto: Bundesregierung, Kugler
freiheit.

KI in der Wärmebildtechnik
► Wolfgang Pfab, Director Technology der Vected GmbH
und mit eigenen Datensätzen trainiert. So lässt sich jeder
Schritt in diesem Netz nachvollziehen und jede Entscheidung, die das Netz fällt, auch zurückrechnen. Die Maßgabe
für den Entwicklungsprozess ist, dass das Ergebnis dieser
KI überprüfbar sein muss, um die Güte der Entscheidung
zu evaluieren, sodass der Nutzer eine fundierte Entscheidungsbasis bekommt.
Eine KI-Funktionalität in Wärmebildkameras kann den Nutzer bei der Beurteilung der Bildinformationen insbesondere in
sicherheitskritischen Situationen unterstützen.
Foto: Vected GmbH

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei polizeilichen
Aufgaben unterscheidet sich maßgeblich von dem, was die
breite Öffentlichkeit unter KI versteht. Wärmebildtechnologie ist die Kernkompetenz der deutschen Vected GmbH,
die bei der kompletten Elektronik und Bildverarbeitung auf
Eigenentwicklung setzt. Aktuell integrieren die Spezialisten KI
in ihre Wärmebildgeräte, um den Nutzer bei der Beurteilung
der Bildinformationen zu unterstützen.
Es geht nicht darum, Geräte zu befähigen, finale Entscheidungen zu treffen, sondern den Polizisten durch den Einsatz
von KI zu unterstützen, eine Entscheidung zu treffen. Die
letzte Entscheidungsinstanz bleibt für Vected der Mensch.

Entwicklung eigener neuronaler Netze
Die Basis der KI für die Wärmebildtechnologie sind neuronale
Netze zur Objekterkennung, die Vected selbst entwickelt

Das leistet KI in Wärmebildkameras:
■ Erhöhung der Informationsqualität eines Bildes, verbesserte
Darstellung von Objekten,
■ Objekterkennung und Freund-/Feind-Erkennung,
■ Detektierung und Markierung potenzieller Risikoobjekte,
die der Nutzer noch nicht wahrgenommen hat,
■Unterstützung unerfahrener Anwender, die mit der Art der
Darstellung einer Wärmebildkamera noch nicht vertraut sind.

Wolfgang Pfab
Director Technology
VECTED GmbH
Melli-Beese-Str. 24
90768 Fürth
Tel: +49 911 960 687 0
Fax: +49 911 960 687 49
info@vected.de
www.vected.de
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Die Unfallaufnahme per App und Tablet gehört im Saarland seit 2016/17 zur Polizeiarbeit. 

Foto: motortion, stock.adobe.com

Mobile Sachbearbeitung –
Zeitmanagement durch Technik
► Klaus Bouillon

Im Jahr 2016 haben wir in der Innenministerkonferenz (IMK) die
"Saarbrücker Agenda" mit dem wesentlichen Ziel der Harmonisierung der Informationstechnik der Polizeien der Länder und
des Bundes auf den Weg gebracht. Einer der herausragenden
Punkte dieser Agenda betrifft den Einsatz mobiler Technik. Jede
Polizistin und jeder Polizist soll jederzeit und überall unmittelbaren
Zugriff auf diejenigen Informationen, welche nach Maßgabe der
rechtlichen Rahmenbedingungen für ihre/seine Aufgabenerfüllung
erforderlich sind, haben.
Es ist ein weiter Weg von der guten alten Schreibmaschine zur Sachbearbeitung mit Smartphone oder Tablet vor Ort. Im Vordergrund
steht nicht allein die technische Machbarkeit. Vielmehr muss die
einzelne Beamtin oder der einzelne Beamte auch mitgenommen
werden. Gute Schulung und intuitive Bedienung der Technik sind
die Voraussetzungen.
Dazu wurde in einem ersten Schritt bereits 2016/2017 die
Umsetzbarkeit einer Verkehrsunfallaufnahme-App im Saarland
geprüft. Dies wurde wissenschaftlich durch das Deutsche For-

schungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken
begleitet. Im Ergebnis wurde eine nicht unerhebliche Zeitersparnis
insbesondere durch die automatisierte Übertragung der Daten in
das Vorgangsbearbeitungssystem belegt. Die mobile Unfallaufnahme ermöglichte die Erfassung der Daten direkt am Unfallort.
Durch die Übermittlung per App wurden unsere Polizistinnen und
Polizisten von der Papierarbeit entlastet und konnten damit mehr
präsent sein. Die Zeit, die wir hier also an administrativem Aufwand
freisetzten, konnte effektiv in den Schutz der Bürgerinnen und
Bürger investiert werden.

Bereits seit 2006 Kooperation
mit Rheinland-Pfalz
Es lag auf der Hand, diese Technik weiterzuentwickeln. Die saarländische Polizei befindet sich bereits seit 2006 in einer IT-Kooperation mit der Polizei Rheinland-Pfalz. Infolgedessen ist die
Infrastruktur in vielen Teilen identisch. Folgerichtig wurde die App
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“DIE MOBILE SACHBEARBEITUNG WIRD IM ZUSAMMENTREFFEN MIT DEM
BÜRGER VON DIESEM ALS ZEICHEN EINER MODERNEN POLIZEI, DIE AUCH
DEN ANFORDERUNGEN DER ZUKUNFT GEWACHSEN IST, BEWERTET.”
gemeinsam mit dem Kooperationspartner Rheinland-Pfalz zu einer
Sachbearbeitungs-App weiterentwickelt. Sie ermöglicht neben der
Aufnahme von Verkehrsunfällen die Aufnahme von Strafanzeigen
und auch die Bearbeitung von sonstigen Vorgängen mobil vor Ort.
Insbesondere wurde mittlerweile eine Scan-Funktion für Dokumente
(Führerschein, Personalausweis, Reisepass und Kennzeichen)
bereitgestellt. Damit ist das aufwendige und teilweise vor Ort umständliche Eintippen von Personendaten nicht mehr erforderlich.
Die Dokumente werden mittels der Smartphones fotografiert, die
App bereitet die Daten auf und schreibt sie automatisch in die
dafür vorgesehenen Datenfelder.

Auch Todesermittlungs-App
Erstmalig im Bundesgebiet verfügen die mobilen Geräte über
eine Todesermittlungs-App (TES), die die Sachbearbeitung von
Todesermittlungssachen durch den Kriminaldauerdienst unmittelbar vor Ort ermöglicht. Das Pilotprojekt hat im Dezember
2019 begonnen. Zudem wird mit dem polizeilichen Messenger
(PoMMes) ein abgesicherter Kommunikationsdienst zur Verfügung
gestellt. Damit können zum Beispiel in Messengerdiensten Textund Sprachnachrichten, Fotos und Videos ohne Zeitverzug geteilt
werden. So kann beispielsweise dem Polizeiführer, auch wenn er
nicht unmittelbar vor Ort ist, ein schnelles und objektives Bild der
Lage verschafft werden. Zukünftig sollen auch Fahndungsabfragen
und Fingerabdruckscans mobil erfolgen können. Die App wird
Schritt für Schritt weiterentwickelt und wir kommen dadurch in
der Digitalisierung voran.
Die Planung sieht eine Vollausstattung der operativen Kräfte der
saarländischen Polizei vor. So soll etwa jede/jeder Angehörige des
Wach- und Streifendienstes über ein eigenes Smartphone verfügen.
Nicht operative Dienststellen profitieren von einer Pool-Haltung.
Zurzeit werden iPhones 7 plus und iPhones XR verwendet. Die

Komplettausstattung wird bis Ende dieses Jahres erfolgt sein.
Die systeminternen Apps werden in einem eigenen App-Store zur
Verfügung gestellt.

Datenschutz und -sicherheit sehr wichtig
Die saarländische Polizei legt hohen Wert auf den Datenschutz
und die Datensicherheit der Geräte. Sie sind gegen unrechtmäßige Nutzung bei Verlust oder im Betrieb geschützt und werden
in einer sicheren Umgebung betrieben. Auch die Polizeibeamtinnen und -beamten bewerten die Arbeit mit den mobilen Geräten
als wesentliche Verbesserung. Insbesondere die automatisierte
Übertragung der Daten, die Recherchemöglichkeiten vor Ort und
die schnelle Kommunikationsmöglichkeit über den polizeilichen
Messenger werden als positiv betrachtet. Die mobile Sachbearbeitung wird im Zusammentreffen mit dem Bürger von diesem
als Zeichen einer modernen Polizei, die auch den Anforderungen
der Zukunft gewachsen ist, bewertet. Mobile Sachbearbeitung
sichert unserer Polizei unter Erfüllung der "Saarbrücker Agenda"
den Zugriff auf erforderliche Informationen und beschleunigt die
polizeilichen Abläufe. Effiziente Sachbearbeitung bedeutet auch
mehr Zeit für die Bürgerinnen und Bürger. Auf dieser Basis wird
das Saarland die Mobilität der Sachbearbeitung in seiner Polizei
agil und zielorientiert vorantreiben.

Klaus Bouillon ist Minister für Inneres, Bauen
und Sport des Saarlandes.
 Foto: Ministerium für Inneres, Bauen und Sport des Saarlandes
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Digitale Assistenzsysteme im
Öffentlichen Dienst
► Dr. Horst Baier

Die Corona-Pandemie hat deutlich werden lassen, wie wichtig
Agilität – im Sinne schneller und flexibler Anpassung von Abläufen und Prozessen in der öffentlichen Verwaltung – ist. Die
Veränderungen waren am Horizont aber schon länger sichtbar.
Die Auswirkungen der Pandemie-Beschränkungen zwingen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes zu
deutlich flexiblerer Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern, doch nicht immer sind die neuen Anforderungen mit den
bewährten Arbeitsroutinen zu bewältigen.
Gesundheitsämter kommen plötzlich in die Situation, Prozesse
tausendfacher Quarantänemaßnahmen zu strukturieren oder
Infektionsketten nachzuverfolgen und Anschlussmaßnahmen
zu treffen. Die Polizei muss zum Teil neue Gesetze und Verordnungen unmittelbar umsetzen und zeitgleich Einschränkungen
in Abläufen mit anderen Behörden und Einrichtungen beachten
– und das sind lediglich zwei Beispiele.
Es gab in der öffentlichen Verwaltung bislang keine vergleichbaren
Herausforderungen, in denen einerseits mit hohem Zeitdruck
Entscheidungen in einer komplexen Materie erfolgen mussten
und es andererseits so sehr auf das flexible Engagement der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ankam. In nahezu allen Bereichen müssen sich derzeit alle unter hohem Zeitdruck auf neue
Regelungen, abweichende Abläufe und veränderte Arbeitsprozesse
einstellen – und das unter erschwerten Bedingungen wie zum
Beispiel der bislang nie so umfangreich genutzten Telearbeit im
Homeoffice. Was können wir aus dieser Krise für die Zukunft der
Aufgabenerledigung im Öffentlichen Dienst lernen?

