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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
► Uwe Proll, Chefredakteur und Herausgeber des Behörden Spiegel
die Polizei muss nicht nur im Analogen, sondern auch im Digitalen mit den Kriminellen
Schritt halten. Es wäre für den Rechtsstaat verheerend, wenn Straftäter den Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im digitalen Raum voraus wären
und die Sicherheitskräfte diesen Rückstand nicht aufholen sowie ausgleichen könnten. Damit das gelingt, braucht es jedoch zeitgemäße technische Möglichkeiten und
Fähigkeiten sowie adäquate rechtliche Befugnisse. So müssen Beweismittel – auch
forensisch – zeitnah, effektiv und rasch analysiert und ausgewertet werden können.

Foto: Nicole Schnittfincke

Die Fall- und Sachbearbeitung durch die Polizeibeamtinnen und -beamten muss bereits an der Einsatzstelle
beginnen. Hierfür bedarf es entsprechender Hard- und Software. Neben dienstlichen Smartphones und
Tablets müssen auch gute Anwendungen, etwa zur Aufnahme von Verkehrsunfällen oder zur Spurensicherung bei Einbrüchen, zur Verfügung stehen. Auch an dienstlichen Messengerdiensten führt kein Weg mehr
vorbei. Nur so kann die „Moderne Polizei“ tatsächlich „Mobile Policing“ durchführen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine aufschlussreiche und interessante Lektüre.
Ihr

Uwe Proll
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„Instacops“ schaffen sich
selbst Probleme
► Marco Feldmann

Sie posten in Sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram,
nicht nur private Fotos, sondern auch Bilder mit eindeutig dienstlichem Bezug. Teilweise lichten sie sich dabei sogar in Uniform ab
und weisen auf Rabatte und Gewinnspiele hin. Die Rede ist von
sogenannten „Instacops“, die es insbesondere in Berlin gibt. Mit
ihrem Agieren schaffen sie sich jedoch Probleme.
Denn die Beamten machen sich mit ihren Accounts und den
dort gezeigten Inhalten gegenüber dem polizeilichen Gegenüber angreifbar. Es habe sogar bereits Fälle gegeben, in denen
die „Instacops“ während ihres alltäglichen Dienstes von Bürgern erkannt und auf ihre Posts angesprochen worden seien.
Das berichtet Benjamin Jendro vom Berliner Landesverband
der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Zudem seien die Kräfte
aufgrund ihres außerdienstlichen Agierens dann nicht mehr
in allen Bereichen der Berliner Polizei einsetzbar. So komme
unter Umständen keine Verwendung als Zivilfahnder mehr in-

der Fürsorge- und Gesunderhaltungspflicht des Dienstherrn erforderlich wäre. Denn ein aktives Bespielen von Sozialen Medien
mit polizeilichem Inhalt lasse die Grenzen zwischen Dienst und
Freizeit verschwimmen. Ein aktives Abschalten vom Dienst könne
teilweise nicht mehr gewährleistet werden. Soziale Medien könnten süchtig machen. Die Gefahr eines Burnouts könne durch die
freiwillige, aber dienstliche Nutzung der Dienste nicht unerheblich
vergrößert werden. Und: viele „Instacops“ wünschten sich selbst
klare Regularien.

Teilweise deutlich strikter

Andere Bundesländer sind mit Blick auf „Instacops” deutlich restriktiver als die Bundeshauptstadt. So sind in Baden-Württemberg
generell keine Instagram-Accounts mit Bezug zur Landespolizei
erlaubt. In Niedersachsen gibt es behördlicherseits legitimierte
Social Media-Kanäle. Dort dürfen Polizisten laut
Jendro eigene, personalisierte Accounts unterhalten. Diese können sie dann selbstständig
mit dienstlichen, aber auch privaten Inhalten
„ANDERE BUNDESLÄNDER SIND MIT BLICK
bespielen. Interessierten Polizeidienstkräften
AUF „INSTACOPS" DEUTLICH RESTRIKTIsolle so die Möglichkeit gegeben werden, ihren
VER ALS DIE BUNDESHAUPTSTADT.“
Beruf im Rahmen des „Community Policing“
Interessierten näherzubringen, gleichzeitig aber
frage, so Jendro. Dadurch verbauten sie sich Karrierechancen.
auch das Menschsein zu zeigen. In der Freizeit des jeweiligen
Darüber hinaus könnte es auch zu dienstrechtlichen KonsequenBeamten werde der Account durch andere Polizeidienstkräfte
zen kommen. Denn die Werbung für Rabatte ist gegenüber dem
mit überwacht, um beispielsweise auf die Androhung von Suizid
Dienstherrn als Nebenbeschäftigung anzeigepflichtig. Das Werben
oder Straftaten sofort reagieren zu können.
für Gewinnspiele aller Art ist gänzlich untersagt. Und auch das
Die Beiträge sollten sich in einem vorher definierten Rahmen
Fotografieren von und in Dienststellen sowie das Ablichten von
befinden. Sie würden durch die Polizeibehörde in Absprache beEinsatz- und Führungsmitteln sind eigentlich untersagt.
gleitet und kontrolliert. Vorteil hierbei sei, dass Polizisten wirklich
hautnah von ihrem Beruf berichten dürften und könnten, erklärt
Jendro die Vorteile des Ansatzes. Eine Begleitung durch geschultes
Mehr sensibilisieren
Personal und die vorherige Absprache über Inhalte gewährleiste
die Qualitätssicherung und vermeide imageschädigende oder gar
Aber wo kein Kläger da kein Richter. Die Polizei Berlin verfüge
peinliche Beiträge von Beamten.
zwar über – laut Jendro stark optimierungsbedürftige – Social
Media-Richtlinien. Mögliche Dienstvergehen der „Instacops“
wolle sie jedoch nicht verfolgen, da sie das Agieren als gute Nachwuchsarbeit ansehe, erläutert Jendro. Die GdP Berlin will dennoch
stärker für das Phänomen sensibilisieren und das Handeln der
„Instacops“ stärker reglementieren. Dabei gehe es auch darum,
die Social Media-Kompetenz der Polizisten zu erhöhen. Denkbar
Marco Feldmann ist Redakteur für Innere
wäre hier etwa eine Art „Führerschein“ für das Agieren in Sozialen
Sicherheit beim Behörden Spiegel.
Netzwerken und auf Plattformen im digitalen Raum. Zumal ein
Foto: privat
solches Reglementieren aus Sicht der Gewerkschaft auch im Sinne
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Auf dem Weg zum Vorgangsbearbeitungssystem der Zukunft
► Torsten Geerdts

und Anwender bei der Bundespolizei, der Bundestagspolizei, in
Vor knapp 15 Jahren hieß der weltweit größte Handyhersteller
Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Bremen ist eine Stärke
noch Nokia und mobile Internetnutzung war ein kostspieliges
von @rtus. Jede neue Anwenderin und jeder neue Anwender hilft ,
Unterfangen. Zur gleichen Zeit führten Öl-, Automobil- und Ledas System weiter zu optimieren. Beispielsweise ist nun seit Mitte
bensmittelkonzerne noch das Ranking der weltweit wertvollsten
November letzten Jahres die Recherche über den Polizeilichen
Unternehmen.
15 Jahre später ist Samsung der größte Smartphone-Produzent, Handys sind fast vom Markt
verschwunden, mobiles Internet ist weltweit verfügbar und fünf amerikanische Tech-Konzerne stehen
„MIT DER UMSETZUNG ALLER TEILASPEKTE
im Ranking der wertvollsten Unternehmen an der
DES PROGRAMMS „POLIZEI 2020“ UND
Spitze: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google)
DER NOTWENDIGEN VERÄNDERUNG DER
und Facebook.
POLIZEILICHEN SACHBEARBEITUNG HABEN
Hier stehen wir nun, wir sind auf dem besten Wege
WIR UNS IN SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHON
in ein digitales Zeitalter. Diese Entwicklung lässt sich
ZUKUNFTSSICHER AUFSTELLEN KÖNNEN.“
auch anhand der Polizeiarbeit nachvollziehen, die
sich in den letzten Jahren immer weiter digitalisiert
hat. Mit der Umsetzung aller Teilaspekte des Programms „Polizei
Informations- und Analyseverbund (PIAV) in @rtus möglich. Zudem
2020“ und der notwendigen Veränderung der polizeilichen Sachwird im Rahmen eines Pilotprojektes zur Einführung dienstlich gebearbeitung haben wir uns in Schleswig-Holstein schon zukunftslieferter Smartphones eine mobile Version von @rtus ausgerollt.
sicher aufstellen können.
Damit haben die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, medienbruchfrei und ohne Redundanzen Daten vor Ort zu erheben
um diese im Nachgang im VBS weiter zu bearbeiten.
Verschiedene Anwender werden bedient
Bei allen wichtigen und nötigen Neuerungen, die aktuell durch das
Programm „Polizei 2020“ bewegt werden, bildet die Diskussion um
Unser Vorgangsbearbeitungssystem @rtus ist dabei ein herausdas zukünftige einheitliche Vorgangsbearbeitungssystem wohl die
ragendes Beispiel. Hiermit ist es uns gelungen, ein System zu
Wichtigste ab. Aus jedem Einsatz und jeder Strafanzeige wird ein
konzipieren, welches die Bedürfnisse verschiedenster AnwendeVorgang. Durch die Vorgangsbearbeitungssysteme wird somit ein
rinnen und Anwender bedienen kann: von der Schutzpolizistin
Großteil der polizeilich verwertbaren Daten generiert. Sie stellen
im täglichen Streifendienst über den ermittelnden Beamten der
also gewissermaßen den zentralen Dreh- und Angelpunkt der
Kriminalpolizei bis hin zur Sachbearbeitung in übergeordneten
polizeilichen (Schreibtisch-)Arbeit dar.
Ermittlungs- und Polizeibehörden wie dem Landeskriminalamt.
Umso wichtiger ist es für die zukünftige Polizeiarbeit, allen BeZunächst wurde @rtus für die Arbeit der Polizei in Schleswigschäftigten in der Polizei eine digitale Plattform zur Verfügung zu
Holstein konzipiert. Durch die Übernahme des Systems durch
stellen, die möglichst flexibel auf die verschiedenen Bedürfnisse
die Bundespolizei und die Bundestagspolizei wurde das System
der Anwenderinnen und Anwender angepasst werden kann.
fortentwickelt. Mittlerweile besteht die Möglichkeit der Abbildung
Dabei kommt es auch darauf an, möglichst große Umstellungen
ausgewiesener spezialpolizeilicher Belange in @rtus.
zu vermeiden. Denn jede Umstellung ist für alle Beschäftigen in
der Polizei, die täglich mit den IT-Systemen arbeiten müssen, eine
Vielfalt als Stärke
Herausforderung. Schließlich muss im Einsatz alles funktionieren
und ineinandergreifen, auch die IT-Systeme.
Später kam mit der Bremer Polizei auch ein Stadtstaat als Anwendungsfeld hinzu. Die Bremer Polizeibehörde stellt teilweise
erheblich unterschiedliche Ansprüche an die Sachbearbeitung.
Mehrere mögliche Verfahrenswege
Mit Sachsen-Anhalt ist wiederum nun ein weiteres Flächenland
mit anderen Bedürfnissen und landesrechtlichen Besonderheiten
Hierin liegt ein wesentlicher Teil der Herausforderung, da es in der
der @rtus-Kooperation beigetreten. Die Vielfalt der Anwenderinnen
polizeilichen IT-Landschaft eine Vielzahl unterschiedlicher Fachver-
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fahren gibt. Deswegen mussten zunächst Bedarfe und Bestände
in den Teilnehmerländern und den teilnehmenden Behörden des
Programms „Polizei 2020“ ermittelt werden. Nach dieser Prüfung
der IT-Systeme soll es künftig nur noch drei Interims-Vorgangsbearbeitungssysteme geben. Ein viertes ist noch in der Prüfung.
Aufgrund der zukünftigen technischen und vor allem rechtlichen
Anforderungen haben einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer
in den nächsten Monaten einschneidende Entscheidungen zu
treffen, welche die Art der Sachbearbeitung für die kommenden
Jahre maßgeblich beeinflussen werden.

Schleswig-Holstein hat sich entschieden
In Schleswig-Holstein und der @rtus-Kooperation ist die Entscheidung gefallen. Das Vorgangsbearbeitungssystem @rtus erfüllt die
Anforderungen des Programms „Polizei 2020“ zur Kommunika-

tion mit der zentral bereitgestellten Kommunikationsplattform
beim BKA. Damit können die Polizistinnen und Polizisten in den
nächsten Jahren die Vorzüge des Programms „Polizei 2020“ auskosten. Sie können ihre Aufgaben noch effizienter erfüllen und
werden nicht zusätzlich durch einen kompletten Systemwechsel
belastet. Hiermit legen wir den Grundstein für eine erfolgreiche
Polizeiarbeit im digitalen Zeitalter.

Torsten Geerdts ist seit Juni 2017 Staatssekretär im Ministerium für Inneres, ländliche
Räume, Integration und Gleichstellung des
Landes Schleswig-Holstein.
Foto: Frank Peter
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Digitalisierte Kriminalität –
digitalisierte Strafverfolgung –
digitalisierte Führung?
► Johannes Hermanns und Helmut Picko

Wir befinden uns in einem der größten Umbrüche der Geschichte. Technische Entwicklungen verändern mit atemberaubender
Geschwindigkeit die Art, wie wir leben, und damit auch die Kriminalitätsphänomene, die kriminalistischen Methoden und die
polizeilichen Taktiken. Neue oder angepasste Modi Operandi, die
Verlagerung von Straftaten in den virtuellen Raum und exponentiell
anwachsende Datenvolumina zwingen zu neuen Konzepten und
kriminalistischen Prozessen.
Dies wird exemplarisch besonders deutlich an dem Phänomen des
„Verbreitens von kinderpornografischen Erzeugnissen“, bei dem
sowohl Erwerb als auch Verbreitung nahezu ausschließlich über
digitale Kanäle erfolgen. Durch die vollständige Digitalisierung
hinterlassen die Täter aber eben auch Spuren, die es so in der
vordigitalen Zeit nicht gab und daher früher auch nicht entdeckt
werden konnten. Die Kriminalistik muss sich daher ebenfalls digitalisieren und auf die dafür notwendige professionelle technische
Infrastruktur zurückgreifen können.
Auf dem Weg zu einer modernen und zukunftsfähigen IT-Architektur verharren wir häufig in einer Risikobetrachtung und in der
Ausrichtung am Bestehenden. Digitalisierung muss aber stärker
als Chance betrachtet werden, Risikobetrachtung und die Chancensuche in Einklang zu bringen und aus den Möglichkeiten der
Digitalisierung ein tragfähiges kriminalistisches Prozessmodell zu
entwickeln, das uns langfristig erfolgreich macht.

HiPos – Polizei-Cloud NRW
Mit der Polizei-Cloud NRW – oder sperriger, der Hybriden und
integrativen Plattform Polizeiliche Sondernetze (HiPoS) – verfügt
Nordrhein-Westfalen über ein performantes und skalierbares
System für nahezu alle polizeilichen Anforderungen. HiPoS stellt
in landeseigenen Rechenzentren neben Datenspeichern im
zweistelligen Petabyte-Bereich und enormer Rechen- und Grafikleistung auch KI-basierte Analyse-Software und neuronale Netze,
moderne Kollaborationssysteme auf Basis von Videokonferenzsystemen (HiPoS-VKS), Schulungsplattformen und Mediatheken
(HiPoS-PolTube) zur Verfügung.
Selbst aus ländlichen Einsatzräumen können große Datenmengen
in Echtzeit auf HiPoS übertragen und dort ohne weiteren Zeitverzug kollaborativ verarbeitet werden. Mit dem dazu entwickelten

HiPoS–Forensic-Desktop können solche Fremd- oder besser
Schmutzdaten ohne Vermischung mit sonstigen behördlichen
Daten von den Büroarbeitsplätzen mit fortschrittlichen Werkzeugen ausgewertet werden. HiPoS stellt auch die flächendeckende
audiovisuelle Vernehmung, die Übertragung und Auswertung der
3D-Laser-Tatortvermessung oder die Echtzeitübertragung von
Drohnenbildern auf jeden einzelnen Polizei-Computer und viele
andere Funktionen sicher. Damit verfügt die Polizei über ein universelles und modernes System, das die heutigen und wohl auch
die Anforderungen von morgen erfüllen kann.

