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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
bereits im letzten Editorial wurde Ihnen von den Veränderungen berichtet, die unser Verband
derzeit erlebt. Auch die Mitgliederversammlung in Hamburg stand vollständig im Zeichen dieses
Prozesses. Der neue Gesamtvorstand, aber auch die neue Geschäftsführung, haben einige 
Herausforderungen vor sich, die es gemeinsam zu meistern gilt. 

Zunächst müssen und werden wir uns weiter auf  die Kernkompetenz der ASWN – den 
Wirtschaftsschutz – konzentrieren, sowie das Aus- und Fortbildungsgeschäft weiterentwickeln. 
Außerdem wollen wir den Kontakt zu Ihnen, den Mitgliedern, intensivieren. Dazu sind Herr
Brilla, als neuer Leiter Aus- und Weiterbildung, und ich aktuell im Verbandsgebiet unterwegs.
Wir möchten wissen, welche Themen Sie bewegen und an welchen Stellen die ASWN noch
mehr für Sie tun kann.

Eine der aktuellen Herausforderungen betrifft Sie als Leser*in der InfoSicherheit direkt. 
Wie Sie bemerkt haben werden, liegt Ihnen unser Magazin als PDF-Ausgabe vor. Hierbei 
handelt es sich sozusagen um die »Final Edition«. Aktuell und auch zukünftig werden wir Sie
zu sicherheitsrelevanten Themen digital über den ASW-Newsletter informiert. Ergänzende 
Inhalte werden direkt über unsere Homepage veröffentlicht.  Damit ist gewährleistet, dass Sie
weiterhin umfassend und insbesondere noch aktueller über Sicherheitsnews informiert werden.
Bezüglich der Fachzeitschrift »PROTECTOR«, welche Sie nach wie vor von uns erhalten, 
hat sich nichts geändert.

Diese Umstellung möchte ich nutzen, um mich bei der bisherigen Redaktion der 
»InfoSicherheit«, Frau Allerheiligen und Herrn Kapinos, für Ihr Engagement ganz herzlich zu
bedanken.

Vor dem Hintergrund der rasanten Veränderungen und der damit verbundenen Neuausrichtung
blicken wir optimistisch in die Zukunft der ASWN. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns
gewogen bleiben und wir den vor uns liegenden Weg gemeinsam gehen können.

Ihr
Alexander Brückmann
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Köpfe dieser Ausgabe

Wem wir in dieser Ausgabe »Danke« sagen möchten:

Kai Schloßstein ist Geschäftsführer der Hultafors Group Germany
GmbH und seit fast 40 Jahren im Bekleidungsbusiness tätig. 
Zuständig für die Vermarktung der Premiummarken der schwedischen
Hultafors Group AB in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Polen
ist Schloßstein ein kompetenter Gesprächspartner in Sachen Uniformen
und Arbeitssicherheit durch moderne Textilien. 
Mit seiner 20-jährigen Erfahrung im Arbeitsschutz verfügt er über 
umfangreiches Expertenwissen und kennt die Anforderungen und 
Wünsche der Branche und ihrer Kunden sehr genau. Welche Trends in
der Textilwirtschaft für die Sicherheitsbranche interessant sind, beleuchtet
Schloßstein für uns in einem Gastbeitrag.  

Arndt Malyska ist Geschäftsführer der Hamburger Hochbahnwache
GmbH. In dieser Position verantwortet er die Konzernsicherheit der
Hamburger Hochbahn AG und damit auch die Sicherheit von täglich 
über 1,2 Millionen Fahrgästen. Arndt Malyska ist ausgewiesener und 
international gefragter  Experte im Bereich 
Security im Public Transport. Die Hochbahnwache führt regelmäßig
Übungen im eigenen Unternehmen durch und ist seit vielen Jahren aktiv
in die Übungsszenarien der Freien und Hansestadt Hamburg eingebun-
den. Seine Expertise stellt er regelmäßig anderen Unternehmen zur 
Verfügung, in dem er diese gemeinsam mit seinem Stab bei der Durch-
führung von Übungen berät. Für uns hat er eine Anleitung geschrieben.