und Komplexität der Fallbearbeitung hat die Anforderungen
an die Arbeits- und Entscheidungsprozesse spürbar erhöht, in
der Bearbeitung sind einzelne Tätigkeiten und deren Abfolgen
immer häufiger kurzfristig und flexibel anzupassen. Und die
meisten Bürgerinnen und Bürger wünschen sich ohnehin von
der öffentlichen Verwaltung seit Jahren einfachere und digitale
Verwaltungsprozesse.
Zudem wird die Fachkräftekrise mit dem Ruhestand der Babyboomer-Generation einen vorläufigen Höhepunkt erreichen.
Das Erfahrungswissen vieler Jahrzehnte fließt fast zeitgleich ab,
ohne dass erhaltenswertes Wissen nach heutigem Stand hinreichend konserviert werden kann. Unsicherheiten in komplexen
Arbeitsprozessen könnten dann zunehmend auf Fehlerquoten,
Motivation und Gesundheit von Bediensteten durchschlagen.
Um dann serviceorientierte Verwaltungsleistungen gewährleisten
zu können, muss auch der Öffentliche Dienst zukünftig stärker
auf digitale Assistenz und Automatisierung setzen, auch dort,
wo diese heute noch als rein genuin menschliche Aufgabe
beschrieben werden. Um dabei das prozedurale Wissen der
heutigen Bediensteten noch nutzbar einbinden zu können,
müssen digitale Strategien jetzt umgesetzt werden. Dabei sind
auch die Möglichkeiten des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz
zu nutzen, um bei der Bearbeitung von Verwaltungsprozessen
die Routinetätigkeiten zu reduzieren.

Zeichen stehen schon länger auf Veränderung

Die Polizei Niedersachsens hat in einem Pilotvorhaben ein erstes
digitales Assistenzsystem entwickelt, das einfach und schnell
an neue Anforderungen angepasst werden kann. Hierzu wird
eine digitale Modellierungsplattform (Systembaukasten) auf
der Basis der Notationsstandards Business Process Model and
Notation (BPMN 2.0) und Decision Management and Notation
(Entscheidungsregeln im Geschäftsprozessmanagement DMN
1.0) erprobt. Damit können Arbeits- und Entscheidungsprozesse

Aus der Krise werden wir sicher mit der Erkenntnis herauskommen, dass kollaborative Arbeitsformen mit mobilen Technologien
besser funktionieren, als es sich viele vorgestellt haben. Schon
in den vergangenen Jahren zeichnete sich auf der operativen
Arbeitsebene ein Wandel weg von starren Prozessen und Abläufen hin zu variablen Ad-hoc-Prozessen ab. Die Vielschichtigkeit

(R)Evolution in der Entwicklung von
IT-Anwendungen

“DIE POLIZEI NIEDERSACHSENS HAT IN EINEM PILOTVORHABEN EIN
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aller Art grafisch modelliert und anschließend durch eine technische Instanz automatisiert in eine App umgewandelt werden.
Innovativ ist hierbei die benutzerfreundliche Modellierungsplattform für die kollaborative Erstellung und Pflege von Assistenzsystemen durch erfahrene Fachanwenderinnen und -anwender. Kurz
gesagt können Fachanwendungen in Form von Apps nunmehr
auch direkt von Fachanwenderteams erstellt und gepflegt werden.
Komplexe Arbeitsabläufe können zukünftig deutlich effektiver und
auch effizienter in interdisziplinären Fachprozess-Communities
gebündelt werden. Ein großer Vorteil ist dabei das sogenannte
"Zero-Coding" zur Implementierung eines Prozesses in einer
Prozess-Engine, ohne eine einzige Zeile Code zu programmieren.
Die Plattform ermöglicht die vollautomatische Erstellung der
Benutzeroberfläche durch den einfachen Export des Modells. Sie
erlaubt zudem die parallele Erstellung und Pflege vieler Prozessmodelle und ermöglicht in sehr kurzer Zeit eine aufwandsarme
Anpassung von Modellen. Die Qualitätssicherung erfolgt in
der Regel durch fachliche Redaktionsteams. Die enormen Potenziale der erst seit einigen Jahren möglichen transparenten
und kollaborativen Arbeit auf Prozessplattformen während der
Prozessentwicklung und -ausführung werden jetzt erst deutlich.

bearbeiter, sodass wieder mehr personelle Ressourcen für die
Fokussierung auf Ermittlungsschwerpunkte bereitstehen. Zudem
steht der Guide rund um die Uhr zur Verfügung und vermittelt
eine professionelle Außendarstellung außerhalb des speziellen
Arbeitsbereichs der Cyber-Kriminalität.
Allein in der Polizei sind digitale Assistenten in allen Arbeitsbereichen sinnvoll vorstellbar, wie bei der Aufnahme von Verkehrsunfällen oder Tatorten, bei der Durchführung von Durchsuchungen
oder der Sicherstellung von Beweismitteln oder bei komplexen
Verkehrskontrollen (Schwerlastverkehr oder Gefahrgutverkehr).
Ein echter Mehrwert entsteht allerdings nur, wenn digitale Assistenten als Teil des "Adaptive-Case-Managements" entwickelt
werden, also die Möglichkeit beinhalten, Abläufe unter Nutzung
moderner Technologien intelligent abzubilden und die Nutzer
und Anwender in der Fallbearbeitung zu unterstützen, ohne die
Freiheit eigener Entscheidungen nachhaltig einzuschränken.
Die Erfahrungen der Polizei lassen sich gut in anderen Aufgabenfeldern der öffentlichen Verwaltung auf Ebene des Landes
und der Kommunen einsetzen. Bei der Entwicklung von Onlinediensten im Programm "Digitale Verwaltung" Niedersachsen soll
die Technologie auch an geeigneten Stellen eingesetzt werden.

Anzeigenguide für Cyber-Kriminalität

Starre Strukturen schneller überwinden

Mit einem Anzeigenguide für Cyber-Kriminalität hat die Polizei
in Niedersachsen einen Anfang bei der Einführung digitaler Assistenzsysteme gemacht. Handlungsleitend war die Erprobung
in einem Bereich, in dem die Vielfalt der Deliktsformen und die
schnellen Veränderungen der Tatbegehungsweisen höchste
Ansprüche an die Prozessmodelle und die Modellierungsplattform sowie die automatisch umsetzende Prozessengine stellen.
Der Prototyp des Assistenzsystems hilft dem Anwender unter
anderem bei der Erkennung der Tatbegehungsweise, der Erläuterung der zu treffenden Sofortmaßnahmen, der Umsetzung
technischer Sofortmaßnahmen als Servicefunktion (forensische
Sicherung), der Klärung von Bearbeitungszuständigkeiten sowie
der Erzeugung von Informationsbriefen für Geschädigte und
Hinweisbriefen für weitere Fallbearbeiter.

Die Technologie hat auch großes Potenzial auf den neuen Verwaltungsportalen der allgemeinen Verwaltung. Zentral entwickelte Modelle für Fachverfahren können die Bürgerinnen
und Bürger von Anfang an durch den von ihnen gewünschten
Verwaltungsprozess leiten. Die Anträge können zudem direkt
mit den Fachprozessen in den Fachverfahren der Verwaltungsbehörden verbunden werden. Auf diese Weise können sukzessive bürgernahe und qualitätsgesicherte Verwaltungsprozesse
von Fachexperten modelliert und bei Bedarf auch schnell und
individuell angepasst werden. Die Krise lehrt uns, dass starre
Strukturen künftig schneller überwunden werden müssen. Durch
neue Technologien können Verwaltungen schneller auf aktuelle
Entwicklungen reagieren und Prozesse digital implementieren.
Das Potenzial dazu ist vorhanden.

Mehr Handlungssicherheit
Der "Cyber Guide" trägt sowohl bei den Beamtinnen und Beamten
als auch bei den Bürgerinnen und Bürgern zu mehr Handlungssicherheit bei der Anzeigen- und Tatortaufnahme bei. Er gewährleistet einheitliche Qualitätsstandards und fördert effizientere
Geschäftsprozesse. Dadurch entfallen aufwendige Nacharbeiten
mit der Folge der Entlastung der Sachbearbeiterinnen und Sach-

Dr. Horst Baier ist CIO und IT-Bevollmächtigter
des Landes Niedersachsen.
 Foto: Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport
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Bislang kein einheitliches Verständnis
► Sven Müller

Der Begriff Mobile Policing spielt seit Jahren eine immer wichtigere
Rolle, wird in den bundesweiten Polizeiorganisationen jedoch
sehr unterschiedlich ausgelegt. Gremienstrukturen befinden sich
allenfalls im Aufbau und eine bundesweit einheitliche mobile
Strategie ist nicht zu erkennen. Eine skurrile Situation, wenn man
bedenkt, welche Erwartungen mit dem Begriff Mobile Policing
mittlerweile verbunden werden.
Was ist also notwendig, um die Zielvorstellung zu erreichen, um
Polizeiarbeit zu dem zu machen, was sie – zumindest im operativen
Bereich – immer war: mobil? Das Land Baden-Württemberg betreibt
seit 2017 eine mobile Plattform für die operativen Einheiten der
Landespolizei. Noch in diesem Jahr wird eine zweite Generation
von Mobile IT/Policing eingeführt. Vordergründig stehen neue
Hardwaregeräte mit iOS-Betriebssoftware zu Verfügung, weit größer
sind jedoch die Veränderungen der technischen Infrastrukturen.
Technische Infrastruktur, Softwarelösungen und Hardware sind
zwar autarke Themenbereiche, trotzdem haben alle unmittelbaren
Einfluss auf die jeweils anderen Parameter. Ähnlich wie bei einem
gleichschenkligen Dreieck müssen alle Parameter in ausgewogener Form zueinanderstehen. Eine einseitige Schwerpunktsetzung
muss vermieden werden, wenn Mobile Policing auch mittelfristig
Erfolg haben will – oder haben Sie schon einmal versucht, ein
DSG-Getriebe in einen VW-Käfer zu montieren?

Keine Insellösungen
Hierfür sind derzeitige und künftige technische Industriestandards (Cloud Services, IoT etc.) bei der polizeilichen Entwicklung
in den Mittelpunkt zu stellen. Ansonsten besteht die Gefahr von
aufwendigen polizeilichen Insellösungen, die – das kennen alle
Polizeiorganisationen im Bundesgebiet – technisch nicht überlebensfähig sein werden.
Die Implementierung dieser Industriestandards entspricht auch
den Erwartungen aller Kunden von Mobile Policing. Die Abkehr
von Industriestandards für "Polizeispezifika" muss auf ein absolutes Minimum begrenzt werden. Der Vergleich mit Sicherheitsansprüchen aus der freien Wirtschaft darf hierbei nicht nur damit
abgetan werden, dass die Polizei ganz andere Aufgaben habe. Bei
aller Schwerpunktsetzung auf Mobile Policing sollte das Office

Policing nicht völlig konterkariert werden. Wie will man operativen
Polizeikräften vermitteln, dass Führerscheindaten an der Unfallstelle mit einem Smartphone eingescannt und weiterverarbeitet
werden können, während bei der Anzeigenaufnahme auf der
Dienststelle diese Daten händisch eingetragen werden müssen?