Fähigkeiten und Kooperationsformen anpassen
Kaum ist dieser wichtige Meilenstein erreicht, zeigt sich, dass die
mit der Cloud einhergehenden enormen neuen Möglichkeiten
trotz der begleitenden Fortbildungsmaßnahmen und Prozessmodellierungen mit den tradierten (kriminal-)polizeilichen Prozessen
und Organisationsstrukturen alleine noch nicht umfassend ausgeschöpft werden können. Dazu sind angepasste Fähigkeiten
und veränderte Formen der Zusammenarbeit erforderlich. Die
Ausrichtung von Organisation, Belegschaft und die Veränderung
von Prozessen werden nun als eine neue und noch größere Herausforderung wahrgenommen.
Es ist wichtig, neue und moderne Lösungen einzusetzen. Gleichzeitig müssen die Mitarbeitenden aber auf diese neuen Lösungen
und Abläufe vorbereitet und entsprechend geschult werden. Die
Fortbildung muss von starren, nur langfristig planbaren Angeboten
zu einem dynamischeren und integrativeren System entwickelt
werden, das alle vorhandenen Expertisen kurzfristig verfügbar
machen kann. Auch hier sind neue Technik und maßgeschneiderte
Kollaborationssysteme erforderlich. Die Polizei NRW macht bei der
Umsetzung eines durchgreifend digitalisierten Lern-Management-

Johannes Hermanns ist Landeskriminaldirektor Nordrhein-Westfalens.
Foto: Ministerium des Innern des Landes
Nordrhein-Westfalen
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Systems gute Fortschritte und ersetzt Präsenzveranstaltungen
durch virtuelle Schulungen, auch in Echtzeit (virtuelle Präsenz).
Neben den Menschen müssen Organisation und Prozesse auf
die neuen technischen Möglichkeiten ausgerichtet werden. Von
besonderer Bedeutung war dabei ein Konzept, das kollaborative
Zusammenarbeit an dislozierten Standorten und Arbeitsplätzen
ermöglichen sollte. So sind die kriminalpolizeilichen Ermittler
nun technisch in der Lage, unabhängig vom eigenen physischen
Standort gemeinsam und in Echtzeit Ermittlungen und aufwendige
forensische Untersuchungen auch gemeinsam durchzuführen.
Der physische Standort verliert an Bedeutung.

der nächsten Jahre. Wir müssen unsere Ermittler heute auf den
Umgang mit Straftaten und Technologien vorbereiten, die erst
morgen entwickelt oder erfunden werden.
Die disruptiven digitalen Entwicklungen verändern die Kriminalität radikal. Aber es entstehen auch völlig neue Möglichkeiten,
Kriminalität frühzeitig zu entdecken und aufzuklären. Nur die
Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine wird uns zukünftig erfolgreich machen. Dazu brauchen wir Führungskräfte
und Kriminalisten, die nicht nur 100 Prozent kriminalistisch,
sondern auch 100 Prozent digital denken und handeln, die in
einer digitalen Welt zu Hause sind und deren Leidenschaft die
digitale Kriminalistik ist.

Technik ist nicht alles
Die Bereitstellung innovativer und leistungsfähiger Technik ist nur
ein erster Schritt in die kriminalpolizeiliche digitale Zukunft. Die
Transformation der kriminalpolizeilichen Beweissicherungs- und
Beweisführungsprozesse, der Fortbildung, der Ausrichtung der
Organisation und die Vorbereitung der Menschen auf diese Entwicklungen sind nun die noch viel größeren Herausforderungen

Helmut Picko ist Kriminaldirektor und
Projektleiter „Landesprojekt TKÜ NG – VideoSE – HiPoS“ im Landesamt für Zentrale
Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen.
Foto: Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen

Bürgerportal freigeschaltet
► Marco Feldmann
In Sachsen können Bürgerinnen und Bürger nun auch strafbare
Hasskommentare aus dem digitalen Raum unmittelbar über die
Online-Wache der Landespolizei anzeigen. Dazu wurde das entsprechende Bürgerportal freigeschaltet. Zusätzlich existiert im
Landeskriminalamt (LKA) nunmehr eine Zentrale Meldestelle für
Hasskriminalität im Internet (ZMI).
Deren Mitarbeiter nehmen die Anzeigen zu Hasskriminalität aus
dem Bürgerportal sowie aus dem bereits Anfang Oktober letzten
Jahres an den Start gegangenen Medienportal entgegen. Außerdem
veranlassen sie zur Sicherstellung einer effizienten Strafverfolgung
notwendige Erstmaßnahmen. Dazu gehören unter anderem die
Ermittlung der IP-Adresse bei dem Telemediendiensteanbieter
sowie das Zusammentragen relevanter Informationen. Darüber
hinaus gibt die ZMI Hinweise zu weiteren Beratungs- und Hilfsangeboten im Zusammenhang mit Hass im Netz, um Betroffene
zu unterstützen. In der Stelle sind fünf LKA-Mitarbeiter eingesetzt,
die eng mit einer Staatsanwältin der Generalstaatsanwaltschaft
Dresden zusammenarbeiten. Erweist sich ein Sachverhalt als
ermittlungswürdig und -fähig, erfolgt die weitere Bearbeitung – je
nach Schwere des Delikts – entweder durch eine Polizeidirektion
oder das LKA.
Innenminister Prof. Dr. Roland Wöller (CDU) erklärte dazu: „Das
Bürger-Portal ist ein wichtiger Baustein bei der Bekämpfung von
Hasskriminalität im Netz. In unserer offenen Gesellschaft, in

Sachsens Innenminister Prof. Dr. Roland Wöller (CDU) lobte das neue
Bürgerportal als wichtigen „Baustein bei der Bekämpfung von Hasskriminalität im Netz“.
Foto: Feldmann

unserer Demokratie gibt es keinen Grund, Menschen mit Hass
zu begegnen, sie zu beleidigen oder gar zu bedrohen.“ Auch im
Internet gelte das Strafrecht. Und Justizministerin Katja Meier
(Bündnis 90/Die Grünen) ergänzte: „Wir müssen dem Hass im
Internet entschieden entgegentreten. Es ist wichtig, die digitalen
Beweise rasch zu sichern und Täterinnen und Täter schnell zu
identifizieren. Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten hier von
Anfang an eng zusammen.“
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„Data-Mining“ teilweise verfassungswidrig
► Marco Feldmann
Die erweiterte Nutzung von in der deutschen AntiTerrordatei gespeicherten Datenarten ist in Teilen
nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Dies hat das
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden.
Das sogenannte Data-Mining erlaubte die Datennutzung über die Informationsanbahnung hinaus
auch zur operativen Aufgabenwahrnehmung.
Damit war die unmittelbare Nutzung der Anti-Terrordatei auch zur Generierung neuer Erkenntnisse aus
den Querverbindungen der gespeicherten Datensätze statthaft. Dies stellt nach Ansicht der Verfassungsrichter allerdings einen Verstoß gegen das
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung
dar. Die zugrundeliegende Rechtsnorm genüge den
besonderen verfassungsrechtlichen Anforderungen Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat das „Data-Mining“ auf Grundlage des
der hypothetischen Datenneuerhebung („informa- Gesetzes über die deutsche Anti-Terrordatei in Teilen für grundgesetzwidrig erklärt.
Foto: Bundesverfassungsgericht
tionelles Trennungsprinzip“) nicht. Aufgrund der
gesteigerten Belastungswirkung einer erweiterten
äußert. Es hat meine seit Langem vertretene Auffassung bestätigt:
Nutzung einer Verbunddatei der Polizeibehörden und NachDie Analyse von personenbezogenen Daten mit entsprechenden
richtendienste müsse diese dem Schutz besonders gewichtiger
Techniken stellt einen Eingriff in das Recht auf informationelle
Rechtsgüter dienen und auf der Grundlage präzise bestimmter
Selbstbestimmung dar.“ Solche Techniken bedürften einer klaund normenklarer Regelungen an hinreichende Eingriffsschwellen
ren Rechtsgrundlage mit eigenständigen Eingriffsschwellen. Der
gebunden sein, hieß es aus Karlsruhe.
Gesetzgeber sei gehalten, die klaren Vorgaben des VerfassungsDer Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsgerichts endlich vollumfänglich umzusetzen. „Die Anti-Terrordatei
freiheit (BfDI), Prof. Ulrich Kelber, begrüßte die Entscheidung. Er
könnte ganz entfallen, da die Sicherheitsbehörden überwiegend
sagte: „Die heutige Entscheidung stärkt den Datenschutz. Das
schon besser geeignete Instrumente zur Kooperation nutzen“,
Bundesverfassungsgericht hat sich erstmals zu Data-Mining-Anwenzeigte sich Kelber überzeugt.
dungen innerhalb von Datenbanken der Sicherheitsbehörden ge-

Projekt „Ultramobile Polizeiarbeit“ geht voran
► Marco Feldmann
In Schleswig-Holstein sind über 1.000 Smartphones an die
Landespolizei ausgeliefert worden. Derzeit läuft die Pilotphase
des Projekts „Ultramobile Polizeiarbeit“. Ausgegeben wurden die
Geräte in diesem Zusammenhang zunächst an Einsatzkräfte in
Flensburg, Kiel, Eckernförde, Lübeck und Norderstedt.
Die Geräte verfügen unter anderem über eine @rtus-Mobile-App
(mehr dazu auch im Gastbeitrag von Staatssekretär Geerdts
auf Seite 6). Dabei handelt es sich um die mobile Variante des
in der Landespolizei verwendeten @rtus. Damit wird eine automatische Datenerfassung möglich. Die händische Aufnahme
von Personendaten entfällt und es findet eine unmittelbare
Übertragung an das Vorgangsbearbeitungssystem statt, sodass
Doppelerfassungen wegfallen. Zudem befindet sich auf den

Smartphones eine Applikation zur Dokumentenprüfung. Damit
lassen sich gefälschte Unterlagen bereits am Einsatzort erkennen.
Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack (CDU) betonte: „Hinter dem – zugegebenermaßen – etwas schwer greifbaren Titel
steht so etwas wie eine kleine Revolution. Wir wollen nämlich
nicht nur schicke Handys verteilen, sondern die Arbeit unserer
Einsatzkräfte spürbar verbessern und erleichtern, indem Arbeitsschritte vereinfacht und den Beamtinnen und Beamten über die
Anwendungen auf dem Smartphone bessere Ermittlungsmöglichkeiten im Einsatz an die Hand gegeben werden.“ Man wolle ganz
sichergehen, dass die Anwendungen nicht nur funktionierten,
sondern dass auch die Datensicherheit der Bürger immer gewährleistet werde.
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Mobil für alle Fälle
► Peter Morwinski, Bechtle IT-Systemhaus Bonn

Die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien
(IKT) haben unseren Alltag erobert, ihn effizienter, effektiver,
flexibler und dynamischer gemacht. Dieser Wandel scheint
noch lange nicht abgeschlossen zu sein. Hochautomatisierte,
vernetzte und smarte Systeme auf Grundlage von Digitalisierung,
Robotik, Sensorik sowie Cyber-physischen Systemen und Big
Data verändern alle Bereiche der Arbeitswelt maßgeblich. So
bringt die digitale Transformation die mobile Kommunikationstechnologie der Polizei verstärkt an den Einsatzort.
Die Kriminellen haben ihre Art zu kommunizieren geändert und
sind digitaler geworden. Daraus ergeben sich neue Herausforderungen für die Arbeit der Polizei. Um Schritt zu halten, setzen
die zuständigen Behörden bei der Verbrechensbekämpfung
zunehmend auf Transparenz, Beteiligung der Bürger und eine
umfassende und mobile Kommunikation.
Um diese Anforderungen im Polizeialltag zu meistern, müssen
bestehende Abläufe in digitale Prozesse gewandelt werden und
moderne Endgeräte mobil und vor Ort zur Verfügung stehen.
Die Digitalisierung der Gesellschaft und die damit verbundene
Bürgererwartung an Kommunikationsmöglichkeiten mit der
Polizei erstrecken sich nicht nur auf die Verwaltung, sondern
auch auf die Kernaufgaben in den Bereichen Einsatz, Kriminalität und Verkehr. Mit dem Ergebnis, dass die Arbeit der Polizei
digitaler werden muss.

Agilität erhöhen
Polizeibehörden, die eine digitale Arbeitsumgebung schaffen
wollen, müssen den modernen Arbeitsplatz als Teil der Digitalisierungsstrategie begreifen. Es reicht jedenfalls nicht aus,
das Betriebssystem umzustellen. Wirkliche Mehrwerte schafft
ein Ansatz, der bedarfsgerechte Anwendungen, Mobilität, Automatisierung, Sicherheit und ein umfassendes Servicekonzept
integriert. Was macht also einen zukunftsstarken Arbeitsplatz
aus und wie lässt er sich bereits heute mit marktgängigen
Produkten realisieren?
Eine erhöhte Agilität durch flächendeckende Einführung mobiler
Endgeräte für den täglichen Dienst, die Einführung und Automatisierung von Standardprozessen sowie der Informationsaustausch mit allen Sicherheitsbehörden in Echtzeit könnten
wesentliche Eckpfeiler einer zukunftsgerichteten IT-Strategie
sein. Sie muss vor allem auch die Anwenderinnen und Anwender
mitnehmen und von den Vorteilen einer mobileren Ausrichtung

überzeugen. Ein Knackpunkt in der Praxis dürfte dabei die
Frage sein, wie gut die neuen Möglichkeiten in die etablierten
Prozesse integriert werden und mit den bestehenden Fachanwendungen zusammenspielen.
Mit geeigneten Nutzungskonzepten für mobile Endgeräte lassen
sich außerdem Kosten für Hard- und Software senken. Fällt
die Übertragung handschriftlicher Notizen ins IT-System weg,
reduziert sich das potenzielle Risiko von Übertragungsfehlern.
Fahndungsabfragen, Vernehmungen oder Tatortaufnahmen
sind unmittelbar vor Ort in elektronischer Form möglich – die
Beamten können vermehrt Präsenz auf der Straße zeigen.
Einmal erfasste oder abgefragte Daten können für die weitere
Bearbeitung unmittelbar genutzt werden. Das bedeutet nicht
nur weniger Arbeit durch die Reduzierung von Medienbrüchen,
sondern auch eine bessere Datenqualität.

Daten müssen flexibel abrufbar sein
Im Fokus der digitalen Souveränität erwägen immer mehr öffentliche Auftraggeber definierte und unkritische Daten in die
Cloud zu verlagern. Um auch große Datenmengen (Big Data)
einer qualifizierten Analyse und Auswertung unterziehen zu
können, müssen Daten flexibel abrufbar und hochskalierbar
sein. Öffentliche Auftraggeber müssen Arbeitsplätze modernisieren und flexibilisieren, Services digitalisieren und moderne
Cloud-Strukturen nutzen. Solide Grundlage sind dafür immer
eine moderne Infrastruktur, ein funktionales Netzwerk und
funktionierende Datenschutzkonzepte. Das IT-Unternehmen
Bechtle richtet sich seit Jahren konsequent und erfolgreich
an den besonderen Anforderungen der Zielgruppe aus dem
Public Sector aus und agiert vernetzt, professionell und regional flexibel. Mehr als 12.000 Mitarbeiter unterstützen auch
Kunden aus der Verwaltung mit modernsten IT-Lösungen bei
einer zukunftsstarken Ausrichtung.