Michael Neumann war von 2011 bis 2016 Senator für Inneres und
Sport der Freien und Hansestadt Hamburg und war in dieser Funktion
unter anderem Dienstherr der Hamburger Polizei und des Landesamtes
für Verfassungsschutzes. 
Heute ist der Berufssoldat u. a. Dozent an der Helmut-Schmidt-
Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg sowie Research Fellow
und Lehrbeauftragter an der Northern Business School (NBS) Hamburg
im Bereich Sicherheitsmanagement. Im Rahmen eines Bundeswehr 
Forschungsprojektes in den USA hatte Neumann die Gelegenheit,
eine Übung der Nato zu begleiten und für uns davon zu berichten.
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In eigener Sache

Auf  der Jahresmitgliederversammlung am
21. März 2019 des Sicherheitsverbandes 
Allianz für Sicherheit i.d. Wirtschaft 
Norddeutschland e.V. wurde der Vorstand
durch sechs neue Mitglieder deutlich 
verjüngt. Carsten Klauer vom Sicherheits-
unternehmen Power Personen-
Objekt-Werkschutz GmbH wurde zum
neuen Verbandsvorsitzenden berufen. Als
Stellvertreter fungieren Alexander 
Brückmann und Norbert Brilla. 
Brückmann wurde ebenfalls zum neuen
Geschäftsführer berufen. Die Funktion
des Leiters »Aus- und Weiterbildung«
übernahm Norbert Brilla aus Hannover
bereits am 1. April.
Der ehrwürdige Plenarsaal der Handels-
kammer Hamburg ist für zukunftsweisende 
Entscheidungen genau der richtige Ort. Auf
der diesjährigen Jahresmitgliederversammlung,
die von zahlreichen Mitgliedern besucht war,
standen neben der Vorstandswahl auch die
Haushaltslage sowie die Vorstellung des neuen
Leiters Aus- und Weiterbildung auf  der
Agenda. Gastgeber, Christian Graf  von der
Handelskammer Hamburg, lobte in seinem
Grußwort die Kooperation mit der ASWN im
Rahmen der Grundausbildung von 
Sicherheitskräften. 2018 verzeichnete seine
Kammer 1.179 Prüflinge für die Sachkunde-
prüfung nach § 34a Gewerbeordnung. Die
ASWN stellte dabei einen erheblichen Teil der
Prüfer. In der Weiterbildung verzeichnet die
Kammer Hamburg ein steigendes Niveau.

Rückläufige Zahlen und 
eine neue Ausrichttung

Der Hype um die Flüchtlingswelle hat sich 
allerdings deutlich beruhigt. Dies hatte zur
Folge, dass die Zahlen der Seminare und Teil-
nehmer erheblich zurückgegangen sind, was
sich deutlich im wirtschaftlichen Ergebnis 
niederschlägt. Deshalb wurden für das 
laufende Jahr Einsparungen in der Verwaltung 
beschlossen. 
Mit überwältigender Mehrheit wurden elf
neue Vorstandsmitglieder für drei Jahre als
Gesamtvorstand gewählt bzw. erneut berufen.
Wahlleiter Klaus Kapinos betonte, dass die
fast einstimmige Berufung einen starken 

Vertrauensbeweis und die neue Zusammen-
setzung einen Schwung für die Neuausrich-
tung der Verbandsarbeit bedeutete.

Die folgenden Fachleute aus der norddeut-
schen Sicherheitswirtschaft wurden von den
anwesenden Mitgliedern in den Vorstand der
ASWN gewählt:
- Carsten Klauer (POWER Hamburg)
- Dr. Martin Kruse (IHK zu Kiel)
- Axel Mauersberger (WSO Sicherheitsdienst
GmbH Osnabrück)
- Alexander Brückmann (Trimundi GmbH &
Co KG, Hamburg)
- Norbert Brilla (Sicherheitsberater)
- Dr. Ulla Kasten-Pisula (Universitätskranken-
haus Hamburg-Eppendorf)
- Roland Hasenjürgen (Security Assist GmbH)
- Natalja Ljevar (Volkswagen AG, Wolfsburg)
- Thomas Bender (VSU Hamburg Wacht
GmbH)
- Arne Rüter (Airbus Operations GmbH)
- Holger Knitt (KSE u. Gesellschafter OHG).