Nicht nur technische Frage
Welchen Anspruch hat der Bürger an Mobile Policing? Ist er weiterhin bereit, für eine Geschädigten- oder Zeugenvernehmung einen
Termin auf einer Polizeidienststelle wahrzunehmen? Oder hat er
eher den Anspruch, die Anzeige per Videocall aufzugeben? Schon
wegen der Notwendigkeit von Zeugenangaben für die polizeiliche
Ermittlungsarbeit eine durch die Polizei zu erfüllende Erwartung.
Unterschrift für eine Belehrung auf dem Tablet, die Übermittlung
von (Unfall-)Daten automatisiert per E-Mail oder die Übergabe
der Visitenkarte per QR-Code – all diese Bedarfe sind aus dem
nicht polizeilichen Alltag bekannt und müssen lediglich adaptiert
werden. Die Kritiker werden sich fragen, ob all das zulässig ist, die
Opportunisten sehen schon einen nächsten Meilenstein. So ist das,
wenn man sich in einem Spannungsfeld bewegt.
Die Transformation dieser Erwartungen in eine polizeiliche Anwendung ist jedoch nicht nur eine rein technische Aufgabenstellung.
Sicherlich sind technische Innovationen wie das Einscannen und
Abgleichen von Kfz-Kennzeichen, das Speichern von Geodaten
bei der Unfallaufnahme oder Übersetzungsfunktionen wichtige
technische Entwicklungen. Diese verpuffen jedoch ohne eine Digitalisierungskompetenz, welche diese technischen Möglichkeiten
in polizeiliche Abläufe überführt. So sind durchdigitalisierte Geschäftsprozesse die Grundlage für ein modernes Mobile Policing.
Das mühsame und fehleranfällige Einpflegen von Daten ist auf
ein Minimum zu beschränken und größtmöglich zu automatisieren. Wie viel Bürokratie wollen oder – besser – dürfen wir uns in
Zukunft noch leisten?

Nicht bei Datenbanken enden
Der digitale Geschäftsprozess darf nicht bei den polizeilichen
Datenbanken enden. Wie können andere Stellen wie Abschlepp-
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zentralen, andere Behörden, Bußgeldstellen etc. in diesen digitalen Geschäftsprozess einbezogen werden? Halbe Sachen
gehen bei Mobile Policing eben nicht. Technische Infrastruktur,
Softwarelösungen und Digitalisierungskompetenz sind zweifelsohne wichtige Parameter. Die wichtigste Grundlage für Mobile
Policing ist jedoch die Datenübertragung. Aus diesem Grund sind
die dauerhafte und stetige (Weiter-)Entwicklung von praxistauglichen Sicherheitsrichtlinien und die Entwicklung von innovativer
Sicherheitstechnik beispielsweise für die gesicherte Übertragung
von Daten von übergeordneter Bedeutung. Auch hier können Industriestandards (zum Beispiel aus dem Finanzsektor oder zum

5G-Netz) wichtige Impulse geben. Eine Frage an die Leser: Wie
viel Personal sieht man in Ihrer Behörde für die Entwicklung und
Innovation in diesem Bereich heute schon vor?

Sven Müller ist Polizeioberrat, stellvertretender Abteilungsleiter sowie Projektleiter Mobile
IT im Präsidium Technik, Logistik, Service der
Polizei Baden-Württemberg.
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Schon weit, aber noch nicht am Ziel
► Dittmar Fuchs

Mit dem Beschluss, mobiles Arbeiten bei der Landespolizei
flächendeckend einzuführen, fällte das Innenministerium Rheinland-Pfalz eine weitreichende und zukunftsfähige Entscheidung.
Damit war klar, dass das mobile Arbeiten und der Einsatz mobiler
Endgeräte innerhalb der Polizei die Arbeit nachhaltig verändern
werden. Darüber hinaus dient der Einsatz mobiler Endgeräte bei
der Polizei Rheinland-Pfalz auch den strategischen Landeszielen
von Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der Implementierung
der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung.
Die Umsetzung der Innenministerentscheidung in Rheinland-Pfalz
erfolgte durch die Einrichtung der Arbeitsgruppe "AG Mobiler Arbeitsplatz". Hier wurden als erstes die grundsätzlichen Bedarfe
an ein mobiles, dienstliches Endgerät zusammengetragen. Im
weiteren Fortgang erfolgten eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
sowie ein Pilotprojekt mit wissenschaftlicher Begleitung. Der
Startschuss für das Hauptprojekt MoAP ("Mobiles Arbeiten in der
Polizei") erfolgte dann im November 2018.

Innovationsfreude notwendig
Das Projekt MoAP ist weit fortgeschritten und genießt landesweites
Ansehen. Verortet ist das Projekt beim Polizeipräsidium Einsatz,
Logistik und Technik der Polizei Rheinland-Pfalz. Aufgrund der
sehr speziellen polizeilichen Anforderungen und höchstmöglicher
Sicherheitsstandards setzt die Polizei Rheinland-Pfalz ihren Fokus
auf eine Kombination aus eigenentwickelten und zugekauften
Komponenten. Zentrale Triebfeder bei diesem Thema ist eine
ausgeprägte Innovationsfreude, verbunden mit den Fragen: "Was
ist technisch alles möglich?", "Was war früher nicht denkbar?"
und "Wie organisiert man polizeiliche Arbeit neu?". Denn mobile
Polizeiarbeit setzt voraus, sich für neue Möglichkeiten zu öffnen
und an deren Umsetzung mit Innovationsfreude heranzugehen.
In Rheinland-Pfalz setzt man auf das Betriebssystem iOS und Smartphones von Apple. Neben den Abhängigkeiten von Software-Updates
und den damit einhergehenden Änderungen bringt die Thematik
Smartphone zusätzlich die besondere Herausforderung mit sich,
dass nahezu jede Kollegin und jeder Kollege bereits mit einem
privaten Smartphone ausgestattet ist. Das birgt die Gefahr, dass
hier Anforderungen und Bedarfe aus dem dienstlichen Bereich
in den privaten Kontext verlagert werden.

bility besitzen wie das private Endgerät. Einfache und intuitive
Bedienung sowie ein zeitgemäßes Design bilden die Grundlage
für eine hohe Akzeptanz der Nutzer.
Die Polizei Rheinland-Pfalz hat bereits eine Vielzahl dienstlicher
Applikationen im Wirkbetrieb umgesetzt. Die positive Resonanz
und die sehr hohe Akzeptanz zeigen, dass wir mit der Ausgabe
persönlicher dienstlicher Endgeräte den richtigen Weg eingeschlagen haben.
Neben der Erfassung von Vorgängen und Schnittstellen zu polizeilichen Abfragesystemen war digitale, mobile Kommunikation ein Bedarf seit der Geburtsstunde des Projektes. In Rheinland-Pfalz haben wir uns hier für eine Eigenentwicklung eines
polizeilichen Multimedia-Messengers (poMMes) auf Grundlage
des XMPP-Standards entschieden. Damit wollen wir allen anderen Polizeien signalisieren, dass sich Rheinland-Pfalz für ein
Kommunikationsprotokoll entscheidet, mit welchem grundsätzlich
eine länderübergreifende Kommunikation möglich ist. Eine enge,
Bund- und länderübergreifende Zusammenarbeit in Sachen mobile
Polizeiarbeit muss angestrebtes Ziel aller Polizeien der Länder
sein. Das gilt auch dafür, von App-Entwicklungen durch andere
zu profitieren, eine gewisse Einheitlichkeit in den Standards zu
erzielen und sich austauschen.

Äußerst rasche Übertragung ins System
Die App zur mobilen Erfassung von Vorgängen ist in der Lage, diese
unmittelbar nach Abschluss in das Vorgangsbearbeitungssystem
zu übertragen. Dort stehen sie für die weitere Bearbeitung zur
Verfügung. Diese Möglichkeit ist bereits für alle Vorgangsarten
(Verkehrsunfälle, Strafanzeigen und sonstige Vorgänge) im Einsatz
und wir verzeichnen bereits jetzt tausende mobile Vorgänge in
unseren Systemen.
Fortschritt bleibt nicht stehen, sondern entwickelt sich stetig
weiter. Spricht man von moderner Polizeiarbeit im Zeitalter der
Digitalisierung, sind mobile Endgeräte nicht mehr wegzudenken.
Wir sind noch lange nicht am Ziel, wenn man es denn je erreichen
wird, da sich gerade dieser Bereich rasant weiterentwickelt. Ständig
stoßen wir auf neue Möglichkeiten für das neue Einsatzmittel der
Polizei. Wir bleiben dran!

Keine dienstliche Nutzung privater Endgeräte
Unser Anspruch als Polizei Rheinland-Pfalz ist hier eindeutig:
Das private Smartphone findet keine dienstliche Verwendung!
Um dieses Ziel zu erreichen, muss das dienstlich bereitgestellte
Smartphone der Polizei aber ähnliche Funktionalitäten und Usa-

Dittmar Fuchs ist Leiter der Abteilung
"Zentrale Technik" im rheinland-pfälzischen
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Foto: PP ELT
(PP ELT).
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Sicherheit als polizeiliche
Kernkompetenz
► Daniel Heck, Vice President Marketing von Rohde & Schwarz Cybersecurity

Der sichere, virtualisierte R&S®Browser in the Box des

deutschen IT-Sicherheitsunternehmens Rohde & Schwarz
Cybersecurity

Foto: Rohde & Schwarz Cybersecurity

Die Polizei Baden-Württemberg setzt auf modernste IT-Technik Made in Germany: Um die Verbindung zum Internet
für ihre 28.000 Mitarbeiter abzusichern, nutzen alle baden-württembergischen Polizeidienststellen den sicheren,
virtualisierten R&S®Browser in the Box des deutschen
IT-Sicherheitsunternehmens Rohde & Schwarz Cybersecurity.
Polizeibeamte müssen zu Ermittlungs- und Beweiserhebungszwecken auch die "dunklen" Seiten des Internets und
seine gesamten Funktionen nutzen. Zum Beispiel gehören
Recherchen auf Sozialen Medien nach Informationen zu
Personen oder Firmen zum täglichen Geschäft der Ermittler.
Auch informieren sich Polizisten in einschlägigen Foren über
aktuelle Betrugsstrategien. Das Problem: Cyber-Kriminelle
nutzen die technischen Möglichkeiten moderner Browser aus,
um Schadsoftware in die IT-Infrastruktur von Polizeibehörden
einzuschleusen. Für die Polizeibehörden bedeutet dies,
dass sie ihre Infrastruktur auf höchstem Niveau absichern
müssen, um sich gegen Angriffe zu wappnen.
Gegen die neuesten Bedrohungen wie Emotet bieten die
herkömmlichen Schutzmechanismen von Browsern und Betriebssystemen keinen adäquaten Schutz. Auch traditionelle
Schadsoftware-Erkennung und Antiviren-Software können
keine Sicherheit bieten. Um sich vor Cyber-Überfällen zu
schützen, setzte die Polizei Baden-Württemberg lange auf
wenige einzelne, isolierte Arbeitsplätze, die beispielsweise
für Recherchearbeiten zur Verfügung standen. Dazu hatte
sich die Polizeibehörde eine eigene Zugangstechnik auf