Mehr unter: bechtle.com/ueber-bechtle/public-sector

Peter Morwinski ist Business Development
Manager beim Bechtle IT-Systemhaus Bonn.
Foto: Bechtle
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Digitale Spuren: eine Spezialdisziplin
für Forensik und Ermittlungen
► Sandro Pittelkow

werden wie die Infrastruktur eines smarten Einfamilienhauses
Die zunehmende Digitalisierung führt dazu, dass Ermittlungsvernach einem Tötungsdelikt.
fahren in Regel die Sicherung und Auswertung digitaler Spuren
Nicht immer können digitale Spurenträger wie Smartphones im
umfassen. Der Anstieg der Anzahl digitaler Spurenträger und zuforensischen Labor gesichert werden. Wenn die Spuren beispielsnehmende Datenmengen erfordern daher eine Ausdifferenzierung
weise in einer durch biologische Kampfstoffe kontaminierten
und Spezialisierung in der Forensik und den Ermittlungseinheiten.
Wohnung eines Terrorverdächtigen liegen, bedarf es besonderer
Im Landeskriminalamt Baden-Württemberg befassen sich ExpertinKompetenzen und Ausstattung – Schutzanzüge und mehrere
nen und Experten aus zwölf fachlichen Spezialisierungsrichtungen
täglich mit digitalen Spuren. Dieses breite Portfolio
ist notwendig, um Untersuchungsaufträge mit hoher
Qualität bearbeiten zu können. Die Tendenz ist eindeutig: Die Spezialisierung nimmt immer stärker zu.
„ERFOLGVERSPRECHEND IST DER ANSATZ, EIN
Die Halbwertzeit technischer Entwicklungen verringert
BINDEGLIED ZWISCHEN DEN ERMITTLUNGEN UND
sich, gleichzeitig steigt die Komplexität der Aufgaben.
DER DIGITALEN FORENSIK ZU SCHAFFEN UND IN
Um digitale Spurenträger effizient zu bearbeiten, müsDEN ERMITTLUNGSEINHEITEN ZU VERORTEN.“
sen auch Hard- und Software am Puls der Zeit sein.
Der Fokus der Spezialistinnen und Spezialisten wird
hundert Meter Glasfaserkabel sind hier nur zwei Stichworte. Die
dadurch zwangsläufig enger, denn nur dann sind sie in der Lage,
Herausforderung für die Zukunft wird es sein, diese Spezialisiediese sehr spezifischen Anforderungen zu erfüllen. So entstehen
rungen in einer agilen Organisationsstruktur und mit genügend
folgerichtig neue Disziplinen in der digitalen Forensik. Vor einigen
Personal voranzutreiben. Die Entwicklung der klassischen Forensik
Jahren konnten alle Angehörigen der IT-Forensik digitale Spuren
des vergangenen Jahrzehnts hat hier sicherlich Vorbildcharakter.
an Tatorten sichern. Mittlerweile setzen viele Spuren bereits bei
der Sicherung ein besonderes Fachwissen voraus.
Ähnlich wie beim Kriminaldauerdienst liegt die Herausforderung für
Vernetzung als erfolgskritisches Element
die IT-Forensik am Einsatzort nicht in der fachlichen Tiefe, sondern
in einem breiten Querschnittswissen, um für den ersten Angriff
Die wachsende Komplexität im Kontext digitaler Spuren führt jegerüstet zu sein. Server in großen Firmeninfrastrukturen müssen
doch nicht nur zu immer feingliedrigeren Organisationsstrukturen,
bei Ransomware-Angriffen mit der gleichen Qualität gesichert
sondern auch zu immer weiter steigenden Anforderungen an die

Im Rahmen polizeilicher Ermittlungsverfahren müssen immer mehr Daten ausgewertet werden. Das stellt die Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS) vor Herausforderungen.
Foto: benekamp, stock.adobe.com
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Ermittlungseinheiten. Nur wenn Auswerterinnen und Auswerter
in der Lage sind, die Informationen aus digitalen Spuren in die
Ermittlungspraxis zu überführen und dem Gericht überzeugend
zu präsentieren, entfaltet sich deren Beweiskraft.
Das Lesen des digitalen Lebens eines Beschuldigten muss dabei
weiterhin den Ermittlerinnen und Ermittlern obliegen, denn nur
sie können zwischen den Zeilen interpretieren und beispielsweise
eine Messenger-Nachricht in den Kontext einer Beschuldigtenvernehmung einordnen. Die hierfür notwendige Softwareumgebung
muss möglichst intuitiv bedienbar sein. Gleichzeitig ist es kaum
zumutbar, dass die Ermittlerinnen und Ermittler zehn oder mehr
Programme bedienen können. Bislang müssen sie je nach Asservat
häufig eine andere Software beherrschen. Das Ziel muss es aber
sein, dass die Ermittlerinnen und Ermittler mit möglichst wenigen
Anwendungen auswerten.
Gerade in umfangreichen Ermittlungsverfahren ist es unabdingbar,
dass die Auswerterinnen und Auswerter die Informationen nicht
isoliert betrachten. Die Standortinformation auf dem Smartphone
eines Beschuldigten entwickelt gegebenenfalls erst in Verbindung
mit den gesicherten Clouddaten und den Funkzellendaten ein
valides Bild. Spuren in Kommunikationsnetzwerken sind besonders nützlich, wenn sie asservatenübergreifend und unabhängig
von der Art der Kommunikation vorliegen. Maßgeblich ist also die
Verknüpfung der einzelnen Informationen. Dies führt zu validen
Erkenntnissen, verifizierten Ermittlungshypothesen und letztlich
zu bestmöglichen Ermittlungserfolgen.
Analyseplattformen mit Zugriff auf verschiedene Datenquellen verknüpfen diese Informationen. Mit Blick auf digitale Spuren müssen
strukturiert vorliegende Informationen wie TelekommunikationsVerkehrsdaten und unstrukturierte – also forensisch gesicherte
Dateien – verknüpft und gegebenenfalls um weitere Erkenntnisse
ergänzt werden. So bilden die Plattformen beispielweise auch

Lagebilder und Informationen aus Zeugenvernehmungen ab.
Das dafür erforderliche Know-how ist sehr umfassend und kein
Alltagsgeschäft. Hier müssen wir nachschärfen.

Data Experts sind erfolgsversprechend
Erfolgversprechend ist der Ansatz, ein Bindeglied zwischen den
Ermittlungen und der digitalen Forensik zu schaffen und in den
Ermittlungseinheiten zu verorten. Die sogenannten Data Experts
haben spezifische Phänomenkenntnisse, die für die inhaltliche
Auswertung und die korrekte Interpretation digitaler Spuren unabdingbar sind. Sie können durch ihre Spezialisierung routiniert
agieren. Ferner haben sie tiefgehende Kenntnisse zum aktuellen
Ermittlungsverfahren und sind für die fallbegleitende Auswertung
optimal aufgestellt. Die räumliche Nähe zu den Ermittlerinnen und
Ermittlern in der eigenen Einheit ist ein weiterer Vorteil dieses
Ansatzes. Der Aufgabenzuschnitt der Data Experts steht dabei
nicht in Konkurrenz zur Operativen Auswertung, sondern ergänzt
deren Portfolio.
Kurzum: Die Spezialisierung im Umfeld digitaler Spuren ist in
der IT-Forensik und allen Ermittlungseinheiten angekommen.
Wenn die Polizei dies mit Blick auf Organisationsstrukturen und
Personal berücksichtigt, ist sie gut aufgestellt, um mit den immer
kürzeren Innovationszyklen Schritt zu halten.

Sandro Pittelkow ist Leiter der Inspektion
Digitale Spuren in der Abteilung „Cybercrime
und Digitale Spuren“ im Landeskriminalamt
Baden-Württemberg.

SERVICES DER CYBER AKADEMIE

Komplettlösung für Ihre IT-Sicherheit
Technisch. Organisatorisch. Individuell.
Inhouse-Schulungen. Phishing-Simulationen. IT-Notfallübungen.
Pentests.
Details:
www.cyber-akademie.de/services

Kontakt:
info@cyber-akademie.de

Foto: Christian Rottler, LKA BW
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Transformation für das Zeitalter digitaler Ermittlungen
► Mark Gambill*
Digital Intelligence (DI) ist aus der Arbeit moderner Ermittler
nicht mehr wegzudenken. Sie bezeichnet zum einen die aus
digitalen Quellen (Smartphones, Computer, Cloud) gesammelten Daten – und zum anderen den Prozess, mit dem Behörden diese Informationen sammeln, überprüfen, analysieren,
verwalten und für effizientere Ermittlungen nutzbar machen.
Eine zentrale Herausforderung beim Einsatz von DI ist die Frage,
wie gesammelte Daten dem gesamten Ermittlungsteam zugängig
gemacht werden können, um Druck von den Forensiklaboren zu
nehmen und die Zeit bis zur Aufnahme in die Beweismittelkette zu
verkürzen. Um diese Herausforderung zu meistern, nutzen immer
mehr Organisationen robuste Analytiklösungen auf Basis von
Künstlicher Intelligenz (KI) und Maschinellem Lernen (ML). Diese
automatisieren nicht nur die Analyse digitaler Daten, sondern ermöglichen auch eine visuelle Darstellung, um Ermittlungen schneller
abzuschließen. “Polizeiarbeit 2025: Neue Rahmenbedingungen für
Ermittlungen”, ein kürzlich von Cellebrite und IDC veröffentlichtes
Whitepaper, zeigt innovative Analytiklösungen auf, die völlig neue
Ermittlungsmethoden für unser digitales Zeitalter ermöglichen.

Daten, Daten überall
Früher – also eigentlich vor gar nicht allzu langer Zeit – wurden bei
einer Ermittlung vielleicht ein Computer oder ein bis zwei Mobiltelefone ausgewertet. Heute sind in den meisten Fällen Dutzende
von Geräten und Quellen involviert. Diese enthalten mehr Daten
als je zuvor und sind, als zusätzliches Hindernis für Ermittler, häufig
auch noch verschlüsselt. Glücklicherweise gibt es für diese neuen
Herausforderungen auch neue technologische Lösungen.

Aufrüsten für die Zukunft
DI-Plattformen mit komplexen Analytiklösungen werten gewaltige
Datenmengen binnen Minuten aus und reduzieren so die Zeit bis
zur Aufnahme verwertbarer Beweismittel. Damit sind sie gerade bei
Verbrechen wie Kindesmissbrauch oder Entführungen, bei denen
jede Minute zählt, von unschätzbarem Wert.

Zudem erlauben die neuartigen Lösungen den Ermittlern und der
Leitung von Ermittlungsteams eine Visualisierung der Bewegungen
von Verdächtigten und Opfern. Sie liefern automatisch Fallberichte
und maßgeschneiderte Datenpakete für alle an der Ermittlung
beteiligten Personen. Diese Fähigkeit ist gerade für Staatsanwälte
entscheidend, die für sie vorbereitete Pakete zur Visualisierung der
Beweismittel vor Gericht nutzen können.

Polizeiarbeit 2025 – die nächsten Schritte
In der Polizeiarbeit der Zukunft werden diese Analytiktools unweigerlich eine immer größere Rolle spielen: sowohl bei der eigentlichen
Ermittlungsarbeit als auch bei der Frage, wie sich eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bevölkerung kultivieren lässt.
Die neue digitale Landschaft wird von einer völligen Transformation
definiert sein, die Technologie auf Menschen, Kultur, Prozesse
und Abläufe ausrichtet. Dank ihrer Skalierbarkeit werden die
neuen Plattformen wesentlich umfangreichere Erkenntnisse liefern – und statt Mehraufwand einen echten Mehrwert schaffen.
Fortschritte bei Cloud-Infrastruktur und -Sicherheit werden Probleme der Datenspeicherung eliminieren und einen viel leichteren
Informationsaustausch zwischen Abteilungen und Behörden
erlauben, was Ermittlungen weiter beschleunigen wird.

Der Weg nach vorne
Die Arbeit an einer solch umfassenden Transformation beginnt
jetzt. Hier und heute legen Behörden die Grundlagen, um in
Zukunft besser Leben zu schützen und zu retten, die Arbeit
der Justiz zu beschleunigen und zugleich Datenschutz zu gewährleisten.
Cellebrite hat ein robustes, transparentes Rahmenwerk für die
gesetzeskonforme Nutzung seiner Technologien entwickelt, das
die Interessen der öffentlichen Sicherheit und der persönlichen
Privatsphäre ins Gleichgewicht bringt. Behördenleiter, die ihre
Organisationen fit für die Herausforderungen der Zukunft machen
wollen, müssen mit einem Blick ins Hier und Jetzt anfangen: Wo
steht ihre Behörde jetzt? Und wohin
wollen sie sie in Zukunft führen? Als
weltweiter Spitzenreiter im Bereich
der Digital Intelligence-Technologien
und bewährter Partner kann Cellebrite helfen, die Transformation hin
zu Ermittlungen auf Basis von Digital
Intelligence zu verwirklichen.
*Mark Gambill ist Chief Marketing Officer
von Cellebrite. Er leitet die globalen Marketingaktivitäten des Unternehmens.
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Müssen Polizisten Smartphones auswerten, fallen regelmäßig riesige Datenmengen an. Hier braucht es Lösungen, die mehr Effizienz bei der Analyse bieten.
Foto: Khunatorn, stock.adobe.com

Das Auswertenetz für die digitale
Forensik bei der Bayerischen Polizei
► Prof. Dr. Wilhelm Schmidbauer und Michael Lutz

circa zwei Petabyte. Das ist nicht einmal die Hälfte der Daten in
Die Digitalisierung verändert unser Leben und ist mittlerweile under digitalen Forensik Bayerns in einem Jahr.
trennbar mit unserer modernen Gesellschaft verknüpft. Social MeDaten von mehreren hundert Terabyte (ein Terabyte entspricht
dia, Videostreaming und Homeoffice sind hier nur einige Beispiele.
1.024 Gigabyte) sind längst keine
In nahezu jedem Ermittlungsverfahren
Besonderheit mehr. Aufgrund der
spielen digitale Asservate (vor allem
Erfahrungen der vergangenen Jahre
Daten von Smartphones) eine immer
„DATEN VON MEHREREN HUNund der enorm gestiegenen Datenwichtigere Rolle. Ermittlerinnen und
DERT TERABYTE SIND LÄNGST
mengen in Ermittlungsverfahren
Ermittler stoßen dabei nicht selten auf
KEINE BESONDERHEIT MEHR.“
suchte man innerhalb der Bayeririesige, unstrukturierte Datenmassen,
schen Polizei nach Lösungen, die
die für ein späteres Gerichtsverfahren
aufwendige und langwierige Datenbeweissicher ausgewertet und aufsichtung effizienter zu gestalten und die Auswertung insgesamt zu
bereitet werden müssen.
vereinfachen. Zeitaufwendige Geschäftsprozesse, der physische
Allein in Bayern wurden 2019 in über 7.190 Ermittlungsverfahren
Versand digitaler Daten und autarke Auswerterechner in den
mehr als 20.800 digitale Asservate, davon mehr als 11.000 MoDienststellen sollten abgelöst werden.
biltelefone, untersucht. Die Rohdatenmenge lag bei mehr als 4,7
Zwar war über eine spezielle Infrastruktur im Bayerischen LanPetabyte (circa 4,4 Billiarden Zeichen). Nur zur Verdeutlichung:
deskriminalamt (BLKA) grundsätzlich eine gemeinsame FallbeDie Inhalte aller Universitätsbibliotheken in den USA umfassen
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„SIERA IST EIN VOM POLIZEINETZ VÖLLIG UNABHÄNGIGES COMPUTERNETZWERK MIT EINER KOMPLEXEN IT-INFRASTRUKTUR.“

arbeitung verschiedener Ermittler und Dienststellen möglich,
jedoch musste dies aus Ressourcengründen auf herausragende
Fälle beschränkt bleiben. Leitungskapazitäten, der stetige Ausbau
und steigende fachliche Anforderungen wurden immer mehr zu
einer Herausforderung. Somit war das Ziel klar: ein landesweites
Auswertenetz der digitalen Forensik.
Organisatorische Anforderungen, Datensicherheit und Datenschutz mussten berücksichtigt sowie der fachliche Bedarf der
Ermittlungsbeamten auch für die Zukunft abgedeckt werden.
Der Zugriff auf die Daten muss vom Standardarbeitsplatz jeder
Polizeidienststelle, aber auch über die eigene regionale Zuständigkeit hinaus, zum Beispiel im Rahmen von Sonderkommissionen,
möglich sein. Die „Chain of Custody“ (Beweismittelkette), die die
Behandlung von digitalen Spuren bis zur Einbringung des Beweismittels vor Gericht dokumentiert und somit die Authentizität und
Integrität der Spuren nachvollziehbar macht, muss zur Sicherung
des Strafverfahrens eingehalten werden.

Ende 2018 begonnen
Der Startschuss fiel Ende 2018. In einer ersten umfangreich angelegten Machbarkeitsstudie hat das BLKA zusammen mit mehreren Polizeipräsidien den technischen Aufbau eines möglichen
Auswertenetzes intensiv getestet. Nach positiven Erfahrungen
wurde schließlich im April 2019 das Projekt SIERA („Sichtung,
Ermittlung und Auswertung“) unter Federführung des BLKA mit
der Errichtung des bayernweiten Auswertenetzes beauftragt. In
drei Phasen sollten sukzessive alle Landespolizeipräsidien an das
Auswertenetz angebunden und darüber hinaus die bestehende
Landesanwendung kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut
werden. Oberste Priorität hatte dabei die Absicherung des besonders geschützten Polizeinetzes vor Schadsoftware.