Ausgeschieden

Ausgeschieden aus der Vorstandsarbeit sind:
Dieter Bode (Lampson Security Consulting),
Arndt Malyska (Hamburger Hochbahnwache
GmbH), Dr. Bärbel Voss (Volkswagen AG),
Volker Osmers (Atlas Electronic GmbH), und
Lars Orfert (Carnival Maritime GmbH). Für
ihre geleistete Arbeit sprach Carsten Klauer
den Dank der Verbands-
gemeinschaft aus. Arndt Malyska wechselt in
den Beirat der ASW Nord.
In seinem Bericht zur Neuausrichtung des 
Bereiches  Aus- und Weiterbildung betonte 
Norbert Brilla, auf  der Grundlage der
KPMG-Studie aus 2016 bzw. 2018 zur 
Wirtschaftskriminalität, die Fokussierung auf
den Schutz der Wirtschaft mit dem Dreiklang: 
Delinquenzerkennung, Bereinigung und 
Prävention. So werden sich neue Seminar-
konzepte beispielsweise auf  die Themen 
Cargo-Crime, Drohnenproblematik und 
betriebliche Ermittlungen beziehen. Für die
erfolgreiche Umsetzung der GSSK-
Ausbildung und Vorbereitung auf  die 
Sachkundeprüfung scheint eine AZAV-
Zertifizierung unausweichlich.

Neue Besetzung im Beirat

Auch in das Beratungsgremium der ASW
Nord, dem Beirat, wurden neue Mitglieder 
berufen. Arndt Malyska (Hamburger  Hoch-
bahnwache), Bernd Jürgens (Kötter Security
GmbH) sowie Michael Schmidt (Volkswagen
AG) werden dem Vorstand zukünftig beratend
zur Seite stehen. (Anm. der Red. Arndt 
Malyska hat den Beirat mittlerweile wieder 
verlassen.)
In seinem Schlusswort wies der 
Vorstandsvorsitzende Carsten Klauer auf  die 
Bedeutung des kommenden 
Sicherheitsgesetzes mit den Auswirkungen für
die Sicherheitswirtschaft hin. Hier wird sich
die Gemeinschaft der ASW Bundesverband
mit Beiträgen am Gesetzentwurf  beteiligen. 
Mit Dank an die Vorstandskollegen*innen,
allen Dozenten*innen und den
Mitarbeitern*innen der Geschäftsstelle wurde
die Versammlung geschlossen. (kk)

ASWN wählt neuen Vorstand
Mit Esprit in die Zukunft



70 Jahre Verfassung –
70 Jahre Schutz

Nach einer neueren Untersuchung halten Verfassungen
der Neuzeit durchschnittlich 19 Jahre. Das heißt, nach
nicht mal 20 Jahren kommt ein politischer Umbruch,
die Gesellschaft verändert sich und erhält eine neue

Grundstruktur. Da fällt positiv auf, dass unser 
Grundgesetz bereits 70 Jahre erreicht hat. 

Auch weil es gut geschützt wird.
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70 Jahre Grundgesetz

Stumpfe Klinge oder scharfes Schwert? 
Welche Rolle spielt der Verfassungsschutz bei
künftigen Herausforderungen? Mit dieser
Frage beschäftigten sich am 23. Mai 2019 die
vom Landesamt für Verfassungsschutz 
Hamburg eingeladenen Gäste auf  dem 
Podium und im Publikum des Symposiums
»70 Jahre Verfassung – 70 Jahre Schutz«. 
Vor rund 120 geladenen Gästen aus Politik,
Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Verwaltung und Medien sprachen der Senator
der Behörde für Inneres und Sport, Andy
Grote, der Präsident des Bundesamtes für
Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, der
WELT-Herausgeber und ehemalige 
SPIEGEL-Chefredakteur Stefan Aust sowie
der Leiter des Landesamts für Verfassungs-
schutz (LfV) Hamburg, Torsten Voß. Einig
waren sich alle darin, dass die Herausforderun-
gen an den Schutz der Verfassung größer denn
je sind: Links- wie Rechtsextreme, die popu-
läre Themen für die eigene Agenda und Nach-
wuchsgewinnung missbrauchen. Die
mörderischen Auswüchse des gewaltbereiten
Islamismus. Aber auch der Umgang mit den
eigenen Versäumnissen etwa in der Aufarbei-
tung der Mordserie der rechtsterroristischen
Gruppe »Nationalsozialistischer Untergrund«
(NSU) oder im Fall Anis Amri, dem Attentäter
vom Berliner Breitscheidplatz.
Hamburgs oberster Verfassungsschützer Voß
eröffnet das Symposium und erklärte zur 
Rolle des Verfassungsschutzes in der 
wehrhaften Demokratie: »Ohne ein 
funktionierendes Frühwarnsystem gibt es 
keinen effektiven Schutz unserer Verfassung.
Der Verfassungsschutz wird meines Erachtens
völlig zu Recht als Frühwarnsystem unserer
Demokratie bezeichnet. Und diese Frühwarn-
Funktion ist die vornehmste und wichtigste
Aufgabe des Verfassungsschutzes überhaupt.«
Voß forderte ein »modifiziertes Trennungs-
gebot« zwischen Ermittlungsbehörden und 
Nachrichtendiensten: 