Linux-Basis konstruiert. Diese war aber nicht ausreichend
leistungsfähig und eine Leistungssteigerung nicht möglich.
Daher machte sich die Polizei Baden-Württemberg auf die
Suche nach einer neuen IT-Sicherheitslösung, die größtmöglichen Schutz ihrer Daten mit einem umfassenden,
anwenderfreundlichen und leistungsstarken Internetzugang
verbindet. Nötig war eine performante Lösung, die 5.000
simultane Nutzer zulässt und sowohl in der Stadt als auch
auf dem Land einsetzbar ist. Nicht zuletzt sollte die Lösung
auch für weniger technikaffine Anwender benutzbar sein.
Schließlich wurde die Polizei Baden-Württembergs beim
R&S®Browser in the Box fündig: Die Lösung von Rohde &
Schwarz Cybersecurity wurde allen Anforderungen gerecht.
Der R&S®Browser in the Box bietet eine grundsätzliche
Sicherheit gegen externe Angreifer, da er vom Intranet und
dem Windows-Betriebssystem des Clients isoliert funktioniert. Statt eines separaten PCs für den Webzugriff wird
ein virtueller PC auf dem Arbeitsplatz-PC erzeugt. So haben
Betriebssystem und Browser keinen direkten Zugriff auf die
Hardware, sondern lediglich auf die virtuelle Hardware, die
wie eine Schutzmauer agiert: Ransomware, Trojaner und
Ähnliches bleiben in dieser Umgebung eingeschlossen und
können sich nicht auf dem Rechner und im lokalen Netzwerk
verbreiten. Angriffe auf das Windows-Hostsystem laufen ins
Leere – unabhängig von der Art des Angriffs.
Der Vorteil: R&S®Browser in the Box lässt sich mühelos in
den Arbeitsalltag der Polizeidienststellen integrieren und
ist auch für wenig technikerfahrene Anwender leicht zu
bedienen – es gibt bei der Bedienung keinen Unterschied
etwa zum privat genutzten Firefox. Hat sich der Browser
dann doch einmal einen Schadcode eingefangen, wird die
virtuelle Browserumgebung einfach neu gestartet. Damit
steht er sofort wieder virenfrei zur Verfügung. Auch das
Herunterladen von Dateien und Speichern von Screenshots
oder das Hochladen von Informationen ist mit R&S®Browser
in the Box möglich, denn die virtuelle Browserumgebung
erlaubt die personenbezogene Freischaltung von Up- und
Downloads.
Heute laufen bei der Polizei Baden- Württemberg durchschnittlich 5.000 Internet-Sessions simultan – ohne Einbußen
bei der Schnelligkeit. Nicht nur die Leistung des Browsers,
auch die Integration von R&S®Browser in the Box verlief
schnell und problemlos: Bereits nach nur einem Tag Arbeitsaufwand konnte das System in Betrieb genommen werden.
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Ohne neue Kultur keine Polizei
der Zukunft
► Rainer Wendt

Innerhalb weniger Wochen hat sich in Zeiten der Corona-Krise
das Kommunikationsverhalten in Sicherheitsbehörden verändert.
Wenn Projektgruppen oder Führungsrunden plötzlich neue Regeln
einhalten müssen, boomen Video- oder Telefonkonferenzen mit
unterschiedlichsten Programmen. Da ist viel Improvisation dabei,
manches geht schief. Aber oft genug staunen Teilnehmende auch,
wie bedienerfreundlich manche Instrumente sind und wie viel Zeit
gespart wird, wenn sie nicht quer durchs Land reisen müssen,
um an einer Besprechung teilzunehmen.
Es wird noch viel Veränderung brauchen, damit sich diese neue
Gesprächskultur dauerhaft in der Polizei und anderen Sicherheitsbehörden entwickelt. Aber wer weiß, vielleicht werden diese
Formate im Jahr 2030 schon längst Standard sein und viele Teilnehmende sich fragen, wie das eigentlich "früher" gemacht wurde.
Möglicherweise schauen wir bei Videokonferenzen dann schon
längst nicht mehr auf langweilige Bildschirme, sondern können
die Anwesenheit anderer Personen virtuell fast so abbilden, als
säßen sie leibhaftig neben uns.

Zersplitterte IT-Infrastruktur
Viele technische Rahmenbedingungen werden sich ändern müssen.
Die IT-Infrastruktur in den Sicherheitsbehörden in Deutschland ist
regelmäßig schwach, unsicher und zersplittert. So, wie mit dem
Projekt "Polizei 2020" Datentöpfe miteinander vernetzt werden
sollen, muss auch die Kommunikationsinfrastruktur erheblich
besser als bisher aufgebaut sein und einer inneren Logik folgen.
Neue Entwicklungen von Kriminalität und Terror oder die durch
Krisenherde, Katastrophen, Kriege und andere Auslöser bedingten
riesigen Wanderungsbewegungen von Millionen Menschen sind
nur einige der Herausforderungen, die es erforderlich machen,
Versäumtes nachzuholen und endlich wieder "vor die Lage" zu
kommen.
Der Nachwuchs der Polizei ist völlig anders sozialisiert als frühere
Generationen, entsprechend ändern sich auch die Vorstellungen
von Kommunikation. Die Polizei der Zukunft wird es sich gar nicht

leisten können, ihre qualifizierten Kräfte ständig zu irgendwelchen
"Meetings" zu entsenden, nur um dort Gedanken miteinander
auszutauschen, die im online geführten Dialog hätten übermittelt werden können. Und das schnell und ressourcenschonend,
zielgenau sowie ohne großen Aufwand.

Noch Misstrauen gegenüber Homeoffice
Ein weiteres Handlungsfeld rückt in diesem Zusammenhang in den
Blickpunkt: das Homeoffice. Clevere Behörden und Unternehmen
haben dieses Instrument auch schon in der Vergangenheit genutzt.
In der Krise hat es Hochkonjunktur erhalten. Trotzdem scheint es
vielen Führungskräften immer noch suspekt. Ihre Reaktion ist
sowohl von Misstrauen in die eigene Belegschaft als auch von
tradierten Gesprächsritualen geprägt. Es fällt ihnen schwer, neue
Arbeitsformen zu akzeptieren und zu praktizieren. Etliche Schulen
in Deutschland machen uns in der Krise vor, zu welchen positiven
Ergebnissen Kreativität und Vertrauen zwischen Lehrkräften und
ihren Schülerinnen und Schülern führen können.
Dies ist nicht nur ein Generationenproblem. Auch bei jungen Führungskräften ist Anwesenheitskultur fest verankert und sie zeigen
dies beispielsweise im dienstlichen Beurteilungsverhalten. Wer
nicht ständig im Blickfeld des Erstbeurteilers präsent ist, gerät
leicht ins Hintertreffen, unabhängig von seiner tatsächlichen
Leistung. Das spüren schon jetzt Beschäftigte, die gelegentlich
außerhalb der Stammdienststelle andere dienstliche Verpflichtungen wahrnehmen, etwa in der Personalvertretung.

Einen Schritt voraus sein
Die Polizei der Zukunft darf nicht nur die Domäne einiger weniger
Spezialisten sein. Die Sicherheitsbehörden müssen in ihrer ganzen
Breite in der Lage sein, die innovative Kraft Künstlicher Intelligenz
(KI) zu nutzen. Sie müssen den Feinden unserer Freiheit und Sicherheit endlich wieder einen Schritt voraus sein und sämtliche
Register modernster Kommunikationswege ziehen.

“DIE POLIZEI DER ZUKUNFT DARF NICHT NUR DIE DOMÄNE EINIGER WENIGER SPEZIALISTEN SEIN. DIE SICHERHEITSBEHÖRDEN MÜSSEN IN IHRER GANZEN BREITE IN DER
LAGE SEIN, DIE INNOVATIVE KRAFT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ (KI) ZU NUTZEN.”
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Das heißt übrigens nicht, die menschliche Komponente guter
polizeilicher Zusammenarbeit aus dem Blick zu verlieren. Im
Gegenteil: In der Vergangenheit mussten viele Beschäftigte der
Polizei erleben, wie Führungskräfte die verbrauchten Thesen teurer Unternehmensberater bemühten, um möglichst modern und
zukunftsorientiert zu erscheinen. Mit den seltsamen Methoden
von Steuerung und Führung wurde vielfach vor allem eine Spaltung
der Führungsebenen der Polizei von den vor Ort Beschäftigten
erreicht, die diese Strategien eher als Steuerung statt Führung
erlebt haben. Viele von ihnen haben nur noch grimmigen Humor
für das Gerede vom Bürger als Kunden und anderen Worthülsen,
die für eine Behörde völlig untauglich sind.

Technologien und Führungsleistung verbinden

Begriff ist auch auf das Innenverhältnis der Polizei anwendbar
und ist dort auch dringend notwendig. Die Führungskräfte der
Polizei haben einen herausragenden Zukunftsauftrag, nämlich die
vielen Möglichkeiten modernster Technologien mit empathischer
Führungsleistung zu verbinden.
Und genau daran sollten sie auch gemessen werden.

Rainer Wendt ist Bundesvorsitzender der
Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG).
Foto: Tomas Moll


Die Polizei der Zukunft wird ohne eine völlig neue Führungskultur
nicht gelingen. Klimawandel ist nicht nur gut für die Umwelt. Der

Instant Messaging im Dienst
► Roman Flepp

Die vielen Vorzüge von Chat-Apps wie WhatsApp liegen buchstäblich auf der Hand. Das Mobiltelefon ist immer griffbereit.
Kurznachrichten sind schnell, direkt und unkompliziert. Auch
unterwegs ist die Erreichbarkeit gewährleistet. Zudem rundet
Telefonie den Funktionsumfang der meisten Instant Messenger ab und ermöglicht effiziente Kommunikation, wo
Text- und Sprachnachrichten nicht ausreichen. Kurzum:
Auch im polizeilichen Dienstalltag ist Instant Messaging ein
unverzichtbares Kommunikationsmittel.
Herkömmliche Chat-Apps genügen weder den gesetzlichen
Datenschutz-Anforderungen noch bieten sie eine effektive
Möglichkeit, dienstliche und private Kommunikation voneinander zu trennen.
Deshalb setzen Polizeien in ganz Europa Threema Work
als Dienst-Messenger ein. Threema Work verfügt über den
vollen Funktionsumfang moderner Instant Messenger und
genügt höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards.
Die Administration erfolgt über ein funktionsreiches Management-Cockpit, das einfache und effiziente Nutzerverwaltung
ermöglicht.