Komplett unabhängig vom Polizeinetz
SIERA ist ein vom Polizeinetz völlig unabhängiges Computernetzwerk mit einer komplexen IT-Infrastruktur. Mit vom Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifizierten Vorrichtungen (sogenannten SINA-Boxen) werden die Datenleitungen
verschlüsselt und zudem mittels Firewalls gegen fremden Zugriff
gesichert. In jedem Polizeipräsidium wurden SIERA-Server installiert. Spezialisten der digitalen Forensik bereiten die forensischen
Daten auf und stellen diese anschließend über eine eigene Benutzer- und Rechteverwaltung für den präsidiumsübergreifenden
Zugriff von jedem Standardarbeitsplatz der Bayerischen Polizei
zur Verfügung.

Dabei findet keine Übermittlung der ermittlungsrelevanten Daten
statt, sondern es wird mittels Remotezugriff eine Sichtung über den
Arbeitsplatz ermöglicht. Die Auswertesoftware auf dem SIERA-Server wird dabei „ferngesteuert“. Übertragen werden ausschließlich
Bildschirmdaten, sodass gefährliche Schadprogramme nicht ins
hochsensible Polizeinetz gelangen können. Hierzu reicht eine
geringe Bandbreite bei den Datenleitungen vollkommen aus, was
sich positiv auf die laufenden Betriebskosten auswirkt.
Durch die konstruktive Zusammenarbeit der IT-Spezialisten aller
Polizeipräsidien konnte mit SIERA die bisherige, (zeit-)aufwendige
Auswertung forensischer Daten wesentlich effizienter gestaltet
werden. Durch die Systemarchitektur von SIERA ist es möglich,
auf fachliche Anforderungen schnell zu reagieren und dabei gezielt
spezielle Auswertesoftware zur Verfügung zu stellen.

Auswertenetz wird weiter ausgebaut
In der letzten Phase des Projektes wird das Auswertenetz weiter
ausgebaut. Zuletzt wurde eine leistungsfähige Software zur Auswertung von sogenannten Mobile Devices (Smartphones, Tablets)
angebunden. Seit Anfang des Jahres 2021 können Ermittlungsdienststellen aller bayerischen Polizeipräsidien zur Auswertung
von mobilen Endgeräten hierauf zugreifen.
Die äußerst positive Resonanz der Sachbearbeiter führt dazu,
dass die Polizeipräsidien den Ausbau des Auswertenetzes und die
Auswertekapazitäten kontinuierlich vorantreiben. Nach und nach
werden weitere forensische Produkte integriert und komplettieren
damit den Leistungsumfang, damit die Bayerische Polizei für die
zukünftigen Herausforderungen noch besser gerüstet ist.

Prof. Dr. Wilhelm Schmidbauer ist
Landespolizeipräsident Bayerns.
Foto: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport
und Integration

Kriminaloberrat Michael Lutz ist Referent
für Cyber Crime und Digitale Forensik im
Bayerischen Staatsministerium des Innern,
für Sport und Integration.
Foto: Bayerisches Landeskriminalamt
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Komplette Ermittlungskette abdecken
Die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS) wirkt an mehreren Forschungsvorhaben
mit. Eines davon trägt den Titel „From Mobile Phones to Court“ (FORMOBILE). Hier geht es um Mobilfunkforensik
durch Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Über dieses Projekt spricht der ZITiS-Geschäftsfeldleiter für digitale Forensik, Dr. Christian Hummert. Die Fragen stellte Marco Feldmann.

Moderne Polizei: Herr Dr. Hummert, welche Ziele verfolgt das
Forschungsprojekt „From Mobile Phones to Court“ (FORMOBILE),
an dem die ZITiS mitwirkt?
Dr. Christian Hummert: FORMOBILE ist ein großes EU-Projekt zur
Mobilfunkforensik, das die komplette Ermittlungskette abdecken
soll. Das bedeutet, dass für uns das Projekt beim sogenannten
First Responder, also dem Ermittler, der erstmals mit einem Telefon bei der Sicherstellung in Kontakt kommt, beginnt und dann
die Schritte in einem forensischen Labor über Datensicherung,
Datendekodierung und Datenanalyse abdeckt und schlussendlich
auch den Auswertungsbericht für ein Telefon und die Präsentation
der Ergebnisse vor Gericht betrachtet. Das Projekt hat drei große
Säulen: a) Wir wollen neue Tools schaffen, die die Ermittler und
forensischen Labore unterstützen. b) Wir wollen einen europäischen
Standard für die Mobilefunkforensik schaffen und c) wir wollen
mit einem modernen Training die Fähigkeiten der Beteiligten in
dem Bereich stärken.
Moderne Polizei: Wer arbeitet noch an dem Projekt mit?

ein wesentliches Element in der Beweissicherung und trägt zur
Aufklärung von Straftaten bei. Zudem müssen die Ergebnisse
vor Gericht Bestand haben. Im Projekt haben wir 49 europäische
Polizeibehörden befragt. Nur 65 Prozent gaben an, überhaupt
irgendeinen Standard bei ihrer Arbeit zu befolgen. Der häufigste
Standard, der zur Anwendung kommt, ist ISO 17025. Das ist ein
Standard für Test- und Kalibrierlabore und damit sehr verschieden
von dem Vorgang einer mobilfunkforensischen Untersuchung.
Moderne Polizei: Wie sollte der Standard aussehen?
Hummert: Europa wächst immer weiter zusammen, das gilt leider
auch für den Bereich der grenzüberschreitenden Kriminalität. Die
Sicherheitsbehörden müssen sich diesen Herausforderungen
stellen. Dazu ist es existentiell, dass Daten, die zum Beispiel in
Frankreich aus einem Smartphone ausgelesen werden, auch von
einem deutschen Gericht als Beweis akzeptiert werden. Dabei
muss aber noch vieles standardisiert werden, angefangen bei
Verfahrensanweisungen bis hin zu Formularen.
FORMOBILE strebt einen Standard mit einer hohen Akzeptanz bei
den Sicherheitsbehörden und in der Gesellschaft an. Dazu entwickeln wir zunächst ein sogenanntes CEN Workshop Agreement
(CWA), das später zu einer EN- oder ISO-Norm weiterentwickelt
werden kann. Wir haben große Workshops mit allen beteiligten
Stakeholdern abgehalten, um sicherzustellen, dass alle Interessen
berücksichtigt werden. Derzeit liegt das CWA öffentlich aus und

Hummert: In FORMOBILE arbeiten 19 Partner aus elf Nationen
zusammen. Dabei deckt das Konsortium ein breites Spektrum
verschiedener Institutionen ab. Neben fünf Polizeibehörden, die
dem Projekt einen Blick aus der Praxis geben, sind auch das
Niederländische Forensische Institut (NFI) und die ZITiS mit hochspezialisierten Laboren der digitalen Forensik
an Bord. Besonders froh sind wir über den
industriellen Partner MSAB. Als bedeutender
Hersteller für Produkte der Mobilfunkforensik
„IN FORMOBILE ARBEITEN 19 PARTNER AUS
gibt es dort das erforderliche Know-how, um die
ELF NATIONEN ZUSAMMEN. DABEI DECKT DAS
Projektergebnisse auch schnell auf den Markt
KONSORTIUM EIN BREITES SPEKTRUM VERund damit auf die Straße zu bringen. Des WeiSCHIEDENER INSTITUTIONEN AB.“
teren haben wir erstklassige Universitäten und
Hochschulen im Bereich der digitalen Forensik
im Team, aber auch eine NGO und Juristen,
kann von jedem Bürger der EU kommentiert werden.
die überprüfen, dass unsere Tools und der Standard nicht gegen
geltendes Recht verstoßen oder die Bürgerrechte einschränken.
Moderne Polizei: Was regelt der Standard?
Moderne Polizei: Braucht es einen europaweiten Standard zur
Hummert: Der neue Standard hat vier große Teile: a) Die Menforensischen Untersuchung von Mobilfunktelefonen?
schen, die mit den Geräten arbeiten, b) die Tools, die zum Einsatz
kommen, c) den Prozess vom First Responder bis zum Gericht und
Hummert: Es gibt derzeit keinen europäischen oder internationalen
d) das rechtliche Rahmenwerk, in dem sich die Mobilfunkforensik
Standard für die Mobilfunkforensik. Dabei ist die Mobilfunkforensik
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„IN VIELEN SMARTPHONES WERDEN DIE
DATEN VERSCHLÜSSELT ABGELEGT. WAR
DIE KRYPTOGRAFIE
FRÜHER DEM MILITÄR ODER DEN NACHRICHTENDIENSTEN
VORBEHALTEN, IST
SIE HEUTE FAST ALLGEGENWÄRTIG.“
Dr. Christian Hummert ist ZITiS-Geschäftsfeldleiter für digitale Forensik.

bewegt. Dabei werden ganz unterschiedliche Dinge geregelt, von
Kleinigkeiten wie der Verpackung und dem Transport von Spuren
bis hin zur Auswahl geeigneter forensischer Werkzeuge.
Moderne Polizei: Die ZITiS leitet in dem Projekt ein Arbeitspaket
zur Definition der Anforderungen europäischer Polizeibehörden.
Welche Anforderungen stellen die Polizeien denn?
Hummert: Zunächst haben wir uns mit einem langen Fragebogen
an die europäischen Polizeibehörden gewandt und gefragt, wie
sie im Bereich der Mobilfunkforensik vorgehen und wo ihnen der
Schuh drückt. Dabei gibt es natürlich sehr verschiedene Behörden
und es ist schwierig, eine hochspezialisierte Sicherheitsbehörde
wie das Kriminaltechnische Institut im Bundeskriminalamt mit
einer Polizeistation irgendwo in der EU zu vergleichen. Im Ergebnis
gaben aber nur 52 Prozent der befragten Sicherheitsbehörden
an, im Bereich der Mobilfunkforensik optimal aufgestellt zu sein.
Moderne Polizei: Was für Konsequenzen haben Sie aus diesem
Ergebnis gezogen?

Foto: ZITiS

Hummert: Aus den Ergebnissen von Fragebogen und Ringversuch haben wir Anforderungen an die Projektergebnisse abgleitet.
Dies betrifft sowohl den Standard als auch Tools und Training.
Insgesamt haben wir 164 funktionelle und nicht funktionelle
Anforderungen aus den Ergebnissen herausgearbeitet. Für die
technischen Tools, die im Projekt entstehen sollen, haben wir
diese in technische Spezifikationen umformuliert.
Moderne Polizei: Vor welchen Herausforderungen steht man bei
der Dekodierung mobiler Daten?
Hummert: In vielen Smartphones werden die Daten verschlüsselt
abgelegt. War die Kryptografie (Verschlüsselungstechnik) früher
dem Militär oder den Nachrichtendiensten vorbehalten, ist sie
heute fast allgegenwärtig. Viele Nutzer wissen nicht einmal, dass
ihre Daten im Smartphone verschlüsselt sind. Auf der anderen
Seite gibt es spezielle Krypto-Telefone, die vor allem in der Organisierten Kriminalität (OK) zum Einsatz kommen. Das macht es
für die Mobilfunkforensik nicht einfacher.
Moderne Polizei: Welche Schwierigkeiten gibt es noch?

Hummert: Natürlich wollten wir uns im Projekt nicht auf einen
Fragebogen verlassen. Deshalb haben wir einen umfangreichen
Ringversuch gestartet, bei dem Sets aus jeweils sechs speziell
präparierten Telefonen und Wearables an die Labore verschickt
wurden. Die Auswertungen haben wir dann verglichen. Im Ergebnis
weicht nicht nur das Vorgehen der verschiedenen europäischen
Behörden stark voneinander ab, auch in der Qualität der Auswertung fanden sich große Unterschiede.
Moderne Polizei: Und was geschah dann?

Hummert: Hinzu kommt die schier unendliche Zahl verschiedener Apps. Die Daten liegen nicht in einem einheitlichen Format
in einer Datei auf dem Telefon, sondern jede App hat ihr eigenes
Datenformat, für das ein Decoder entwickelt werden muss. In
FORMOBILE entwickeln wir Werkzeuge, um die Verschlüsselung
zu umgehen oder um das Kennwort zu erlangen. Das ist ein sehr
anspruchsvolles Arbeitspaket, aber bislang sind wir hiermit sehr
erfolgreich.
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Leitmotiv des INNOVATION HUBs 110 der hessischen Polizei ist „Groß denken, klein anfangen". 

Foto: INNOVATION HUB 110

INNOVATION HUB 110
der hessischen Polizei
► Marco Feldmann

Im INNOVATION HUB 110 der hessischen Polizei wollen die Verantwortlichen neue Wege gehen. Es gehe darum, Sicherheit neu
zu denken, sagt der Leiter des Hubs, Bodo Koch. „Wir denken groß
und fangen klein an. Auch wollen wir mehr machen und weniger
planen“, so der Leitende Kriminaldirektor.
Innovativ sind aber nicht nur die Ansätze, sondern auch die internen
Strukturen der am Frankfurter Westhafen seit August 2020 neu
eingerichteten Organisationseinheit. So sind die Hierarchien dort
sehr flach ausgestaltet. Es existiert nur eine Leitungsebene mit
Bodo Koch und Daniel Becker an der Spitze. In der Umsetzung der
Projekte setzt man auf Teamarbeit und Eigenverantwortlichkeit. „Als
ein Baustein unserer Digitalstrategie sind wir wie ein Schnellboot
konstruiert, um die digitale Transformation der Polizei zu gestalten.
Dabei setzen wir auf agiles Arbeiten, digitale Kompetenz und Start

Up-Mentalität“, unterstreicht Koch. Ziel sei es, sich schneller an
dynamische Lagen und Herausforderungen anzupassen. Denn
aufgrund immer stärker global und digital agierender Krimineller
müsse die Polizei hier entsprechende Fähigkeiten fortentwickeln
und im digitalen Raum Präsenz zeigen, sagt Koch.
Dazu bedürfe es ebenso des kontinuierlichen Ausbaus eigener
technischer und methodischer Kompetenzen. Auch an einer stärkeren Vernetzung der Polizeien untereinander führe kein Weg vorbei.
Und: Der Hub wurde auch mit Tarifstellen analog der Wertigkeiten
des höheren Dienstes ausgestattet. Das ist für IT-Spezialisten interessant, bei deren Bezahlung Polizeien ansonsten gegenüber der
Privatwirtschaft oftmals nur zweiter Sieger sind. „Darüber hinaus
bieten wir“, so Koch, „das Angebot einer „spannenden Arbeit mit
Sinn" als echtes Argument für einen Job bei der hessischen Polizei.“
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Schwerpunkt auf Softwareentwicklung
Organisatorisch ist der INNOVATION HUB 110, bei dem es sich um
eine dauerhafte Einrichtung mit kurzen Wegen handelt, an sein
Wiesbadener Stammhaus, das Hessische Polizeipräsidium für
Technik (HPT), angebunden. Man arbeitet auf Augenhöhe mit der
dort ansässigen Abteilung für polizeiliche IKT, die sich – sozusagen
arbeitsteilig – schwerpunktmäßig auf den Betrieb und die Weiterentwicklung bestehender IT-Systeme für die hessische Polizei
konzentriert. Gemeinsam können so schnell und zielgerichtet
moderne Softwarelösungen an die hessischen Polizistinnen und
Polizisten gebracht werden.
Eröffnet wurde der Hub im August letzten Jahres bewusst in der
Metropole Frankfurt am Main als zentraler Knotenpunkt in Hessen
und Deutschland, was die Vernetzung mit Wissenschaft, Wirtschaft
und auch polizeilicher Fachlichkeit erleichtert. Er umfasst derzeit
rund 30 Mitarbeiter, von denen der größte Teil Tarifbeschäftigte
und der andere Teil erfahrene hessische Polizeibeamte sind.
Inhaltlich fokussiert der INNOVATION HUB 110 laut Leiter Koch, der
unmittelbar dem HPT-Präsidenten Karl-Heinz Reinstädt untersteht,
die priorisierten Themen der Digitalstrategie der hessischen Polizei.
Dabei entwickle man unter Einbeziehung des Top-Managements
eine jeweils einjährige Agenda. Diese „Roadmap“ würde dann
nochmals in Drei-Monats-Pläne für die jeweiligen Teams aufgeteilt.
Der inhaltliche Fokus liegt auf der Entwicklung von IT-Lösungen,
die der polizeilichen Fachlichkeit einen Mehrwert bringen. So wird
momentan eine Forensikplattform zur besseren Bekämpfung von
Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch von Minderjährigen
entwickelt und hessenweit ausgerollt. Dabei geht es insbesondere
darum, Ermittlerinnen und Ermittlern die Verarbeitung großer
und belastender Datenmengen auf technisch höchstem Niveau
zu ermöglichen. Zentrale Kriterien sind sowohl die Schnelligkeit
der Umsetzung als auch die benutzerfreundliche Gestaltung der
Softwarelösung.