»Kein Land weltweit hat diese
strikte Trennung mindestens in

Bezug auf  die Informations-
übermittlung zwischen Polizei

und Verfassungsschutz.«

Im Bereich des militanten Extremismus gebe
zwar es bereits eine enge und gute Zusammen-
arbeit, weil sich Zuständigkeiten erkennbar
überschneiden würden, sagte Voß. Zahlreiche

polizeiliche Vollzugsmaßnahmen und 
staatsanwaltschaftliche Ermittlungen basierten
auf  Erkenntnissen des Verfassungsschutzes.
Die Zerschlagung der rechtsterroristischen 
Gruppen »Oldschool Society« und der 
»Bürgerwehr Freital« seien nur zwei 
Beispiele dafür.
Unterstützt wurde Voß von Thomas Halde-
wang. Im Zeitalter der Digitalisierung und glo-
baler Vernetzung auch von Extremisten und
Terroristen bestehe kein Zweifel, »dass unsere
Demokratie auch im Cyberraum wehrhaft sein
muss«, sagte der Präsident des Bundesamts für
Verfassungsschutz. Die Sicherheitsbehörden
müssten in die Lage versetzt werden, ihrem
gesetzlichen Auftrag nachzukommen – zum
Beispiel »mit Quellen-TKÜ auf  Endgeräten
und dem Instrument der Onlinedurch-
suchung«. Bei der Quellen-TKÜ werden 
sogenannte Trojaner auf  Handys eingesetzt,
um Gespräche abzuhören, bevor diese 
verschlüsselt über das Netz übertragen 
werden.
Gesetzliche Wünsche aus dem Mund von
Nachrichtendienstlern provozierten per se
Kritik, sagte Haldenwang. »Vor dem Hinter-
grund der deutschen Geschichte ist diese 
Kritik verständlich, aber deshalb noch lange
nicht richtig.« Geheimdienstler scheuten 
keineswegs die parlamentarische Kontrolle.
»Kontrolle ist für uns eine Selbstverständlich-
keit, denn sie ist Ausdruck des hohen Gutes,
das wir schützen«, sagte er. »Wir wollen mit
unserer Arbeit täglich belegen, dass unsere
Demokratie mit den Mitteln des Rechtsstaats
seine Bürger und ihre verfassungsmäßigen
Rechte schützen kann.«  Grundsätzlich sei die
»Alarmanlage unserer freien Gesellschaft gut
eingestellt«, erklärte er, allerdings müsse die 
Gesellschaft dem Verfassungsschutz auch 
zuhören, egal ob es um Gefahren von rechts
oder links gehe.

»Die Verfassung unserer 
Verfassung ist gar nicht mehr 

so brillant«.