Mit Threema Work kommunizieren Polizeiangestellte auf
zeitgemäße Weise, ohne auf bedenkliche Chat-Apps aus dem
Privatumfeld zurückzugreifen. Mehr erfahren und kostenlos
testen: work.threema.ch.

Threema GmbH
Die Anfänge von Threema gehen ins Jahr 2012 zurück. Schritt für Schritt hat sich die App als sichere und datenschutzkonforme
Alternative zu WhatsApp etabliert. Mit Threema Work ist das Unternehmen auch als einer der ersten Anbieter im Business-Umfeld
aktiv. Threema zählt derzeit über acht Millionen Nutzer, davon verwenden mehr als zwei Millionen die Unternehmenslösung Threema
Work, darunter namhafte Organisationen wie Daimler, Bosch und die Schweizer Bundesverwaltung.
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Ein neuer Lösungsansatz mit
Künstlicher Intelligenz
► Michael Marufke

Wie kann Künstliche Intelligenz (KI) die Polizei bei ihrer Arbeit
unterstützen? Die erste Reaktion auf diese Fragestellung ist oft
Ablehnung, Unsicherheit oder gar Angst vor der neuen Technologie.
Dennoch: Es wird zukünftig mehr Möglichkeiten geben, die Polizei
bei zeitraubenden Routineaufgaben zunehmend zu unterstützen
und zu entlasten. Die eingesparte Zeit kann sinnvoller zur Verhinderung oder Aufklärung von Straftaten verwendet werden.
Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) setzt sich im Rahmen
einer Fachkommission "IT-Expertenkreis" schon seit Langem für
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im IT-Bereich der Kriminalpolizei ein. Das Thema Sprachverschriftung wurde immer
wieder geprüft, umgehend aber wieder zu den Akten gelegt, weil
keine für die Anforderungen der Kriminalpolizei ausreichenden
Anwendungen gefunden werden konnten.
Erst ein Blick über den Tellerrand in den Medienbereich ließ
2019 Hoffnung aufkeimen. Es gab dort eine Anwendung eines
Start-up-Unternehmens aus Brandenburg, die zur Verschriftung
von Radiosendungen und Untertitelung von Fernsehsendungen
in Echtzeit genutzt wurde. Diese basiert auf einer KI-Erkennung
nach dem TensorFlow-Prinzip. Eine Live-Demo verlief so positiv,
dass anschließend ein erster Versuch bei einer Kriminalpolizeidienststelle in Mecklenburg-Vorpommern unternommen wurde.
Dieser verlief ebenfalls positiv, zeigte aber, dass noch viele Arbeitspakete auf beiden Seiten abzuarbeiten waren.

Viel Nachbereitung notwendig
Die Verschriftungen von Videovernehmungen und Telefonüberwachungen sind eine große Herausforderung für die Polizei. Neue
gesetzliche Regelungen schreiben neuerdings in wesentlich
mehr Fällen eine Vernehmung in Form einer Videovernehmung
vor. Abfragen ergaben, dass für eine Stunde Videovernehmung
durchschnittlich sieben Stunden Nachbereitung erforderlich sind.
Der größte Teil hiervon entfällt auf Schreibkräfte, die allerdings
kaum in hierfür ausreichender Zahl vorhanden sind.
Nach der Vernehmung wird die Aufnahme beziehungsweise die
Tonspur von Schreibkräften dazu genutzt, eine Abschrift zu fer-

tigen. Anders als bei einem Diktat wird in Vernehmungen nicht
schriftreif gesprochen. Es erfolgen gegenseitige Unterbrechungen
und gleichzeitiges Sprechen. Hinzu kommt, dass die Tonaufnahme,
aufgrund der größeren Entfernung der Mikrofone zum Sprecher,
oft deutlich schlechter und undeutlicher ist als bei einem Diktat.
Dies erschwert die Arbeit der Schreibkräfte erheblich. Nach der
Erstellung des Protokolls muss dieses vom vernehmenden Beamten noch einmal Korrektur gelesen und mit der Aufzeichnung
an unklaren Stellen abgeglichen werden. Diese Stellen müssen
mithilfe der Videosoftware meistens relativ umständlich und
zeitaufwendig herausgesucht werden.

Deutliche Vereinfachung
Das neue Verfahren vereinfacht die Prozesse mithilfe der KI-Unterstützung erheblich. Hierzu muss allerdings angemerkt werden,
dass dafür einige Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Der Fokus
bei der Ausstattung des Vernehmungszimmers sollte nicht beim
Video, sondern beim Ton liegen. Eine gute Tonqualität erleichtert
die Spracherkennung durch ein KI-System erheblich.
Eine sehr erfolgversprechende Möglichkeit ist die Nutzung kleiner
drahtloser Ansteckmikrofonen anstelle der starren Richt- oder
Raummikrofone. Diese werden auch bei Film- und Fernsehaufnahmen mit sehr viel Erfolg eingesetzt. Hierdurch läuft die Ton
aufzeichnung nur über ein Mikrofon pro Person, was auch eine
Bewegung im Raum möglich macht, Raumeinflüsse minimiert
und eine Sprecherunterscheidung noch weiter erleichtert. Hinzu
kommt, dass die Tonaufzeichnung nicht mit verlustbehafteter
Kompression erfolgt. Besser als MP3 sind die Formate WAV oder
FLAC geeignet.
Unter der Berücksichtigung der genannten Voraussetzungen wird
für jeden Sprecher eine eigene Tonspur aufgezeichnet. Schon
während der Aufzeichnung erfolgt dann die Verschriftung. Diese
geschieht nicht über die sonst übliche Worterkennung über mitgelieferte und trainierte Wörterbücher, sondern phonetisch über
eine Buchstabenerkennung. Es wird also genau das festgehalten,
was gesagt wurde. Außerdem werden auch unsinnige Wörter

“DIE VERSCHRIFTUNGEN VON VIDEOVERNEHMUNGEN UND TELEFONÜBERWACHUNGEN SIND EINE GROSSE HERAUSFORDERUNG FÜR DIE POLIZEI.”
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in den meisten Fällen richtig festgehalten und den jeweiligen
Sprechern zugeordnet.

Nicht mehr zum Schreibdienst
Nach dem Ende der Vernehmung liegt die Verschriftung bereits
vor und muss nicht mehr an den Schreibdienst gegeben werden.
Der Sachbearbeiter muss das Protokoll aber trotzdem noch
einmal überprüfen, was durch einen sogenannten Timestamp
wesentlich erleichtert wird. Jedes Wort wird mit solch einem
Timestamp versehen. Hierdurch ist es möglich, auf ein Wort zu
klicken und die entsprechende Sequenz zu sehen und zu hören.
Eine aufwendige Suche nach der jeweiligen Stelle entfällt damit
und Fehler können so sehr zeitsparend korrigiert werden. Der
Aufwand für die Nachbereitung kann damit von eins zu sieben
auf eins zu eins verringert werden.

Die korrigierte Fassung durchläuft dann noch einmal einen
Trainigsserver, sodass die KI durch den Vergleich zu dem ersten
Ergebnis aus den Fehlern lernen und die Erkennungsrate weiter
verbessern kann. Momentan wird die Software für den Einsatz
bei der Telefonüberwachung optimiert. Hierbei wird, wie auch bei
der Vernehmung, eine direkte Übersetzung aus Fremdsprachen
möglich sein.

Michael Marufke ist Mitglied des IT-Expertenkreises des Bundes Deutscher KriminalbeamFoto: privat
ter (BDK).
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KT2025: die Strategie für einen
Spitzenplatz in Europa
► Axel Mögelin

Die Entwicklungen in der Kriminaltechnik (KT) werden in den
nächsten Jahren neben dem wissenschaftlichen Fortschritt
maßgeblich von neuen Technologien und der Digitalisierung
bestimmt. Die alleinige Fokussierung auf die DNA-Analyse und
Daktyloskopie greift hier jedoch zu kurz. Die Digitalisierung revolutioniert die KT. Wir erhoffen uns besonders durch den Einsatz
von Künstlicher Intelligenz (KI) und von Deep Learning – einem
Teilbereich des maschinellen Lernens, das neuronale Netze und
große Datenmengen nutzt – große Fortschritte.
Im Bereich Daktyloskopie sind wir bereits gut aufgestellt. AFIS,
die bundesweite Datenbank, ermöglicht genaue Recherchen.
Leider sind nicht alle Bereiche der KT gleichermaßen am Puls
der Zeit. Daher müssen wir zwingend die Entwicklung der KI-gestützten Elemente vorantreiben. Dies tun wir beispielsweise mit
einer Kooperation mit der Hochschule der Medien, Institut für
angewandte Intelligenz.
Das Kriminaltechnische Institut (KTI) des Landeskriminalamtes
Baden-Württemberg (LKA Baden-Württemberg) hat ein ehrgeiziges
Ziel: Mit der Strategie KT2025 wollen wir die Kriminaltechnik in
Baden-Württemberg europaweit auf einen Spitzenplatz führen.
Dies wird uns nur gelingen, wenn wir die Digitalisierung vorantreiben und auf KI setzen. Anders gesagt: Wir müssen auf Neuinvestitionen setzen und bewährte Technologien modernisieren.
Insbesondere bei Dokumentenuntersuchung, Werkzeugspuren
und Schuhspuren wollen wir noch schneller und effektiver werden. In einem optimierten Prozess wollen wir die Spuren über
Laser- und Scantechnik digitalisieren und in eine Datenbank
überführen. Dies soll beispielweise auch mit dem Smartphone möglich sein. KI und Deep Learning sollen dann binnen
Sekunden Tatserien erkennen und beispielsweise Dokumente
auf Fälschungsmerkmale und Fälschungszusammenhänge in
einem neuronalen Netzwerk – in einer Datenbank – detektieren.
Die Software soll dann automatisiert Untersuchungsbefunde
für einen Gutachtenvorschlag mit Bewertung generieren. Ferner
sollen die Programme ständig vom Menschen lernen. Wenn eine
Sachverständige oder ein Sachverständiger inhaltlich eingreift,
registriert das die Software und optimiert seine Entscheidungsprozesse. Das verkürzt unsere Bearbeitungszeit um ein Vielfaches
und ermöglicht bessere Untersuchungsergebnisse.