Fachebenen werden einbezogen
Außerdem werden innerhalb der Teams, in denen auch Vertreter
anderer Polizeibehörden des Landes mitarbeiten, etwa aus dem

Landeskriminalamt (LKA), neue Applikationen für die Landespolizei entwickelt. Dabei ist es Koch wichtig, die Möglichkeiten
der Technik auf Augenhöhe mit der Fachlichkeit und damit den
späteren Nutzern zu besprechen. So steht eine Anwendung zur
Personenabfrage vor der Pilotierung. Eine App zur Aufnahme und
weiteren Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten soll im Sommer
dieses Jahres zur Verfügung stehen.
Bereits vorhanden ist eine digitale und mobile Anwendung zur
Bearbeitung von Verkehrsunfällen. Gleiches gilt laut Hub-Leiter
Koch für eine Analyseplattform zum besseren Erkennen von
Tat- und Täterzusammenhängen. „Zudem haben wir eine mobile
Anwendung zur Einsatzplanung und Kopplung mit dieser Analyseplattform für Spezialeinheiten und operative Einheiten entwickelt“,
berichtet der Leitende Kriminaldirektor. All das verbessere den
Informationsaustausch zwischen den Organisationseinheiten und
dadurch beispielsweise die Bekämpfung von Terror und Organisierter Kriminalität.

Über den Tellerrand schauen
Wichtig sei es gleichzeitig aber auch, polizeiliche Kompetenzen
mit Erkenntnissen aus der Wissenschaft und der Privatwirtschaft
zu verknüpfen. „Aus diesem Grunde arbeiten wir eng mit Partnern
an der Technischen Universität Darmstadt sowie mit Start Ups zusammen“, so Koch. Darüber hinaus erfolgt ein intensiver fachlicher
Austausch mit dem Bundeskriminalamt (BKA).

Marco Feldmann ist Redakteur für Innere
Sicherheit beim Behörden Spiegel.
Foto: privat
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In der Matrix, die vom InnoLab selbst entwickelt wurde, finden sich zwölf Überkategorien mit jeweils durchschnittlich vier bis fünf zugeordneten
Aspekten. Die Matrix hilft dabei, Ideen zu bewerten.
Grafik: Polizeiverwaltungsamt Sachsen

Die (digitale) Zukunft im Blick
► Andreas Weiner

Die Digitalisierung führt zu tiefgreifenden Veränderungen unserer
Gesellschaft und nimmt großen Einfluss auf unsere Lebensund Arbeitswelt – und damit auch auf die Arbeit der Polizei.
Die immer schnellere Entwicklung neuer Technologien und die
damit einhergehende globale Vernetzung des Wissens sind
sowohl eine Herausforderung wie auch eine Chance für die
Sicherheitsbehörden.
Die Beurteilung von Technologietrends, modernen Arbeitsweisen
und Zukunftsvisionen hinsichtlich ihrer Chancen und Risiken sowie
die Pflege eines großen Wissens- und Ideennetzwerkes sind für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Innovationslabors für
Digitalisierung der Sächsischen Polizei (kurz InnoLab) gelebter
Alltag. Am 1. Januar 2020 im Polizeiverwaltungsamt gegründet,
kann das noch junge Team um seinen Leiter, Kriminaloberrat Ralf
Köhler, bereits auf ein sehr erfolgreiches erstes Jahr zurückblicken.

Von Objekterkennung bis 3D-Visualisierung
Nach einer arbeitsintensiven Startphase mit Auf- und Ausbau
nationaler und internationaler Netzwerkpartnerschaften konnte
das InnoLab bereits zwei konkrete Vorhaben im Jahr 2020 auf
den Weg bringen. Zum Ersten ein Forschungsvorhaben für eine
Objekterkennungs-App, die unter Nutzung der Kamerafunktion
eines mobilen Endgerätes Gegenstände oder deren Teile erkennt.
Je nach vorliegendem Gegenstand wird dem Nutzer dann eine
Hilfestellung zur Handhabung, beispielsweise entsprechende
Prüfhandlungen in Form einer Checkliste, ausgegeben.
Zum Zweiten ein Prototyp zur Erschaffung eines „digitalen
Zwillings“ der realen Lebenswirklichkeit. Die virtuelle Kopie
der Umwelt soll durch eine Verschmelzung von 3D-Scanning,
Fotogrammetrie und Spektralfotografie erfolgen und hochautomatisiert sowie autonom durchgeführt werden. Im Zuge einer
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Machbarkeitsstudie wird nun wissenschaftlich untersucht, ob und
wie ein solches zukünftiges Gerät konstruiert sein müsste, das
die Möglichkeiten der virtuellen Realität für die Einsatzplanung
und das Einsatztraining erschließt und die Informationsgrundlage
für polizeiliche Entscheidungen qualitativ verbessert.
Nachdem nun Ende vergangenen Jahres die Verträge für beide
Projekte finalisiert wurden, liegt der Fokus für 2021 auf deren
Fortentwicklung sowie natürlich weiterhin auf den Grundpfeilern
des InnoLabs: dem Sammeln, Bewerten und Weiterentwickeln
von Visionen, Trends und Ideen und dem Anstoßen konkreter
Projekte. Dabei helfen maßgeblich Anregungen aus der täglichen
Arbeitserfahrung von Kollegen aus dem aktiven Dienst.
Aufgabe des InnoLabs ist es, als Schnittstelle zwischen den
Bediensteten der Polizei und den Partnern aus Forschung und
Wirtschaft zu fungieren und ihnen Ideen der Spitzenforschung
zuzuführen, um in Zusammenarbeit mit externen Partnern beziehungsweise der Industrie maßgeschneiderte Produkte für die
polizeiliche Arbeit zu entwickeln.

Werkzeug für die Zukunft
Um beurteilen zu können, ob eine Idee das Potenzial zur Pilotierung und schlussendlich zu einem konkreten Produkt hat, wird sie
nach einer ersten internen Vorauswahl und Priorisierung anhand
einer Bewertungsmatrix analysiert. Diese Entscheidungsgrundlage
wurde vom InnoLab selbst entwickelt. Anhand ausgewählter Aspekte kann so jede Idee systematisch, allumfassend und objektiv
bewertet werden. Zudem bietet die Bewertungsmatrix neben
der Ideenbeschreibung auch eine visualisierte Projektübersicht
für das Entscheidungsboard im Sächsischen Ministerium des
Innern, welches eine mittel- und langfristige Technologiestrategie
entwickelt und die einzelnen umzusetzenden Konzepte letztendlich beschließt.
In der Bewertungsmatrix finden sich zwölf Überkategorien wie
Aufwand, Bevölkerungs- und Anwenderrelevanz mit jeweils durchschnittlich vier bis fünf zugeordneten Aspekten. Abhängig von dem
daraus entstandenen Score können ein Ideen-Ranking erstellt beziehungsweise Ideen mit ungenügendem Score verworfen werden.

„TROTZ ALLER DIGITALISIERUNG:
DIE POLIZEI DER ZUKUNFT WIRD
WEITER MENSCHLICH BLEIBEN.“
zu sein und damit auch als Person wahrgenommen zu werden“,
sagt der Leiter des InnoLabs, Ralf Köhler. Die Digitalisierung wird
für ihn daher vor allem die Unterstützung dieser Präsenz bedeuten.
„Das Ziel ist nicht der Ersatz des Menschen, also der Kollegen,
sondern die Erleichterung ihrer Arbeit.“
Die Projekte des InnoLabs sollen mit dem Einsatz neuer Technologien einen Mehrwert und eine Hilfestellung im Arbeitsalltag
bieten. „Wir entwickeln nichts, was an dem Nutzer vorbeigeht,
sondern was intuitiv bedienbar ist und den Anwender entlastet.
Das lenkt den Fokus der Beamten wieder auf die eigentliche
Arbeit und steigert die Effizienz, was wiederum die Möglichkeit
der Präsenz an weiteren Einsatzorten erhöht.“
Köhlers Vision dieser Zukunft kann dann beispielsweise so aussehen: Eine Funkstreife wird zu einem Autounfall gerufen. Alle
bisher bekannten Details sowie eine konkrete Route zum Unfallort wurden bereits an den Streifenwagen übertragen. Während
der Wagen autonom zum Unfallort steuert, informieren sich die
Kollegen im Bordcomputer bereits über die Details. Angekommen an der Unfallstelle scannt das Auto bereits selbstständig
die Umgebung, sammelt Informationen wie die Kennzeichen der
betroffenen Fahrzeuge, analysiert erste sichtbare Schäden und
trägt bereits den Vorgang vor, während die Kollegen sich um die
verunfallten Personen kümmern können.
Die Arbeit durch digitale Hilfestellung effizienter zu gestalten,
sorgt in diesem Fall beispielsweise auch dafür, Gefahrenlagen
schneller zu beseitigen und vor allem auf stark befahrenen
Straßen alle Beteiligten schnellstmöglich aus der Gefahrenzone
zu schaffen. Moderne, digitale Polizeiarbeit bedeutet also auch
sicherere Polizeiarbeit.

Moderne, digitale Polizeiarbeit
Trotz aller Digitalisierung: Die Polizei der Zukunft wird weiter menschlich bleiben. Der Faktor Mensch beziehungsweise der Kontakt
von Mensch zu Mensch ist auch in der Zukunft ein wesentliches
Element polizeilicher Arbeit. „Sicherheit verkörpern heißt präsent

Polizeihauptkommissar Andreas Weiner
ist Polizeisprecher und Leiter der Stabsstelle
Kommunikation im Polizeiverwaltungsamt
(PVA).
Foto: Polizeiverwaltungsamt Sachsen
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Polizei Niedersachsen führt Polizei
internes Soziales Netzwerk (PSN) ein
► Nils Allendorf und Andreas Obst

Das erste Polizeiinterne Soziale
Netzwerk (PSN) war auch der
Startschuss für einen organisationskulturellen Wandel in
der Kommunikation der Polizei Niedersachsen. Ein Wandel
hin zu viel mehr Transparenz,
Kollaboration und Netzwerk
in der Kommunikation. Schon
seit mehreren Monaten nutzen die Angehörigen der Polizei
Niedersachsen das neuartige,
hierarchiedurchlässige Social Intranet. Die Auswirkungen
der Corona-Pandemie sind zwar
noch nicht abschließend zu bewerten, aber schon jetzt zeigt
sich: Die Implementierung des
PSN ist ein Treffer ins Schwarze.
Dabei ersetzt es keinesfalls die
wertvollen persönlichen Gespräche. Vielmehr unterstützt Über das Polizeiinterne Soziale Netzwerk (PSN) in Niedersachsen lassen sich auch Blogs einrichten.
Foto: Polizei Niedersachsen
es die vernetzte Kommunikation 
effizient und erleichtert das gemeinsame Arbeiten über Dienststellengrenzen hinweg. Ein Vorteil, der noch einmal mehr bei der
ein, teilzuhaben und mitzuwirken. Alle Anwendungen, die diese
pandemiebedingten Reduzierung persönlicher Kontakte zutage tritt.
Plattform in sich vereint, wie Foren, Blogs und Wiki-Artikel, fördern
Das PSN ist eine Form eines Social Networking Services wie zum
den Wandel von Hierarchie hin zur Heterarchie. Dabei werden nicht
Beispiel Facebook. Es ist die Antwort der niedersächsischen Polizei
nur bestehende Kommunikationsbarrieren in der Organisation
auf die Bedürfnisse von Menschen, die in einer zeitgemäßen und
aufgebrochen, auch dem „Information Hiding“ und nutzereingevor allem digitalen Arbeitswelt bestehen wollen und müssen. Als
schränkten Informationssilos wird entgegengewirkt. Das Wissen
digitale Dienststelle für alle Mitarbeitenden der Polizei Niederund der Wissenstransfer finden nun ergänzend in einem Sozialen
Netzwerk statt. In einem Netzwerk, welches Wissen nicht mehr
sachsen rückt das PSN Themen des Wissenstransfers (Knowledge
hierarchisch verteilt, sondern durch die vielen Beiträge und DiskusSharing), der Kollaboration und der Beteiligung in den Fokus. Es
eröffnet vor allem neue Möglichkeiten der organisationsinternen
sionen jederzeit verfügbar macht – und das auf aktuellem Stand.
Kommunikation und Interaktion. Es kennt keine Funktions- und
Ein Netzwerk von und für die Beschäftigten der niedersächsischen
Behördengrenzen. Jede und jeder in der Polizei Niedersachsen
Polizei. Ein Netzwerk, von dem alle profitieren können.
kann, darf und soll sich profilbasiert einbringen und vernetzen.
Neben einer leistungsstarken Suchfunktion über alle Inhalte des
Systems werden die User auf der Startseite des PSN über landesweite News sowie über spezifische Nachrichten der eigenen
Von Hierarchie zu
Dienststelle informiert. Zudem hat jede Dienststelle die MöglichHeterarchie
keit, sich auf einer eigenen Seite zu präsentieren sowie relevante
Dokumente wie Erlasse, Verfügungen oder Dokumente geordnet
Losgelöst von Hierarchie und Position laden Funktionen wie
und via Volltextsuche recherchierbar abzulegen. Auch der Umgang
Kommentieren, Bewerten („gefällt mir“), Taggen und Teilen dazu
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mit Verschlusssachen mit dem Geheimhaltungsgrad VS-NfD ist
hierbei geregelt worden.

Aktive Teilhabe fördern
Darüber hinaus sind es vor allem die drei Kernbereiche Blogs,
Foren und Wikis, die das PSN ausmachen. Sie begründen die
Philosophie der aktiven Teilhabe, sie fördern die soziale Interaktion und ermöglichen ein professionelles Wissensmanagement.
Dabei sind diese Instrumente grundsätzlich nicht neu und im
Internet bereits langjährig bekannt. Vielmehr ist es aber die Herausforderung, diese Instrumente in ihrer Funktionalität in einer
Polizeiorganisation nutzbar zu machen, um die zuvor genannten
Ziele eines PSN zu erreichen.
Bei Neuem gibt es immer auch ein gewisses Maß an Unsicherheit. Die neuen digitalen Funktionen verändern die Kommunikation innerhalb der Polizeiorganisation. Durch die neuen Wege
und Formen des Wissenstransfers wird das vorhandene Wissen
viel sichtbarer. Durch vielfältige Maßnahmen im Rahmen des
Change-Managements wurden Führungskräfte und Mitarbeitende
ermutigt, sich auf die neuen Möglichkeiten des Austausches und
Voneinander-Lernens einzulassen.
All dies ist verbunden dem Ziel, das PSN zur neuen digitalen
Dienststelle zu entwickeln, die das analoge Miteinander in vielfacher Weise unterstützt und vereinfacht. Es bedarf aber auch einer
zuverlässigen Begleitung der Mitarbeitenden nach der Einführung.
In der Polizei Niedersachsen nimmt sich ein auf mehrere Jahre
angelegtes Projekt dieser Aufgabe an. Beispielsweise wurden Imagevideos veröffentlicht, die die Mitarbeitenden darin bestärken, an
dieser digitalen Veränderung teilzuhaben und diese mitzugestalten.
Weitere Video-Tutorials erklären die Philosophie und den Nutzen
der neuen Funktionen und vermitteln den Mitarbeitenden die dafür
erforderlichen Kompetenzen. Zwei Community-Managerinnen begleiten das alltägliche Handeln auf dem PSN proaktiv.

Guides in jeder Behörde
Neben dem Projekt begleiten in jeder Behörde sogenannte
Guides ihre Kolleginnen und Kollegen bei der Nutzung der Plattform. Diese wurden vorab darin beschult, bei Fragen zum PSN
als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner unterstützen zu
können. Um von Beginn an eine hohe Akzeptanz zu erreichen,
waren Anwenderfreundlichkeit und Praktikabilität bei der Entwicklung von großer Bedeutung. So wurden viele Funktionen des
Alltags, wie beispielsweise die polizeilichen Auskunftssysteme, der
Niedersachsen-Messenger (dienstliches Kommunikationstool auf
privaten Endgeräten), Outlook, Skype u.v.m. im System verlinkt.
Es sind bereits über 1.200 Blogs und Foren eingerichtet. Ein
Drittel der Beschäftigten ist derzeit täglich auf der Plattform aktiv.
Dennoch befindet sich die Polizei Niedersachsen noch ganz am
Anfang dieses mehrdimensionalen Veränderungsprozesses. Er
wird die Polizei tiefgreifend in ihrer Organisationskultur verändern
und zu mehr Transparenz, Qualität und Mitarbeitendenzufriedenheit führen.

Polizeidirektor Andreas Obst leitet das
Präsidialbüro des Landespolizeipräsidiums im
Niedersächsischen Innenministerium.

Polizeirat Nils Allendorf leitet die Stabsstelle
Kommunikation der Polizei NI im Niedersächsischen Innenministerium.


Fotos: Niedersächsisches Innenministerium
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Beim Vorgehen gegen Cyber-Kriminelle braucht es noch mehr Zusammenarbeit und Kooperation als bislang. Dies gilt insbesondere grenzüberschreitend. 
Foto: Maksim Šmeljov, stock.adobe.com

Neue Wege in der Bekämpfung der
Cyber-Kriminalität
► Markus Hartmann

Cyber-Kriminalität hat ihren Status als technische Nischenkriminalität längst verloren. Während traditionell „Cyber-Kriminalität im
engeren Sinne“ noch die Straftaten, die sich gegen das Internet,
Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten
richten, in den Fokus rückte, hat sich das Deliktsfeld grundlegend
geweitet. Die Grenzen von Cyber-Kriminalität und analoger Kriminalität verschwimmen. Immer mehr Kriminalitätsfelder diffundieren in den Cyber Space und bilden neue, hybride Deliktsformen.
Besonders gut nachvollziehen lässt sich dies am Beispiel sogenannter Ransomware. Darunter versteht man Schadsoftware,
die nach Eindringen in die Datennetze der Tatopfer die dort gespeicherten Nutzdaten verschlüsselt und damit dem Zugriff der
Berechtigten entzieht. Anschließend verlangen die Täter Lösegeld
für die Preisgabe des Schlüssels und untermauern ihre Forderungen mit angedrohter Veröffentlichung der zuvor entwendeten

Datenbestände. Während die Täter hoch technisch, teils unter
Ausnutzung sogenannter 0-Days, das heißt von Sicherheitslücken, für die noch kein Sicherheitspatch verfügbar ist, vorgehen,
handelt es sich im deliktischen Kern um eine digitale Form der
althergebrachten Erpressung von Wirtschaftsunternehmen.
Das vergiftete Marmeladenglas ist durch den verschlüsselten
Datenbestand ersetzt worden, die Sorge um das Wohlergehen
der Käufer durch die Angst vor einem öffentlichen Datenleak.

Digitale Strafverfolgungskette
geschlossen
Die Organisationsformen der Strafverfolger müssen diesen neuen
Deliktsbildern gerecht werden. Unstreitig bedarf es hoher technischer Kompetenz bei Tatanamnese und Beweissicherung. Hier ist
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„DIE REAKTION DER STRAFVERFOLGER KANN NUR IN EINER VERBESSERTEN VERNETZUNG BESTEHEN.“
in der jüngeren Vergangenheit durch die Einrichtung von Spezialdienststellen bei Polizei und Justiz viel geschehen. Die Justiz in
Nordrhein-Westfalen hat 2016 die „Zentral- und Ansprechstelle
Cybercrime Nordrhein-Westfalen“ (ZAC NRW) eingerichtet und
diese 2018 erheblich ausgebaut und erweitert. Mittlerweile 28
Staatsanwältinnen und Staatanwälte verfolgen landeseinheitlich
alle herausgehobenen Erscheinungsformen digitaler Kriminalität.
Allein der Personalansatz – hinzuzurechnen sind die Sonderdezernate der Staatsanwaltschaften vor Ort – unterstreicht die
erheblich gestiegene Bedeutung des Deliktsfeldes. Das Landgericht
Köln hat korrespondierend zur staatsanwaltschaftlichen Zentralstelle eine eigene Cyber-Kammer eingerichtet, in der besonders
qualifizierte Richterinnen und Richter komplexe Cyber-Verfahren
verhandeln. Damit ist erstmals die digitale Strafverfolgungskette
von der Polizei über die Staatsanwaltschaft bis hin zur Gerichtsorganisation geschlossen.

Besser vernetzen
Neben der wichtigen Ressourcenfrage ist allerdings auch die
Belastbarkeit der Organisationsformen der Strafverfolger in den
Blick zu nehmen. Auch hier bietet das Deliktsfeld „Ransomware“
eine erste Orientierung anhand der qualitativen Einordnung des
Tätervorgehens. Aus einer Vielzahl von bei der ZAC NRW geführten Ermittlungsverfahren sind einige Konstanten abzuleiten. Die
Täter handelt strukturiert und organisiert. Sie kompromittieren
die Netze ihrer Opfer über Sicherheitslücken kurz nach deren
Bekanntwerden und oftmals vor allgemeiner Verfügbarkeit von
Sicherheitspatches. Sie etablieren zunächst eine Basis im angegriffenen Netz, um später die kompromittierten Systeme der
Reihe nach abzuarbeiten. Pauschale Lösegeldforderungen sind
selten. Überwiegend werden fein austarierte und an der Wirtschaftskraft der Opfer bemessene Forderungen gestellt. Kurz:
Ransomware ist ein Musterbeispiel vernetzter und organisierter
Cyber-Kriminalität.
Die Reaktion der Strafverfolger kann nur in einer verbesserten
Vernetzung bestehen. Instrumente wie etwa die bundeseinheitliche
Verfahrenssteuerung anhand der jeweiligen Tätergruppierungen
oder die über mehrere justizielle Zentralstellen verteilte, ressourcenoptimierte und rollierende Führung von Sammelverfahren sind
wichtig und breit akzeptiert. Potenzial besteht hingegen noch in
der internationalen Zusammenarbeit. Wenngleich diese in einer
Vielzahl von Fällen bereits hervorragend gelingt und sich der
Zustand der gegenseitigen Rechtshilfe in den letzten Jahren im

Bereich der Cyber-Kriminalität bereits erheblich stabilisiert hat,
fehlt es nach wie vor an einem zumindest europaeinheitlichen
Regelwerk. Hier ist es an der Zeit, die bereits 2018 vorgelegten
E-Evidence-Vorschläge der Europäischen Kommission einer
praktikablen Umsetzung zuzuführen.

Über den eigenen Kreis hinaus
Vernetzung ist indes auch über den Kreis der Strafverfolgungsbehörden hinaus dringend nötig. Denn die digitale Handlungsfähigkeit
der Strafverfolger wird nicht zuletzt auch von den Fähigkeiten ihrer
digitalen Werkzeuge bestimmt. Die ZAC NRW unterhält deswegen
bereits seit ihrer Einrichtung ein Grundsatzdezernat für die Vernetzung mit Wissenschaft und Wirtschaft. Ziel ist es, in einem
transparenten Dialog aktuelle Entwicklungen aufzunehmen und
für die Praxis der Strafverfolgung zu erschließen.
Die Öffnung der Staatsanwaltschaft für den Diskurs berührt
eine zentrale Frage des staatsanwaltschaftlichen Selbstverständnisses: Sie wird ihre Rolle als „Herrin des Ermittlungsverfahrens“ mittelfristig nur dann wahrnehmen können, wenn die
Staatsanwaltschaft sich in Gewährleistung und Gestaltung der
Ermittlungsmöglichkeiten offensiv und bis in die Kernfragen der
technischen Prozesse einbringt. Die ZAC NRW forscht derzeit
mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft unter anderem
an verschiedenen Anwendungsszenarien Künstlicher Intelligenz
(KI) und maschinellen Lernens. Im Vordergrund stehen dabei
Verfahren zur automatisierten Auswertung computerforensischer
Beweismittel.

Forschung und Entwicklung gestalten
Es ist keinesfalls ausreichend, Tools und Technik einfach nur marktgängig hinzuzukaufen. Besonders in Zukunftsthemen wie der KI
gehen rechtliche und technische Fragen so ineinander über, dass
die „Black Box“ kommerzieller Lösungen nur ein möglicher, aber
kein hinreichender Weg der Sicherung strafprozessualer Handlungskompetenzen ist. Strafverfolger, Cyber Crime-Zentralstellen
zumal, müssen Forschung und Entwicklung gestalten. In diesem
Sinne haben die im Bereich der Cyber-Kriminalität gewonnenen
strategischen Erkenntnisse weit über das Deliktsfeld hinaus
auch für die allgemeine Kriminalitätsbekämpfung Bedeutung.

Markus Hartmann ist Oberstaatsanwalt als
Hauptabteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft Köln sowie Leiter der „Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen“
(ZAC NRW).
Foto: A. Brück/ZAC NRW
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Auch der digitale Staat muss
Rechtsstaat sein
► Rainer Wendt

Die Digitalisierung der Polizeiarbeit ist Gegenstand vieler kritischer Betrachtungen. Gewerkschaften bemängeln die fehlende
Koordination, die IT-Infrastruktur, unzureichende Ausstattung mit
Ressourcen und die fehlenden Strategien, während Datenschützer
und auch politische Akteure bei jeder sich bietenden Gelegenheit
davor warnen, dass die Polizei ihre Möglichkeiten nutzen könnte,
durch Vernetzung von Informationen mehr Erfolge zu erzielen.
Es existieren zahllose Projekte zur Digitalisierung, das bekannteste
ist die Einführung des Digitalfunks in der Polizei, zugleich auch
eines derjenigen, das viele Erwartungen geweckt hat, ohne sie
bislang zu erfüllen. Noch immer lassen die vielen Möglichkeiten
digitaler Informationsübermittlung auf sich warten. Zudem hat
der Digitalfunk mit dem Verkauf der 450-Megahertz-Frequenzen
einen schweren Rückschlag erlitten.
Der Einsatz moderner Videotechnik ist politisch hoch umstritten.
Der Begriff „Videoüberwachung“ ist zum politischen Kampfbegriff mutiert, um etwa seit Jahren erfolgreich die biometrische
Gesichtserkennung oder intelligente Videoanalysesysteme zu
diskreditieren. Auch die in ihrer Wirkung unbestrittenen Bodycams
werden zur Menschenrechtsfrage hochstilisiert, was zu der albernen Schlussfolgerung führt, dass sie ausgerechnet in Wohnungen
nicht eingesetzt werden dürfen. Wieder andere Projekte, etwa
Predictive Policing, sind sogar innerhalb der Polizei umstritten
und warten noch immer auf ihre wissenschaftlich nachgewiesene
Wirksamkeit in der Kriminalitätsbekämpfung.
Und nicht zuletzt wird die Entwicklung durch die scheinbar unauslöschbare politische Haltung behindert und verzögert, dass jeder
Einsatz von Technik jeweils einzeln in den 16 Landespolizeien und
bei den Bundesbehörden in zeitraubenden Projekten vorbereitet
und in jahrelangen Pilotprojekten erprobt werden muss. Die mit
digitaler Technik erfolgreich eingeführte streckenbezogene Geschwindigkeitskontrolle („Section Control“) existiert nach wie vor
ausschließlich in Niedersachsen.

Wachsam bleiben
Gewerkschaften und Personalvertretungen haben allen Anlass,
wachsam zu sein, wenn es um die Einführung moderner digitaler
Technik geht. Die Systeme, die zur Optimierung polizeilicher Ermittlungsarbeit, zur Fahndung, Eigensicherung oder allgemeiner
Gefahrenabwehr genutzt werden können, haben durchaus auch
das Potenzial, gegen die Interessen der Beschäftigten in der
Polizei gerichtet werden zu können. Schon bei der Einführung von
Videotechnik in Funkstreifenwagen war es wichtig, durch Dienst-

vereinbarungen mit der Personalvertretung die Nutzungsrechte
von Kameraaufnahmen festzulegen. Dies gilt heute umso mehr,
wenn es um die Aufnahmen geht, die von Bodycams gemacht
werden. Denn natürlich haben manche eifrigen Akteure Interesse daran, diese Informationen zur allgemeinen Verhaltens- und
Leistungskontrolle zu nutzen, am liebsten gleich mit Live-Bildern.
Und es ist eine Binsenweisheit, dass der Mitarbeiterdatenschutz
im Öffentlichen Dienst keinen großen Stellenwert hat.

„SCHON JETZT FABULIEREN POLITIKER VON
EINER SPÄTEREN „DIGITALISIERUNGSRENDITE“, DIE DAS ERGEBNIS DES EINSATZES
MODERNER TECHNOLOGIEN SEIN MÜSSE.“
Großes Misstrauen vorhanden
In weiten Teilen der Belegschaft existiert ein großes Misstrauen,
wenn es darum geht, Arbeitsabläufe mithilfe von Technikeinsatz
zu verbessern und zur Effizienzsteigerung beizutragen. Dieses
Misstrauen ist das Ergebnis vieler Erfahrungen und deshalb
nachvollziehbar. Schon jetzt fabulieren Politiker von einer späteren „Digitalisierungsrendite“, die das Ergebnis des Einsatzes
moderner Technologien sein müsse. Gemeint ist wieder einmal
Personalabbau, der auch nach Einführung von computerunterstützten Zeiterfassungen, Arbeitszeitkontrollen oder „flexiblen
Arbeitszeitmodellen“ realisiert wurde.
Wie alarmiert Gewerkschaften und Personalräte im Öffentlichen
Dienst derzeit sein müssen, wird auch deutlich, wenn 64 Abgeordnete des Deutschen Bundestages aufschreiben, wie sie sich
eine Reform unseres Staatswesens vorstellen. Die Arbeit unserer
Exekutive wird als „Laufmappen der Ministerien“ lächerlich gemacht
und ihr angeblich „destruktiver Effekt“ betont. Und angeblich sagen
die Behörden den Bürgern und Unternehmen gerne, was nicht
geht, „ohne zu sagen, was stattdessen geht" und nutzen dabei
„Killerphrasen“ wie „dafür sind wir nicht zuständig“ oder „das
würde uns nicht gestattet“ – und schließlich: „Das Rechtmäßige
ist nicht immer auch schon das Richtige“.
Und im vorwurfsvollen Ton geht es weiter: „Einige Beteiligte kooperieren gar nicht, sondern achten allein auf ihre Zuständigkeit
und den Datenschutz.“ Mit anderen Worten: Politiker werfen
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An einer Digitalisierung der polizeilichen Arbeit führt kein Weg vorbei. Allerdings gibt es hier vieles zu beachten. Neue Möglichkeiten dürfen nicht
missbraucht und gegen die Mitarbeiter genutzt werden. 
Foto: alex_schmidt_13, stock.adobe.com

Beschäftigten vor, sich an Gesetze zu halten, die von denselben
Politikern gemacht wurden. Das muss man sich mal vorstellen.
Aber zum „Ausgleich“ für derlei absurde Beschimpfungen stellen
die Damen und Herren Abgeordneten zugleich mehr Wertschätzung für die Beschäftigten in Aussicht: „Das geht mit einfachen
Maßnahmen: einer neuen Kaffeemaschine, einem Sofa im Aufenthaltsraum, einem neuen Anstrich im Flur oder einem WLAN,
das bis ins Treppenhaus reicht.“ Na dann.

sich in etlichen Ministerien längst bequem gemacht. Vorschriften,
Gesetze, Rechtswege, Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten,
Hierarchien und Bürokratie werden zwar gerne zu Schimpfworten
gemacht, aber sie bleiben Merkmale eines funktionierenden Staates in einer rechtsstaatlichen Ordnung. Es bleibt eine wichtige
Aufgabe, auch in Zeiten der Digitalisierung diese Ordnung nicht
über Bord zu werfen, es sei denn, man hat eine bessere. Der
„McKinsey-Staat“ ist es jedenfalls nicht.