Bereits einiges umgesetzt
Das LKA Baden-Württemberg hat schon weitestgehend einige
Punkte der neuen Strategieoffensive umgesetzt. So haben wir
bereits 210 Visotec-Kaufgeräte bei der Bundesdruckerei zur au-

tomatisierten Dokumentenprüfung bestellt. Zudem erhalten wir
40 Leihgeräte, die wir drei Jahre lang kostenfrei nutzen können.
Visotec ist ein Dokumentenlesegerät. Es erkennt mithilfe einer
ständig aktualisierten Referenzdatenbank Fälschungen und
Verfälschungen. Ferner kann Visotec anhand des ausgelesenen
Chips aus dem Dokument Fingerabdrücke und Passbilder in
Echtzeit vergleichen.
Derzeit werden diese ausgelesenen Daten halbautomatisch im
Fahndungssystem POLAS abgefragt. Das Projekt "Integrierte
Dokumtenprüf-, Ausweislese-, Fahndungs- und Bearbeitungsanwendung" (IDAFBA) hat derzeit das Ziel, vollautomatisierte
Lösungen zur gleichzeitigen Abfrage in verschiedenen Polizeiabfragesystemen zu finden. Das soll die Datenweiterverarbeitung
verbessern.
Das sind wichtige Schritte, denen noch weitere folgen müssen.
So gesehen haben wir diesen langen Weg soeben erst begonnen.
In den vergangenen Monaten haben wir uns sämtliche Bereiche
des KTI genau angeschaut und das Verbesserungspotenzial geprüft. Eine wichtige Rolle spielt hierbei unsere Mobil-Strategie,
denn wir wollen unsere komplexen Untersuchungen zukünftig
vor Ort durchführen. Dank der digitalen Anbindung an das KTI
können wir den Polizeidienststellen die Ergebnisse wesentlich
schneller liefern. Das KTI bereitet sich gerade in unterschiedlichen Bereichen auf die Mobil-Strategie vor.

Kontinuierliche Weiterentwicklung
Die 3D-Tatortvermessung und -rekonstruktion unseres KTI hat
bereits für viele Schlagzeilen gesorgt. Doch wir ruhen uns auf
diesen Lorbeeren nicht aus. Wir entwickeln diese Technik immer
weiter. Unser Ziel lautet: Wir wollen eine Cave zur virtuellen Tatortbegehung. Zeitnah soll es möglich sein, den 3D-Tatort auch
im Zuge eines Gerichtsverfahrens zu betreten.
Kern dieser Strategie ist eine transportable Cave. Die Cave
ist ein rund 20 Kubikmeter großer Würfel aus Acrylglas. Hier
können wir reale Orte dreidimensional visualisieren. Derzeit
planen wir für den KTI-Neubau eine stationäre Cave. So werden
wir beispielweise Fallkonferenzen bei Kapitaldelikten mitten im
virtuellen Tatort abhalten können. Mittels handlicher 3D-Kameras im Hosentaschenformat können die Kolleginnen und
Kollegen der K8’en einfache Skizzen erheben, die unser KTI in
seine Modelle mitaufnehmen kann. Da wir damit rechnen, dass
die 3D-Tatortvermessung immer mehr an Bedeutung gewinnt,
werden wir zeitnah sicherlich einen weiteren 3D-Laserscanner
und neue Software beschaffen müssen.
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“WENN WIR DAS MIT DEM SPITZENPLATZ IN EUROPA ERNST MEINEN, MÜSSEN WIR IN
UNSEREM KTI DIE AUTOMATION UND SOFTWARE-UNTERSTÜTZUNG WEITER AUSBAUEN."
Automation weiter ausbauen
Apropos Software. Wenn wir das mit dem Spitzenplatz in Europa
ernst meinen, müssen wir in unserem KTI die Automation und
Software-Unterstützung weiter ausbauen. Gerade in der jüngeren
Vergangenheit spielte bei der DNA-Analyse die Interpretation von
Mischspuren eine immer größere Rolle. Mit einer Statistik-Software
könnten wir unseren gesamten Workflow verbessern.
Die Spureninterpretation bei Minimalspuren bleibt weiterhin
eine hochkomplexe Angelegenheit. Eine neue Software könnte
den Sachverständigen helfen, die Befunde zu interpretieren und
würde so Fehlerquellen minimieren.
Ein weiteres Zukunftsthema lautet: Automotive IT – kurz AIT.
Hiermit ist grundsätzlich die Vernetzung von fahrzeuggebundenen
IT-Systemen mit dem Internet gemeint – untereinander und mit
Infrastrukturelementen. Steuergeräte, Sensoren und Kameras
erzeugen permanent Daten, die an den Fahrzeughersteller und
Dritte weitergeleitet werden. Das bietet auch uns tiefgreifende
Analyse- und Auswertemöglichkeiten. Wir haben bei diesem

Thema bereits Kompetenzen aufgebaut und wollen natürlich
weiterhin am Ball bleiben. Um das zu schaffen, benötigen wir
natürlich auch die entsprechende Soft- und Hardware, um bei
Kapitalverbrechen oder tödlichen Verkehrsunfällen alle relevanten
Daten auslesen zu können.
Was sich nun wie ein Wunschzettel an den Weihnachtsmann
liest, sind keine Dinge, die wir unter der Kategorie "Nice-to-have"
abtun können. Unser KTI muss seine KT revolutionieren, um
am Puls der Zeit zu sein. In Sachen KT2025 gibt es viel zu tun,
packen wir es an.

Axel Mögelin ist KTI-Leiter des Landes
kriminalamtes Baden-Württemberg.

Foto: Rottler, LKA BW
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Vor rund sechs Jahren begann die Vorhersagende Polizeiarbeit. Das erste Themenfeld: der Wohnungseinbruchdiebstahl.

Foto: AA+W, stock.adobe.com

Predictive Policing und KI
► Prof. Dr. Wilhelm Schmidbauer und Dominique Kohlmann

Bereits seit fast sechs Jahren findet in Bayern Predictive Policing
Anwendung. Waren wir damals mit dem Einsatz in München
und Mittelfranken die Ersten, hat sich in der Bundesrepublik im
Themenfeld "Vorhersagende Polizeiarbeit" seitdem viel getan.
Die meisten Bundesländer haben ebenfalls Überlegungen zu
der Thematik angestellt, Erkenntnisse gesammelt, Pilotversuche
unternommen und teilweise ebenfalls Werkzeuge in den Alltagsbetrieb implementiert.
Stets ist hier zuallererst der Wohnungseinbruchdiebstahl (WED)
im Fokus – geringe Dunkelziffer, genauer Tatort, leicht operationalisierbare Tatmerkmale und nutzbare Angaben zur Tatzeit
bieten zusammen mit guter Datenqualität und vielfältigen wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema nach wie vor die besten
Voraussetzungen. In Bayern ist, wie in vielen Bundesländern und
der Schweiz, zumeist das Near-Repeat-Phänomen die Grundlage
für die Prognosearbeit.
Die Viktimologieforschung konnte belegen, dass auf einen Wohnungseinbruch oft in enger räumlicher und zeitlicher Nähe weitere
folgen. Dadurch können nach einem Delikt schnell die Gebiete
identifiziert werden, in denen die Wahrscheinlichkeit für Folgede-

likte besonders hoch ist. Diese Erkenntnisse können – im Rahmen
umfassenderer WED-Bekämpfungsstrategien – die Kräftedisposition erleichtern.

Zahlreiche Bedenken entkräftet
Viele der ursprünglichen Bedenken (unter anderem Stigmatisierung
von Personengruppen oder Räumen, Datenschutzbedenken) gegen
Predictive Policing konnten in der Zwischenzeit entkräftet werden,
nicht zuletzt durch die von Anfang an intensive Öffentlichkeitsarbeit und das besondere Augenmerk auf Transparenz. Bestärkend
dürfte sich ausgewirkt haben, dass deutschlandweit ausschließlich
delikt- und raumspezifische Prognosen erstellt werden, keine personenbezogenen Daten für die Prognosen verwendet werden und
der Fokus mit Wohnungseinbruch auf einem Phänomen liegt, das
unbestritten als Eingriff in ein sensibles Rechtsgut empfunden wird.
Hier zeigen sich jedoch auch gleich Grenzen der Prognosemöglichkeiten: Anforderungen an die Datenqualität und -menge, an
die Verortbarkeit und zeitnahe Erfassung, die beim Phänomen
WED gut erfüllt werden können, sind in anderen Deliktsbereichen

“VIELE DER URSPRÜNGLICHEN BEDENKEN GEGEN PREDICTIVE
POLICING KONNTEN IN DER ZWISCHENZEIT ENTKRÄFTET WERDEN."
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“ES IST EBEN NICHT DAMIT GETAN, ANDERE ZAHLEN IN DIESELBE FORMEL EINZUSETZEN, UM GUTE PROGNOSEN ZUM BEISPIEL FÜR RAUBODER AUCH ANDERE EINBRUCHSDELIKTE ZU ERSTELLEN.""
deutlich problematischer. Es ist eben nicht damit getan, andere
Zahlen in dieselbe Formel einzusetzen, um gute Prognosen zum
Beispiel für Raub- oder auch andere Einbruchsdelikte zu erstellen.
Die Forschung legt derzeit das Augenmerk nach wie vor auf
WED-Delikte. Die unterschiedlichen Herangehensweisen der Länder können, den offenen Austausch unter Partnern vorausgesetzt,
in dieser Situation eine Chance für die Weiterentwicklung der
Methoden bieten. Eine große Chance nicht nur für die Bayerische
Polizei besteht darin, durch die öffentliche und interne Diskussion
der Predictive-Policing-Verfahren das Bewusstsein für die Rolle von
Wissenschaft und Forschung in neuen polizeilichen Zusammenhängen zu stärken.

Übertragbarkeit nicht einfach
Da schon die Übertragbarkeit der Prognosearbeit von einem polizeilichen Phänomenbereich auf einen anderen nicht ganz einfach
ist, kann man natürlich nicht einfach eine andere Datenbank an
dasselbe Tool anschließen. Vielmehr muss jede Behörde, muss
jeder Fachbereich sich zunächst selbst über die eigenen Voraussetzungen, Möglichkeiten und Ziele klar werden. Was soll im Fokus
stehen – individuelles Verhalten, räumliche Hotspots, zeitliche
Schwerpunkte? Dann können die Erkenntnisse aus anderen,
nicht nur polizeilichen Projekten unter die Lupe genommen und
vor dem Hintergrund der eigenen Möglichkeiten bewertet werden.
So kann zielführend auf vorhandenem Wissen aufgebaut und ein
methodischer Mehrwert gewonnen werden. Grundlage und am
Ende auch wieder gemeinsamer Gewinn bei diesem Vorgehen ist
ein Wissens- und Erfahrungsaustausch der Sicherheitsbehörden
untereinander.
Da die Idee des Predictive-Policings nun den Eingang in die Polizeiarbeit gefunden hat und eine gewisse Akzeptanz in der Bevölkerung geschaffen werden konnte, werden zunehmend Fragen nach
weiteren Entwicklungen, den nächsten großen Innovationen laut.
Unter dem Begriff der Künstlichen Intelligenz (KI) sammeln sich
viele neue oder weiterentwickelte Methoden unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen, die Lösungen für die verschiedensten
Probleme unserer Zeit versprechen.

der auf dem Europäischen Polizeikongress des Behörden Spiegel
in Berlin verliehen wurde, Daniel Haake, wichtig und willkommen.
Er untersucht in seiner Masterarbeit mittels maschinellen Lernens
die Aussagekraft bestimmter Deliktsmerkmale für die Vorhersagbarkeit von weiteren Straftaten.
Finden diese Daten bereits Eingang in die Vorhersagearbeit,
können sie mit den neuen Erkenntnissen abgeglichen und gegebenenfalls neu bewertet werden, falls sich bisherige Annahmen
als nicht haltbar herausstellen. Für andere Modelle bietet sich hier
vielleicht ein frischer Ansatz, der das bestehende Modell erweitert
beziehungsweise fortentwickelt. Und gleichzeitig kann weiterhin
nachvollzogen werden, wie die Erkenntnis zustande kam. Diese
Nachvollziehbarkeit kann auch gleich als ein wesentliches Merkmal
herausgestellt werden, welches die Akzeptanz in der Bevölkerung
fördern und geläufige Ressentiments gegen die "Black Box" KI entkräften helfen kann. Die Polizei- und Sicherheitsbehörden pflegen
daher nicht nur miteinander den Austausch, sondern sind auch
offen für Erkenntnisse von außerhalb.