Ordnung nicht über Bord werfen
Fast überflüssig zu erwähnen, dass die Autoren zu guter Letzt
den Tipp geben, für weitere Informationen bei McKinsey nachzulesen. In solchen Unternehmen gilt offensichtlich schon lange,
dass es ziemlich dasselbe ist, eine Polizeiinspektion oder eine
McDonalds-Filiale zu führen. Mit dieser Mentalität haben sie es

Rainer Wendt ist Bundesvorsitzender der
Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG).
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Den Weg weitergehen – vom gemeinsamen Digitalfunk zum gemeinsamen
mobilen Breitband
► Andreas Gegenfurtner

Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS)
Mobiles Internet begleitet uns auf unseren Smartphones täglich
sich bei der Bundesnetzagentur für die Nutzung von Frequenzen
fast überall hin. Auf dem Weg zum nächsten Termin schnell noch
im 450-MHz-Spektrum beworben. Mit ihnen hätte die Bundesdie eigenen E-Mails abzurufen und nützliche Informationen ständig
verfügbar zu haben, ist selbstverständlich geworden. Auch viele
anstalt eine Breitbandinfrastruktur aufbauen können, die den
Polizistinnen und Polizisten können mobile Breitbandanwendunbesonderen Anforderungen der BOS gerecht geworden wäre. Die
Bundesnetzagentur hat sich letzten Endes dafür entschieden,
gen schon im Dienst nutzen. Und das ist wichtig. Denn aus dem
diese Frequenzen vorrangig der Energiewirtschaft zur Verfügung
Einsatzalltag wissen wir: Sprachkommunikation allein ist längst
zu stellen, sodass für den dringenden Bedarf der Einsatzkräfte
nicht mehr ausreichend. Im digitalen Zeitalter ist die mobile Überneue Überlegungen anzustellen sind. In den Fokus wird dabei
tragung von Daten auch im Arbeitsalltag von großer Bedeutung.
die Mitnutzung der Infrastrukturen kommerzieller MobilfunkbeDas Versenden von Standortdaten und Bildmaterial sowie schnelle
Datenabfragen erleichtern nicht nur die Arbeit, sie sind heutreiber genommen.
te Grundvoraussetzung, um dem Auftrag der
schnellen und zuverlässigen Hilfeleistung gerecht
werden zu können. So müssen Einsatzkräfte
im Straßenverkehr noch während der Fahrt mit
„SO MÜSSEN SICH DIE BOS DARAUF VERLASSEN
ihrem Smartphone die Nummernschilder anderer
KÖNNEN, DASS IHNEN DIE BREITBANDKAPAZITÄTEN
Verkehrsteilnehmer scannen oder fotografieren
IN IHREN EINSÄTZEN GEGENÜBER SONSTIGEN NUTkönnen, um zu prüfen, ob ein Fahrzeug mögZERN PRIORISIERT ZUR VERFÜGUNG STEHEN.“
licherweise gestohlen wurde. Bei einem Unfall
mit einem Gefahrguttransporter ist höchste Eile
geboten und zwingend erforderlich, dass mittels
mobiler Datenbankabfrage schnell die chemischen Stoffe identiSynergieeffekte nutzen
fiziert werden und ihre Eigenschaften als Informationen direkt
vor Ort zur Verfügung stehen.
Die individuellen Vertragslösungen in den einzelnen Bundesländern und im Bund durch eine gemeinsame Lösung zu ersetzen,
davon würden alle Beteiligten profitieren. Denn wie schon beim
Zusammenarbeit
BOS-Digitalfunk ergeben sich aus einem gemeinsamen Vorverbessern
gehen beim Thema mobile Breitbandnutzung viele Vorteile und
Synergieeffekte, um ressourcenschonend zu arbeiten. So kann
Viele Bundesländer und der Bund sind bereits dazu übergebeispielsweise ein größerer Nutzerverbund bei den Vertragsvergangen, für ihre Einsatzkräfte Breitbandkommunikation über
private Mobilfunkanbieter zu ermöglichen. Dank eigens dafür
handlungen deutlich mehr erreichen.
beschaffter Smartphones und Tablet-PCs haben viele Polizeien
Die kommerziellen Netzbetreiber haben sich bislang an den
so bereits Zugang zu mobilen Breitbandanwendungen für den
Bedarfen der Bevölkerung ausgerichtet und müssen nicht die
Dienstgebrauch. Allerdings sind diese nicht in allen Ländern
hohen Anforderungen erfüllen, die Behörden und Organisationen
einheitlich, was die Zusammenarbeit erschwert und einen homit Sicherheitsaufgaben (BOS) und die Bundeswehr in ihrer täghen Ressourcenaufwand bedeutet. Noch kritischer ist, dass die
lichen Arbeit stellen. Die zeitliche Netzverfügbarkeit von 99,97
Netze kommerzieller Mobilfunkanbieter weder hochsicher noch
Prozent und die große Flächenabdeckung von 99,2 Prozent, die
hochverfügbar sind, keine Priorität im Netz haben und sich sodie Einsatzkräfte aus dem BOS-Digitalfunk gewohnt sind, können
in kommerziell ausgerichteten Netzen nicht erreicht werden. Einige
mit nur bedingt für die hohen Anforderungen der Einsatzkräfte
Grundanforderungen sollten aber auch von den kommerziellen
eignen. Daher hatte die Bundesanstalt für den Digitalfunk der
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Der Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) darf nicht das Ende sein. Es braucht im Sicherheitsbereich künftig stärkere Lösungen, die auf mobiles Breitband setzen. 
Foto: benjaminnolte, Fotolia.com

Netzanbietern gewährleistet werden. Denn Einsatzkräfte müssen
sich auch in besonderen oder heiklen Einsatzlagen schnell und
angemessen informieren und reagieren können.

Gemeinsam mehr erreichen
So müssen sich die BOS darauf verlassen können, dass ihnen
die Breitbandkapazitäten in ihren Einsätzen gegenüber sonstigen Nutzern priorisiert zur Verfügung stehen. Und falls das
Mobilfunknetz eines Anbieters kurzzeitig nicht funktioniert, muss
sichergestellt sein, dass die Anwendungen der BOS zum Beispiel
mittels National Roaming verfügbar bleiben. Diese Anforderungen
umzusetzen, ist eine Herausforderung für die kommerziellen
Mobilfunknetzbetreiber. Nur gemeinsam mit Bund und Ländern
können wir diese Anforderungen an die Netzbetreiber herantragen, um nach Lösungen zu suchen und dann Leistungen zu

vereinbaren, die alle Einsatzkräfte dringend brauchen. Ist erst
die Breitbandinfrastruktur als Basis vorhanden, kann darauf
mit gemeinsamen Diensten und Apps für die Einsatz- und Rettungskräfte aufgebaut werden. Auch dies schont Ressourcen
und stärkt die Zusammenarbeit zwischen den BOS. Wenn also
Bund und Länder sich gemeinsam stark machen, dann ist die
Zukunft der breitbandigen Datenkommunikation für unsere Einsatzkräfte greifbar.

Andreas Gegenfurtner ist Präsident der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BDBOS).
Foto: BDBOS/Wilke
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Die polizeiliche Aus- und Fortbildung muss mit der Zeit gehen. Gelingt dies nicht, kann es für die Beamten bei Einsätzen zu Problemen kommen.
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Polizeiliches Lernen in der Zukunft
► Till Mauer

„Die fachlichen Anforderungen an die Polizei
nehmen rasant zu.“ Ein Zitat, dessen Urheber„DIE EIGENVERANTWORTUNG DER BESCHÄFTIGTEN IM SINNE DES „PULL-PRINZIPS“ WIRD ZUNEHschaft nicht angegeben werden muss. Denn dies
MEN MÜSSEN SOWIE DAS VERSTÄNDNIS, DASS DAS
dürfte wohl allen Personen zugeschrieben werden
WISSEN DEN ALLTAG BEGLEITEND AM ARBEITSkönnen, die sich mit strategischen Aspekten in
PLATZ ZUR VERFÜGUNG STEHT, ABER AUCH IN
der Polizei beschäftigen. Es bedarf auch keiner
ANSPRUCH GENOMMEN WERDEN MUSS.“
Zeitangabe. Denn derartige Feststellungen sind
seit jeher in strategischen Grundkonzepten zur
künftigen Weiterentwicklung der Polizei gern
genommene Einleitungen.
eh eine Daueraufgabe) und geschweige denn kurz dargestellt
Gleichwohl muss jedoch konstatiert werden, dass der Begriff
werden. Insofern beschränkt sich der vorliegende Beitrag auf ein
Element, das zur Zielerreichung beitragen kann. Dabei handelt es
„rasant“ heutzutage einer anderen Dynamik unterliegt als noch
sich um ein Enterprise Social Network (ESN). Dieses findet in der
vor 20 Jahren. Die Auswirkungen auf eine zeitgemäße PolizeiPolizei Niedersachsen seit Ende vergangenen Jahres Verwendung.
arbeit sind entsprechend vielfältig. Insbesondere im Bereich der
dauerhaften Qualifizierung der Mitarbeiterschaft bedarf dies
der besonderen Betrachtung. Neues Wissen muss zunehmend
Das ESN im Wissensmanagement
schneller an den Personenkreis gesteuert werden, der dieses
Wissen für die erfolgreiche Aufgabenerfüllung benötigt. Aber
Das Enterprise Social Network der Polizei Niedersachsen (PSN) ist
wie kann mit einer „kürzeren Transferstrecke“ bei gleichbleibend
ein digitales Soziales Netzwerk für alle Beschäftigten der Polizei
Niedersachsen. Neben der persönlichen Profildarstellung können
hoher didaktischer Qualität und adäquatem Ressourceneinsatz
alle Beschäftigten Blogs, Foren und Wiki-Beiträge kollaborativ
Wissen (oder gar Kompetenz) vermittelt werden? Zweifelsohne:
anlegen, einsehen sowie die Inhalte Dritter kommentieren, liken
Eine allumfassende Lösung kann nicht ad hoc (vermutlich ist es
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und teilen (mehr dazu auch auf Seite 24 dieser Ausgabe). An sich
sind Blogs, Foren und wohl insbesondere ein Wiki Funktionen, die
nicht nur digitalaffinen Internet-Nutzerinnen und -Nutzern hinreichend bekannt sein dürften. Jedoch stellt die Nutzung derartiger
digitaler Plattformen einen Lösungsansatz für die notwendige
„Verkürzung der Transferstrecke“ zumindest im Wortsinn dar. So
wurden die Nutzungsmöglichkeiten des PSN mit den bisherigen
Strukturen in der fortbildenden Wissensvermittlung in der Polizei
Niedersachsen eng miteinander verzahnt. Zu allen Fortbildungsthemen werden derzeit entsprechende Fortbildungs-Blogs und
Foren eingerichtet oder Fach-Wiki-Beiträge erstellt. Insbesondere
für die Blogs werden thematisch relevante Inhalte digital aufbereitet und dort veröffentlicht. Dabei nehmen Video-Tutorials
eine zentrale Rolle ein.
Beispielsweise vermittelt ein rund 30-minütiges Videotutorial die
rechtlichen, technischen und praktischen Grundsätze zum Tragen
der sogenannten Bodycam im polizeilichen Einsatz. Dieses Video
wird ergänzt um weitere Beiträge (wie etwa Erfahrungsberichte,
technische und rechtliche Novellierungen) und die Möglichkeit
der Diskussion im Forum. Ebenso kann auf Kommentare direkt
reagiert werden. Die eingangs angesprochene „Transferstrecke“
wird erheblich verkürzt, Wissen wird zeit- und auch im Wesentlichen ortsunabhängig zur Verfügung gestellt.

Es braucht mehr
Eigenverantwortung
Diese Art der Wissensvermittlung bringt einen lernkulturellen
Wandel mit sich. Die Eigenverantwortung der Beschäftigten im
Sinne des „Pull-Prinzips“ wird zunehmen müssen sowie das Verständnis, dass das Wissen den Alltag begleitend am Arbeitsplatz
zur Verfügung steht, aber auch in Anspruch genommen werden
muss. Führungskräfte müssen für diese Art der Wissenserlangung
den (Frei-)Raum einräumen.
Auch dem Lehrverständnis steht ein tiefgreifender Wandel bevor.
Die viel zitierten hybriden Formate gewinnen an Bedeutung. So wird
das digitale Angebot zwar künftig Präsenzveranstaltungen nicht
entbehrlich machen können. Aber die geschickte Verknüpfung
des Angebots fachtheoretischer Inhalte in digitalen Formaten mit
damit im Zusammenhang stehenden Präsenzangeboten ermöglichten es, das jeweilige Format effizient(er) zu nutzen.
Denjenigen, die Wissen institutionalisiert vermitteln, wird eine
andere Rolle zuteil. Im PSN werden sie zunehmend Wissens-

moderatorinnen und -moderatoren. Durch den kollaborativen
Ansatz vernetzen sie die Wissensexpertinnen und -experten der
gesamten niedersächsischen Polizei digital, zum Beispiel durch
einen gemeinsam betriebenen Blog. Sie setzen (digitale) Impulse
bei neuen Themen. Ihr Netzwerk unterstützt sie inhaltlich und
bei der Erstellung digitaler Inhalte.
Es muss aber auch erwähnt werden, dass dieser Wandel erarbeitet
werden muss. Zur operativen Gestaltung des Wissenstransfers
mit dem PSN wurde das Projekt „Digitaler Wissenstransfer“ an
der Polizeiakademie Niedersachen, der zentralen Bildungseinrichtung der Polizei Niedersachsen, gegründet. Auf mehrere Jahre
angelegt und um externe Fachexpertise ergänzt, gestaltet ein
sechsköpfiges Team seit Anfang 2020 diesen Prozess.

Nur ein Vehikel
Basierend auf der Beschaffenheit eines ESN selbst, aber auch
auf den Erfahrungen in der Polizei Niedersachsen damit, darf
folgendes Fazit gezogen werden: Das Erfordernis der Integration
digitaler Elemente in die künftige Art und Weise der Wissensvermittlung ist unverkennbar. Ein Lösungsansatz dafür kann ein ESN
sein. Es darf jedoch nicht verkannt werden, dass ein ESN „nur“
ein Vehikel für die Vermittlung des Wissens sein kann. Dabei liegt
insbesondere der Fokus auf fachtheoretischem Wissen. Ebenso
bedarf es stets einer sehr individuellen Bewertung der jeweiligen
Organisationsstrukturen, in die ein ESN integriert werden soll. Die
Bildungsarbeit selbst muss auch weiterhin gemacht werden – nur
(spätestens) jetzt auch digital.
Ausblickend darf festgestellt werden: Je nach Ausgestaltung der
Plattform selbst wäre auch die Prozessgestaltung des „betrieblichen Lernens“ mit einem ESN denkbar. Im Sinne des eingangs
beschriebenen rasanten Wandels findet demnach bereits schon
jetzt Betrachtung, wie ein ESN als Lernmanagement-System im
Sinne des lebenslangen Lernens weiterentwickelt werden kann.

Polizeioberrat Till Mauer leitet das Projekt
Digitaler Wissenstransfer an der Polizeiakademie Niedersachsen.
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Beim Zoll hat das digitale Zeitalter
noch nicht begonnen
► Frank Buckenhofer

Es ist noch nicht lange her, da wurden gemeine Schurken in Karteikartensystemen archiviert. Ältere können sich vielleicht noch
erinnern, mit welcher Sorgfalt Schränke mit steifen Papierkarten
befüllt wurden. Die rasante digitale Entwicklung der letzten 50
Jahre ermöglichte jedoch den Verzicht auf derartig träge Systeme und schaffte moderne digitale Datenbanken, die heute bei
der Bewältigung täglicher Lagen wertvolle Informationen liefern.
Schnell machten sich viele Behörden an die Nutzung digitaler
Systeme. Vorreiter war sicher auch der frühere Präsident des
Bundeskriminalamtes Horst Herold.
Ein solcher Horst Herold, der mit Innovation, Tatendrang, Mut
und Kreativität seine Behörde in die Moderne führte, fehlt im
Zoll bis heute. Sowohl die digitale Welt des Zolls als auch dessen
Aufbauorganisation verstricken sich im internen Patchwork. Von
schlagkräftiger Kriminalitätsbekämpfung kann kaum die Rede
sein. Die Erfolge der Kolleginnen und Kollegen kommen trotz, und
nicht wegen, der Behördenstrukturen und EDV-Systeme.
Dabei sind die vielfältigen Polizeiaufgaben des Zolls oft ein gutes
Geschäft. Er verfolgt fast immer Menschen, die mit ihren Straftaten
das ganz große Geld verdienen. Die lukrative Finanzkriminalität
erstreckt sich über Schmuggel, Geldwäsche, Steuerhinterziehung,
Wirtschafts- und Arbeitsmarktkriminalität. Am Ende bestehen gute
Chancen auf erfolgreiche Vermögensabschöpfung. Dennoch fehlt
es beim Zoll an professioneller IT.

Verwaltung in den anderen, weil Rechner der Zollfahndung nicht
mit der nötigen Konferenztechnik ausgerüstet sind.
Auch fehlen umfangreiche Auswerteprogramme. Während Polizeiund Finanzbehörden vollumfänglich etwa IDEA nutzen, verfügt der
Zoll nur über Grundfunktionen. Ähnlich sparsam war man auch bei
der Software für den Digitalfunk. Viele Features wurden gar nicht
erst beschafft. Streifenwagenbesatzungen oder Ermittlungskräfte
träumen noch von schneller Informationsverarbeitung mittels
Smart-Technik. Tablets als Einsatzmittel klingen beim Zoll nach
Science-Fiction.
Gleichzeitig werden große Mengen Geld für unzureichend funktionale Programme ausgegeben. Das aktuelle Drama um PROFIS bei
den Einheiten zur Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und
Schwarzarbeit spricht Bände. Selbst ein Statistikmodul fehlt noch.
Statt für sämtliche Kontroll-, Fahndungs- und Ermittlungsdienste
ein taugliches Programm zu entwickeln, mit dem man die Ermittlungsverfahren sowie die Täterinnen und Täter, Tatorte, Tatmittel,
Beweismittel, Erlangtes u.v.m. erfassen, Erkenntnisse speichern,
auswerten, analysieren und auch Statistiken generieren könnte,
schafft der Zoll gleich eine Vielzahl von Datenbanken, in denen
er die Betroffenen und Beschuldigten und die Informationen
dazu speichert, die allerdings selten State of the Art sind. Von
den nötigen Schnittstellen zu den benachbarten Behörden und
Programmen ganz zu schweigen.

Keine intelligente Datenbank
Der Zoll speichert zum Beispiel seine Bösewichte in mehreren
unvernetzten und nicht etwa in einer intelligenten Datenbank. Im
Ergebnis führt das dazu, dass es beim Zoll keine Stelle gibt, die
Zugriff auf alle Datenbanken hat. Will man also wissen, ob der
Zoll einen Verdächtigen im Visier hat und möglicherweise sogar
gegen ihn ermittelt oder ermittelt hat, muss man sich immer die
Mühe machen, in verschiedenen Dienststellen und dort auch
noch bei unterschiedlichen Stellen nachzufragen. Hier findet die
untaugliche Patchworkorganisation in den Datenbanksystemen
ihre Entsprechung. Beim Zoll sind sämtliche Kontroll-, Fahndungsund Ermittlungsaufgaben nicht gebündelt, sondern größtmöglich
filetiert. So auch die EDV-Systeme zur Kriminalitätsbekämpfung.
Der Zoll verfügt auch nicht über ein gemeinsames Arbeitsplatzsystem. Selbst die in Corona-Zeiten so wichtigen Telefonkonferenzen der Leitungen oder Sitzungen der Personalräte erfordern die
körperliche Verlagerung von mobilen PCs von dem einen Teil der

„DER ZOLL SPEICHERT ZUM BEISPIEL SEINE
BÖSEWICHTE IN MEHREREN UNVERNETZTEN
UND NICHT ETWA IN EINER INTELLIGENTEN
DATENBANK. IM ERGEBNIS FÜHRT DAS DAZU,
DASS ES BEIM ZOLL KEINE STELLE GIBT, DIE
ZUGRIFF AUF ALLE DATENBANKEN HAT.“

Viele neu gefertigte Dokumente
Als ein Dienststellenleiter sich noch vor Kurzem einen dezidierten Überblick über das Einsatzgeschehen der letzten fünf Jahre
an der Dienststelle verschaffen wollte, konnte er nur auf eine
Vielzahl täglich neu gefertigter Worddokumente zurückgreifen.
Nach einer langen Zeit der händischen Auswertung durch eine
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Bei der Digitalisierung des Zolls ist noch vieles zu tun. Hier darf keine Zeit verloren gehen. 

Arbeitsgruppe hatte er die gewünschten Zahlen. Nun wusste er, an
welchen Tagen, zu welchen Tages- und Nachtzeiten, an welchen
Orten, mit wie vielen Einsatzkräften, welche Täter, mit welchen
Nationalitäten, wegen welcher Straftaten aufgegriffen und diese
bearbeitet wurden, wie lange die Einsätze jeweils dauerten und
zu welchen Problemen es gekommen ist. Mit einer tauglichen Einsatzsoftware hätte man dies mit wenigen Mausklicks ausdrucken
können. Für manch hohe Führungskraft sind aber bereits in Word
verfasste Meldungen Softwarelösungen.
Im Januar dieses Jahres hatte die Gewerkschaft der Polizei (GdP)
noch gemahnt, dass der Zoll über keine aktuelle polizeiliche Lage
verfüge, erst recht nicht über eine digitale. Während die Bundespolizei professionell ihre Erkenntnisse sofort in eigenen Lagebildern
rund um die Uhr zeitnah zusammenfasst und bewertet, verfügt
der Zoll, der beispielweise dieselben deutschen Grenzen kontrolliert, nicht einmal über geeignete Melde- und Befehlswege vom
Streifenwagen vor Ort bis in die Generalzolldirektion und zurück,
um zeitnah polizeiliche Lagebilder zu schaffen und diese auch
für ein lagebedingtes Kräfte- und Einsatzmanagement strategisch
auszuwerten. Obwohl die Generalzolldirektion immer wieder

Foto: benjaminnolte, stock.adobe.com

Gegenteiliges behauptet, verfügt sie nicht über zeitnahe auswertefähige Informationen zu Taten, Tatbeteiligten, Tatumfängen,
Tatorten, Tatzeiten, Tatmitteln, Geschädigten, Begehungsweisen,
Schmuggelwegen und -verstecken u.v.m. An keiner Stelle liegen
Daten zeitnah zur strategischen Nutzung und Benennung einer
aktuellen polizeilichen Lage zentral vor.
Deswegen darf man nicht überrascht sein, dass auch bei der
Financial Intelligence Unit (FIU), fast vier Jahre nach deren Start,
Softwareprobleme bestehen, die den Datenzugang und die Schnittstellen zwischen der FIU und den Staatsanwaltschaften sowie den
anderen Zoll- und Polizeibehörden betreffen.

Frank Buckenhofer ist Vorsitzender der
Bezirksgruppe Zoll in der Gewerkschaft der
Polizei (GdP).
Foto: GdP-Bezirk Bundespolizei
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Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
► Gerd Lehmann und Marco Feldmann

Vor nunmehr mehr als vier Jahren kündigten die Innenminister
und -senatoren des Bundes und der Länder ein ganz großes Vorhaben an: die Vereinheitlichung und Konsolidierung des bis dato
vorherrschend zersplitterten polizeilichen Informationswesens
in Deutschland auf der Basis eines fachlichen und technischen
Gesamtsystems.
Zur Umsetzung der „Saarbrücker Agenda“ initiierte das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) 2017 das
Programm „Polizei 2020“. Mit der Novellierung des Bundeskriminalamtgesetzes (BKAG) wurde die gesetzliche Grundlage zur
Stärkung der Zentralstellenfunktion des BKA und zur Modernisierung der IT-Architektur und der Verbesserung des Informationsflusses zwischen den Polizeibehörden geschaffen. Kernziele des
Programms waren und sind nach wie vor die Verbesserung der
Verfügbarkeit polizeilicher Informationen und die Erfüllung der

tungsvereinbarung über die Errichtung eines Polizei-IT-Fonds und
über die Grundlagen der Zusammenarbeit bei der Modernisierung
des polizeilichen Informationswesens von Bund und Ländern und
der Einrichtung eines Verwaltungsrates als strategisches Entscheidungsgremium auf ein halbwegs abgesichertes organisatorisches
und finanzielles Fundament gestellt.

Langsamer Aufbau

Unbeschadet dessen wurde das Projekt im Jahr 2017 regelgerecht
gestartet. Die Leitung des Projektes übernahm ein Bund-LänderLenkungsausschuss unter Vorsitz der Leitungsebene des BMI. Die
Programmleitung wurde dem BKA mit dem eigens eingerichteten
Programmstab übertragen. Darüber hinaus hat jedes Programm
für das zugeordnete Verfahren eine eigene Projektleitung. Der
Aufbau der Projektstrukturen in Bund und
Ländern sowie deren personelle und materielle Ausstattung gestaltete sich als nicht
gerade einfach und nahm eine gehörige Zeit
„WER ANNAHM, DAS IM JAHR 2017 INITIIERTE UND
in Anspruch.
GESTARTETE PROGRAMM WÜRDE IM JAHR 2020
Nach dem Aufbau der Projektstrukturen
DIE ZIELLINIE ERREICHEN, WURDE ENTTÄUSCHT“
erfolgte die Bestandsaufnahme der mehr
als 2.000 für den Verbund relevanten Anwendungen. Darauf aufbauend wurden ein
länderübergreifendes Vorgehensmodell mit
gemeinsamen Finanzierungsmodellen und
Steuerungsstrukturen sowie ein Grobkonzept und ein erster fachverfassungsrechtlichen Anforderungen des Datenschutzes unter
licher „Bebauungsplan“ erarbeitet.
Berücksichtigung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
Parallel dazu wurden die bereits vor dem Start des Programms
vom 20. April 2016 zum BKA-Gesetz. Im Mittelpunkt des Vorha„Polizei 2020“ laufenden Verbundprojekte „Polizeilicher Inforbens steht die Bereitstellung eines komplett neuen, einheitlichen
mations- und Analyseverbund“ (PIAV) und „einheitliches FallbeVerbundsystems für die Polizeibehörden von Bund und Ländern
arbeitungssystem“ (eFBS) als Einzelprojekte unter dem Dach des
beim Bundeskriminalamt (BKA). Schlüssel des Erfolges sollen ein
Programms „Polizei 2020“ fortgeführt. Nachdem Mitte 2018 die
„gemeinsames Datenhaus“ und ein „smarter Datenzugriff“ sein.
operativen Komponenten der ersten beiden Stufen von PIAV in
den Wirkbetrieb gegangen waren, folgten Mitte 2020 dem auch
Neues Verständnis vom Kick-off
die Stufen drei und vier. Das eFBS ging im Mai 2020 in den Wirkbetrieb, allerdings nur bei den Länderpolizeien in Baden-WürtWer annahm, das im Jahr 2017 initiierte und gestartete Programm
temberg, Brandenburg, Hamburg und Hessen.
würde im Jahr 2020 die Ziellinie erreichen, wurde enttäuscht. Aus
der Antwort der Bundesregierung auf die Bundestagsdrucksache
19/15346 im Dezember 2020 geht hervor, dass das Jahr 2020
Realisierungszeit von zehn Jahren
vielmehr als der gemeinsame Ausgangspunkt und eigentliche
Start des Programms „Polizei 2020“ zu sehen sei.
Auffallend ist, dass ständig neue, teilnehmerübergreifende BeDie drei Jahre nach dem Kick-off erfolgte Aussage löst zwar Erstandsprojekte, die bisher bei einzelnen Teilnehmern geführt
staunen aus, ist aber dennoch nicht völlig abwegig. Immerhin
wurden, in das Programm „Polizei 2020“ zur Konzeption und
wurde das Projekt erst mit der im Dezember 2019 im Rahmen der
Umsetzung in die Planungen aufgenommen werden und teilInnenministerkonferenz (IMK) in Lübeck verabschiedeten Verwalweise auch unmittelbar in die Realisierung gehen. Da sich das
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Bei der polizeilichen Informationstechnologie klafft eine große Lücke zwischen dem Wunsch nach mehr Einheitlichkeit und der Realität vor Ort.
Diese Kluft muss schnellstens geschlossen und überbrückt werden. Hier sind alle Verantwortlichen gefragt, im Bund und in den Ländern.
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gemeinsame Datenhaus, das einheitliche fachliche Datenmodell
und technische Austauschformat (XPolizei-Standard) und auch das
Rechte- und Zugriffskonzept (IAM) noch in der Konzeptions- beziehungsweise Weiterentwicklungsphase befinden, stellt sich die
Frage, auf welcher Basis all dies geschieht. Bei dieser Vorgehensweise verwundert es allerdings nicht, dass die Realisierungszeit
für das Gesamtvorhaben mittlerweile auf zehn Jahre geschätzt
wird und die Phase der konzeptionellen Vorbereitung noch immer
nicht vollständig abgeschlossen werden konnte.
Aus der eingangs zitierten Antwort der Bundesregierung auf die
Bundestagsdrucksache 19/15346 ergibt sich, dass in diesem
Jahr weitere Verfahrensschritte vorgesehen sind. Dazu gehören
unter anderem die Beauftragung eines Generalunternehmers für
die Programmumsetzung sowie die Konzipierung des zentralen
Datenhauses. Zur Frage, welchen Zeitraum die Umsetzungsplanung
insgesamt umfasst, führte die Bundesregierung aus, dass mit der
Einrichtung des Polizei-IT-Fonds im Jahr 2020 zunächst eine mittelfristige Planung von fünf Jahren abgedeckt wird und diese jährlich

fortgeschrieben werde. Beim grundsätzlichen Planungshorizont
werde von einem Zeitraum von circa zehn Jahren ausgegangen.

Unterschiedliche Sichtweisen
Während die politische und ministeriale Ebene ebenso wie das
BKA stets herausstellen, dass sich das Programm auf einem guten Weg befindet und sie sich immer wieder ausdrücklich zu den
Zielen bekennen, ist die Sicht der Arbeitsebene der zahlreichen
Länderpolizeien eine andere. Die Erfahrungen der Vergangenheit
wirken nach. Nicht wenige mit großen Versprechen gestartete
Großprojekte der polizeilichen IT endeten kläglich. Vielerorts fehlt
der Glaube, dass es diesmal anders sein sollte.
Der Wille zum Umstieg auf neue Verfahren ist daher nicht sonderlich groß. Das Bekenntnis zu einheitlichen Verfahren endet
spätestens dann, wenn das eigene Verfahren nicht Gegenstand
der Vereinheitlichung ist. Gemeinsam ist man oft tief gespalten.
Die mit der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates vereinbarte

SEITE 38

Governance, die eine adäquate Entscheidungsfindung bei reduzierten Abstimmungsaufwän„DER WILLE ZUM UMSTIEG AUF NEUE VERFAHREN
den gewährleisten soll, steht auf dem Prüfstand
IST DAHER NICHT SONDERLICH GROß. DAS BEKENNTund war Thema auf der jüngst stattgefundenen
NIS ZU EINHEITLICHEN VERFAHREN ENDET SPÄTESSondersitzung des Verwaltungsrates. Dort sollte
TENS DANN, WENN DAS EIGENE VERFAHREN NICHT
auch eine Entscheidung zum Themenkomplex
GEGENSTAND DER VEREINHEITLICHUNG IST.“
Vorgangsbearbeitungssystem fallen. Neben der
Komplexität des Programms „Polizei 2020“ und
den unterschiedlichen Projektorganisationen in
der Arbeitsoberfläche nicht zielführend oder zweckmäßig ist, sollen
den Ländern erschwert auch die notwendige Besie nach dem Willen der Fraktion einen gemeinsamen Standard
rücksichtigung der fachlichen und technischen Prozesse sowie
schaffen, der die Interoperabilität der Systeme sicherstellt. Auch
der föderalen Bedarfe den Entwicklungsprozess. Über neue
das wäre ein Weg.
Lösungsansätze nachzudenken, lohnt sich.
So verlangte die FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag jüngst
von der Bundesregierung, mit den Landesregierungen einen
„Digitalpakt für die Polizei“ auszuarbeiten, der die Entwicklung
gemeinsamer Polizei-IT regelt. Danach sollen Bund und Länder
eine gemeinsame Arbeitsoberfläche entwickeln, „die alle Arbeitsschritte der digitalen Polizeiarbeit papierlos und medienbruchfrei
Gerd Lehmann ist redaktioneller Mitarbeiter
des Behörden Spiegel.
Foto: privat
miteinander vereint und von Bundespolizei, Bundeskriminalamt,
den Polizeien der Länder sowie den Landeskriminalämtern genutzt
wird“. Wo eine gemeinsame Entwicklung von Systembestandteilen
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Eine Veranstaltung des

FORD S-MAX
Innenstadt, Feldweg oder Tiefgarage, wo auch immer der nächste
Einsatz ist, der Ford S-MAX Funkstreifenwagen ist für jeden Ort
bereit. Er überzeugt mit kompakten Außenmaßen, hoher Zuladung,
dynamischem Fahrverhalten, optionalem Allradantrieb sowie
reichlich Platz für Ausrüstung, Fahrer und Kollegen. Zusammen
mit der in die Fahrzeugarchitektur integrierten Polizeitechnik
macht ihn das zum optimalen Arbeitsplatz – nicht nur im Einsatz.
Mehr auf ford.de/geschaeftskunden