Ständig weiterentwickeln
In Bayern hat sich die Lage nach einem sehr deutlichen Rückgang
der Wohnungseinbrüche im Zeitraum der Machbarkeitsstudie
(2014/15) und im Übrigen auch danach weiterhin entspannt, sodass sich nun ganz neue Aufgaben für die Prognosearbeit stellen:
der Umgang mit verhältnismäßig niedrigen Zahlen und veränderter
Deliktsstruktur. Es ist also notwendig, auch etablierte Werkzeuge
weiterzuentwickeln und neben dem Austausch mit räumlich oder
organisatorisch benachbarten Behörden können Methoden der KI
hier weitere Ansätze bieten.

Prof. Dr. Wilhelm Schmidbauer ist Landespolizeipräsident Bayerns.

Foto: Bayerisches Staatsministerium des Innern,
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Forschung von großer Bedeutung
Es steht zu vermuten, dass auch hier keine einfachen Lösungen für
komplexe Herausforderungen zu erwarten sind, aber durch offenes
Herangehen an neue Möglichkeiten ein kontinuierlicher Fortschritt
sichergestellt werden kann. Darum sind Forschungsarbeiten wie die
des Zweitplatzierten des diesjährigen "Zukunftspreises Polizeiarbeit",

Dominique Kohlmann ist Kriminaloberkommissarin im Bayerischen Landeskriminalamt.
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Anhand von statistischen Modellen vergangener Straftaten ist es möglich, Verbrechenswahrscheinlichkeiten für einen zeitlich und örtlich
begrenzten Raum zu schätzen.
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Kriminalitätsvorhersage mit KI
► Dr. Eleanor Hobley

Wir schreiben das Jahr 2054. Eine Frau wird zusammen mit ihrem
Liebhaber mit einer Schere erstochen. Der Täter: ihr eifersüchtiger
Ehemann. Die Precrime-Abteilung der Polizei hat 24 Minuten, um
herauszufinden, wo sich der Doppelmord ereignen wird. Sie schafft
es gerade rechtzeitig, das Verbrechen zu verhindern. So beginnt
der 2002 gedrehte dystopische Film "Minority Report", adaptiert
von der gleichnamigen Kurzgeschichte von Science-Fiction Autor
Philip K. Dick. Die Basis des Systems in der Precrime-Abteilung
sind "Precogs": drei Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten,
die Verbrechen vorhersagen können.
Auch wenn die Polizei durch das System erfolgreich Schwerstverbrechen verhindern kann, wird im Laufe der Handlung immer
klarer, welch verheerende Auswirkungen das Precrime-System hat:
Die "Precogs" werden stets mit einem Cocktail an körpereigenen

Drogen versorgt, damit sie ihre Existenz in der albtraumartigen
Zukunftswelt überhaupt ertragen können. Die Gesellschaft ist
vollkommen überwacht. Die Ergebnisse des Precrime-Systems
sind absolut. Die potenziellen Verbrecher werden vor dem Vergehen weggesperrt.
Aber wie sieht es in der Praxis aus? Wäre eine Kriminalitätsvorhersage zum Beispiel durch eine Künstliche Intelligenz (KI) überhaupt
möglich? Die Kriminalitätsvorhersage von einzelnen Verbrechen
ist eine sehr komplexe und äußerst schwierige Angelegenheit.
Hintergrund ist, dass es sich bei kriminellem Verhalten aus statistischer Sicht um eher seltene Ereignisse handelt: Ein Verbrechen
stellt nicht die Norm, sondern den Ausreißer dar. Es lassen sich
daher äußerst schlecht Vorhersagen zu individuellen Verbrechen
treffen: Ausreißer sind per Definition unerwartete Ergebnisse, die

“HIER IST VON VORTEIL, DASS EIN SOLCHES SYSTEM KOMPLEXE SACHVERHALTE
ERKENNT, DIE FÜR MENSCHEN NUR SCHWIERIG ZU ENTZIFFERN SIND.”
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"DURCH DIE POLIZEILICHE PRÄSENZ KÖNNEN EINBRECHER
ABGESCHRECKT UND SOMIT VERBRECHEN VERHINDERT WERDEN."
sich nicht von einem Modell vorhersagen lassen. Das heißt, dass
die statistische Vorhersage der Umstände (wer, wann und was)
von Einzelverbrechen fast unmöglich ist.

Trends sind erkennbar
Trotzdem werden Systeme zur Kriminalitätsvorhersage, sogenanntes
Predictive-Policing, in Deutschland erfolgreich eingesetzt. Wie geht
das? Wie schon erwähnt, lassen sich seltene individuelle Ereignisse schlecht vorhersagen. Allerdings kann man Trends anhand
von vergangenen Verbrechen erkennen. Mithilfe von statistischen
Modellen – zu denen auch die KI zählt – kann man diese Trends
benutzen, um Prognosen für die Zukunft zu treffen. Hier ist von
Vorteil, dass ein solches System komplexe Sachverhalte erkennt,
die für Menschen nur schwierig zu entziffern sind. Wichtig hierbei
ist, dass solche Trends keine Prognosen zu individuellen Verbrechen
ermöglichen. Vielmehr wird die Wahrscheinlichkeit eines Verbrechens in einem zeitlich und örtlich begrenzten Raum geschätzt.
Was bedeutet das also in der Praxis? In Deutschland werden Predictive-Policing-Systeme eingesetzt. Diese sagen die Wahrscheinlichkeit eines Einbruches in einem definierten Raum-Zeit-Gebiet
vorher. Diese Prognose wird anhand von Einbruchsserien, die in
der Polizeistatistik erfasst werden, in Kombination mit anderen
Statistiken durchgeführt. Solche Statistiken beschreiben zum
Beispiel die Eigenschaften des Gebietes oder die Umstände der
Einbrüche. Wichtig dabei ist, dass diese Statistiken anhand von
sozioökonomischen Faktoren erhoben werden und keine personenbezogenen Daten in das Modell einfließen.

Entscheidungshilfe für die Polizei

Wahrscheinlichkeiten werden dann von der Polizei als Entscheidungshilfe benutzt, um ihre Präsenz effizient zu planen. Durch die
polizeiliche Präsenz können Einbrecher abgeschreckt und somit
Verbrechen verhindert werden. Man könnte das "operative Einsatzoptimierung mithilfe von Statistik" nennen. Ein solches Werkzeug
unterstützt effizient die Planung von verfügbaren Einsatzkräften
und hilft der Polizei bei der Wahrnehmung einer Kernaufgabe: der
Vorbeugung von Kriminalität.
Ist ein solches System perfekt? Wahrscheinlich nicht. Es kann
nicht genau quantifiziert werden, wie viele Einbrüche durch die
Nutzung von Predictive Policing verhindert werden. Es gibt keine
Vergleichswelt, in der man genau die gleichen Umstände ohne die
polizeiliche Präsenz aufbauen könnte, um zu sehen, ob Einbrecher
tatsächlich aktiv gewesen wären. Deshalb ist die Wirksamkeit
solcher Systeme nur mit einer Vergleichsstatistik zu schätzen.
Hier kann aber sicher gesagt werden, dass die Risiken eines solchen
Werkzeuges gering sind, während der mögliche Nutzen groß ist.
Entscheidend hierbei ist, dass diese Systeme von Experten – wie
in der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS) angesiedelt – entwickelt und evaluiert werden.
Die Berücksichtigung von statistischen, ethischen, rechtlichen,
und institutionellen Anforderungen an solche Systeme sichert
grundsätzlich, dass Szenarien wie in "Minority Report" immer
Science-Fiction bleiben werden.
www.zitis.bund.de

Dr. Eleanor Hobley ist Forschungsleiterin
Big-Data-Analyse bei der ZITiS.


Und was macht so ein Modell? Es führt eine Analyse verschiedener Faktoren aus und schätzt die Wahrscheinlichkeit eines
Einbruchsdeliktes in zeitlich-räumlich begrenzten Gebieten. Diese
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150 verschiedene soziokulturelle Variablen fließen in das nordrhein-westfälische "System zur Kriminalitätsauswertung und Lage
antizipation (SKALA)" ein. 
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Kein Rückgriff auf personenbezogene
Daten
► Marco Feldmann

Oftmals ist die Polizei erst nach den Einbrechern am Tatort. Mit
vorausschauender Polizeiarbeit könnte sich das jedoch ändern.
Dafür braucht es präzise und eindeutige Vorhersagen. Diese lassen sich allerdings nur erstellen, wenn genügend Daten für die
Prognosesoftware zur Verfügung stehen. Und datenschutzkonform
muss das System auch noch sein.
In Nordrhein-Westfalen ist all das bei dem "System zur Kriminalitätsauswertung und Lageantizipation" (SKALA) gegeben.
Dort würden polizeiliche Vorgangsdaten und soziostrukturelle
Erkenntnisse verwendet, erläutert Kai Seidensticker. Zur ersten
Gruppe gehörten unter anderem Daten aus erstatteten Anzeigen,
wie Angaben zum Tatort, zur Tatzeit und zur Beute, sagt der Leiter
der Sachrate SKALA in der Kriminalistisch-Kriminologischen Forschungsstelle (KKF) des Düsseldorfer Landeskriminalamtes (LKA).
Bei den soziostrukturellen Daten handele es sich zum Beispiel um
Angaben zur Einkommensstruktur, zur Bebauung, Frequentierung

oder Verkehrsanbindung eines einzelnen Quartiers.
"Insgesamt fließen etwa 150 dieser soziostrukturellen Variablen in
unsere Prognosesoftware ein", erklärt Seidensticker. Sie liegen als
frei verfügbare Daten, die immer das gleiche Format aufweisen,
flächendeckend für die jeweiligen Quartiere vor und werden von
Meinungsforschungsinstituten eingekauft.

Verknüpfung unterschiedlicher Daten
"Nach dieser Phase der Datensammlung folgt die Datenmodellierung", erklärt der Kriminologe. In diesem Schritt werden zunächst
nur polizeiliche Kriminalitätsdaten verwendet. "In diesen suchen
wir über mehrere Jahre hinweg nach wiederkehrenden Mustern
in Raum und Zeit", so Seidensticker. Anschließend werden die
rein polizeilichen Kriminalitätsdaten mit den soziostrukturellen
Angaben verknüpft. "Dies erfolgt jeweils für die Ebene eines
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Wohnquartiers, wozu wir jeweils circa 400 Haushalte zählen",
erläutert Seidensticker.
Diese Verschneidung verschiedener Datenquellen führe dazu,
dass im zweiten Schritt auch soziostrukturelle Muster erkannt
würden und in die Zukunft fortgeschrieben werden könnten. "Als
Resultat dieses Datenmodellierungsprozesses erhalten wir ein
vollständigeres Bild", unterstreicht der Wissenschaftler. Anhand
dessen werde dann für jedes Wohnquartier ein individueller Wahrscheinlichkeitswert eines Wohnungseinbruchsdiebstahls errechnet.
Dies geschieht auf Basis einiger Hunderttausend Datensätze.
"Dabei werden keine personenbezogenen Daten, wie etwa über
konkrete Täter, verwendet", betont Seidensticker. Die Landesdatenschutzbeauftragte sei bereits sehr früh und in regelmäßigen
Abständen wiederkehrend in das Projekt einbezogen werden.

Noch nicht überall im Einsatz
SKALA ist aber noch nicht in allen 47 Kreispolizeibehörden Nordrhein-Westfalens im Einsatz. Derzeit greifen 26 von ihnen auf die
Ergebnisse der Software zurück, deren Anwendung 2015 im Rahmen
eines Pilotprojektes startete und sich seit 2018 im Regelbetrieb
befindet. Darunter sind laut Seidensticker sowohl Dienststellen
in größeren Städten als auch solche aus dem ländlichen Raum.
"Wir planen eine weitere Ausdehnung der Programmnutzung
sowohl regional als auch mit Blick auf die untersuchten Delikte.
Außerdem geht es uns um eine kontinuierliche methodische
Weiterentwicklung der Software", sagt der Forscher. Insbesondere
Letzteres sei mit Blick auf eine stärkere SKALA-Verwendung im
ländlichen Raum erforderlich.
Derzeit erhalten die teilnehmenden Kreispolizeibehörden immer
montags die gewonnen Daten. Betrachtet werden dabei Wohnungseinbruchdiebstähle, Diebstähle aus Gewerbeimmobilien
sowie entsprechende Taten an und in Kraftfahrzeugen. Anhand

der individuellen Ergebnisse müssten dann die jeweils vor Ort
Verantwortlichen individuell über operative Maßnahmen entscheiden. Hier mache das LKA keine Vorgaben, so der Wissenschaftler.

Keine Trefferquotenberechnung
Vielmehr würden die lokalen Entscheidungsträger eigene Erkenntnisse ihrer Kreispolizeibehörde mit den Wahrscheinlichkeitswerten der Predictive-Policing-Analyse verknüpfen. Eine direkte
Rückkopplung von Erfolgen ins System finde dabei jedoch nicht
statt. Gleiches gelte für eine Trefferquotenberechnung. Diese
finde in Nordrhein-Westfalen derzeit nicht statt, da es zu viele
Störfaktoren gebe.
Es würden aber fortlaufend neue Daten aus den polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystemen in die Prognosesoftware einfließen,
betont Seidensticker. Auch gebe es regelmäßige Modellevaluationen, da sich Variablen kontinuierlich veränderten.
Statistisch sei dabei zwar feststellbar, dass die Kriminalität im
bevölkerungsreichsten Bundesland zurückgegangen sei. Es sei
aber noch unklar, ob und in welchem Ausmaß dies aufgrund der
SKALA-Nutzung erfolgte. "Dafür ist die wissenschaftliche Studienlage
noch zu schwach", erläutert Seidensticker. Es habe aber definitiv
zahlreiche positive Nebeneffekte des Softwareeinsatzes gegeben.
Dazu gehöre unter anderem eine deutlich verbesserte (Schnittstellen-) Kommunikation bei der Polizei, unterstreicht der Forscher.

Marco Feldmann ist Redakteur für Themen
der Inneren Sicherheit beim Behörden
Spiegel.
Foto: privat
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Basierend auf vergangenen Straftaten soll anhand von statistischen Modellen die Verbrechenswahrscheinlichkeit für einen zeitlich und
räumlich begrenzten Raum geschätzt werden. 
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Predictive Policing –
Hype oder Innovation?
► Judith Hauber

Die Polizei Hamburg hat sich im Umgang mit Predictive Policing
für eine wissenschaftliche Grundlagenprüfung entschieden. Unter
Predictive Policing ist dabei ein Polizeiansatz zu verstehen, der
den ganzen Prozess von der Prognoseerstellung bis zur Prognoseverwertung in Maßnahmenplanung und -durchführung umfasst.
Auf den ersten Blick scheint das Ziel der "Identifizierung des
kurzfristigen Einbruchsrisikos" eindeutig. Ein Abgleich mit den
verschiedenen Prognosemodellen und ihren theoretischen
Annahmen zeigt jedoch: Insbesondere Near-Repeat-basierte
Verfahren zielen auf die Vorhersage von Folgetaten im Umfeld
eines Einbruchs durch vermeintlich "professionelle" Täter ab,
nicht auf die Vorhersage des allgemeinen Einbruchsrisikos.
Die kleinteilige Analyse von Einbruchstaten für Hamburg legt
nahe, dass Tatserien innerhalb eines Tages für das messbare
Near-Repeat-Muster verantwortlich sind. Es ließen sich keine
belastbaren Hinweise auf Wiederholungstaten an Folgetagen

durch wiederkehrende Täter finden, weshalb Near-Repeat-basierte Verfahren keine Prognose des Einbruchsrisikos in Hamburg
ermöglichen.

Nur teilweise wissenschaftlich begründet
Befasst wurde sich auch mit den Inputs und Outputs von Prognose-Anwendungen. Das Forschungsprojekt gelangte zu der
Einschätzung, dass das theoretische Modell und die Faktoren,
die bei der Prognoseerstellung berücksichtigt werden, nur im
Einzelfall wissenschaftlich begründet sind. Auch konnte aufgezeigt werden, dass Datenquantität und -qualität, insbesondere
mit Blick auf Aktualität und systematische Verzerrung, vor dem
Einsatz von Prognosetechnologien gewährleistet sein müssen.
Die Gültigkeit der Risikokarten (Output der Prognose-Software)
wird maßgeblich durch den System-Input bestimmt und wird
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“DIE WIRKSAMKEIT POLIZEILICHER MASSNAHMEN LÄSST SICH GRUNDSÄTZLICH
NUR SCHWER NACH WISSENSCHAFTLICHEN STANDARDS ÜBERPRÜFEN."

vom Hamburger Forschungsprojekt deshalb für die meisten Anwendungen kritisch gesehen. Bei der Polizei Hamburg wurde die
Dateneingabe oftmals als Formalität angesehen, die teils nicht
und häufig erst bei Abschluss des Vorgangs erledigt wurde. Dies
entspricht nicht den Qualitätsanforderungen für eine professionelle
datenbasierte Polizeiarbeit. Basierend auf diesen Erkenntnissen
wird an der digitalen Informationsverarbeitung in der Einbruchssachbearbeitung gearbeitet.

Problemorientierte Analyse erforderlich
Polizeiliche Maßnahmen (Output der Predictive-Policing-Strategie)
sind durch die Produktion oberflächlicher Risikokarten ohne problemorientierte Analyse auf Sichtbarkeit und Präsenz reduziert.
Diese Maßnahmen führen nach wissenschaftlichem Kenntnisstand
seltener und kurzfristiger zu messbaren Kriminalitätsrückgängen
als problemorientierte Maßnahmen. Darüber hinaus ist sind intensivierte polizeiliche Präsenzmaßnahmen in prognostizierten
Risikogebieten im Rahmen der regulären Streifentätigkeit schwer
durchzuführen.

Nur schwer wissenschaftlich überprüfbar
Die Wirksamkeit polizeilicher Maßnahmen lässt sich grundsätzlich
nur schwer nach wissenschaftlichen Standards überprüfen. Die häufig berichteten Trefferraten und Fallzahlrückgänge sind von vielen
Einflussfaktoren abhängig und deshalb kein verlässliches Maß der
Prognosegüte oder Wirksamkeit der Predictive-Policing-Strategie.
Die wenigen wissenschaftlichen Evaluationen zeigen sehr geringe
bis keine Rückgänge der Fallzahlen, die auf vorhersagebasierte
Polizeiarbeit zurückzuführen sind.
Dennoch stellen die Forschungs- und Pilotierungsergebnisse der
verschiedenen Polizeibehörden einen hohen Erkenntnisgewinn
und praktischen Mehrwehrt dar. So ist der gesteigerte Stellenwert

digitaler Informationsverarbeitung und verbesserter Lagedarstellung
nicht nur Ergebnis der Grundlagenforschung der Polizei Hamburg,
sondern auch Ergebnis vieler Pilotierungen von gekaufter sowie
polizeiintern entwickelter Prognose-Software. Außerdem konnten so
bestehende Hindernisse und Optimierungsbedarfe von aktuellen
Predictive-Policing-Strategien aufgezeigt werden.
Erst wenn mit den bestmöglichen Prognosemodellen und sorgfältiger Konzeption und Durchführung polizeilicher Maßnahmen die
Wirksamkeit vorhersagebasierter Polizeiarbeit evaluiert wird, kann
das Potenzial des Polizeiansatzes abschließend bewertet werden.
Hierbei darf eine ergebnisoffene und unabhängige Technikfolgeabschätzung nicht vernachlässigt werden. Vielfach geäußerte
Kritikpunkte und offene Fragen, welche die gesellschaftlichen
Auswirkungen einer derartigen Technologie betreffen, können
sonst bei der Entscheidungsfindung nicht berücksichtigt werden.

Wichtige Grundlagen fehlen
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass derzeit wesentliche
Grundlagen fehlen, um vorhandene Potenziale datenbasierter
Polizeiansätze ausschöpfen zu können. Auch können aktuell
vorhandene Predictive-Policing-Lösungen die an sie gestellten
Erwartungen der Effizienzsteigerung, Verwissenschaftlichung und
Modernisierung noch nicht erfüllen. Der gesamte Abschlussbericht
ist auf der Internetseite der Polizei Hamburg verfügbar.

Judith Hauber arbeitet als Kriminologin an der
Kriminologischen Forschungsstelle im
Landeskriminalamt (LKA) Hamburg.
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