Mit dieser provokanten These eröffnete
WELT-Herausgeber Stefan Aust, der ebenso
wie der Leiter des »Rechercheverbunds NDR,
WDR und Süddeutsche Zeitung«, Georg 
Mascolo, der als Vertreter der Medien an der
Podiumsdiskussion zur künftigen Rolle des
Verfassungsschutzes teilnahm, seine durchaus
kritische Rede. »Wir wollen hier nicht in die

Abgründe der V-Mann-Führung und der 
späteren Aktenschredderei im Zusammen-
hang mit dem Nationalsozialistischen 
Untergrund blicken, aber die Erfahrungen der
letzten Jahre und die Recherchen in einigen
Verfassungsschutzaffären haben mich 
einigermaßen skeptisch gemacht«, sagte Aust.
Vor allem, wenn »nach allen Regeln der 
geheimdienstlichen Kunst« vertuscht worden
sei. Aust hatte aber auch Verständnis für die
Herausforderungen, denen sich die Schützer
der Verfassung stellen würden:

»Das Geschäft des 
Verfassungsschutzes ist ein 
Balanceakt, bei dem man 
jederzeit abstürzen kann.«

Aust betonte, es sei aus seiner Sicht der beste
Weg, sich auf  die wesentlichen Dinge zu 
konzentrieren, statt jeden »politischen 
Wirrkopf« zu überwachen: auf  potenziell 
gewalttätige Gefährder aus dem rechten, 
linken, kriminellen Milieu oder islamistischen
Lager. Denn diese gefährdeten nicht nur die
Verfassung, sondern auch Menschenleben.
Parteien, die sich am Rande der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung tummelten,
müssten hingegen noch vielmehr im Fokus
der anderen Parteien und der Medien stehen.
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Aus dem Norden

Haldewang betonte in seiner spannenden
Rede die Veränderungen, denen sich unsere
Gesellschaft aktuell stellen muss: Die Welt sei
reich an Krisen, Kriegen und großen Aufga-
ben. Alte politische Gewohnheiten, Bündnisse
und Gewissheiten verlieren ihre Bindekraft.
Und auch Migration und neue Technologien 
konfrontieren die Gesellschaft unmittelbar mit
fremden Menschen, Meinungen und Motiven.

»In der Summe ist die 
Zukunft wenig berechenbar 

geworden.«

All dies führt naturgemäß zu Verunsicherung.
Und so überrascht es den obersten 
Verfassungsschützer Deutschlands nicht, dass
die steigende Komplexität einer globalisierten
Welt auch dem Extremismus Vorschub leistet.
»Neben der Tatsache, dass Extremisten 
traditionell in Zeiten realer oder gefühlter 
Umbrüche Zuwachspotential verzeichnen, 
beobachten wir verschiedene Indikatoren, die
die Arbeitsbelastung des Verfassungsschutzes
spürbar erhöhen.« Dazu zählen für 
Haldewang eine allgemeine Verrohung der 
politischen Kultur, der zunehmende 
Vertrauensverlust gegenüber Leitmedien und
öffentlichen Funktionsträgern oder auch der
Siegeszug digitaler Kommunikationsmittel, die
den politischen Diskurs anfällig machen für
Manipulation und Hetze. Gerade in den 
digitalen Medien und den Möglichkeiten der
digitalen Kommunikation sieht er eine große
Aufgabe. »Eine lokale Tat wird durch das Netz
zu einem globalen Ereignis.« Extremisten aller
Art nutzen diese Kanäle beinahe virtuos, um
ihre Propaganda in die Welt zu tragen, aber
auch um sich zu organisieren. »Dabei können
wir langwierige, strategische Mobilisierungs-

kampagnen beobachten – wie zum Beispiel
beim G20-Gipfel: Die schweren Krawalle in
Hamburg durch einen internationalen Mob
waren auch durch Kampagnen auf  digitalen
Plattformen langfristig organisiert und koor-
diniert.«

»Die Dynamik der 
Mobilisierung in Chemnitz kam
nicht aus dem Nichts, sondern

vor allem aus dem Netz!«

Als weiteres Beispiel nannte Haldewang die
Ereignissen in Chemnitz 2018. Dort schafften
es Rechtsextremisten, eine mutmaßlich
schwere Straftat mit tödlichem Ausgang zu 
instrumentalisieren und das Protestgeschehen
zu dominieren. Soziale Medien sorgten für
eine bisher ungekannte ad-hoc-Mobilisierung
diverser Akteure und für eine virale 
Verbreitung von Fake News. »Am Ende sahen
wir genau diejenige Erosion zwischen 
rechtsextremistischen und nicht-
extremistischen Positionen, vor denen der
Verfassungsschutz seit geraumer Zeit warnt!«

»Der Verfassungsschutz ist die
Alarmanlange unserer 
Gesellschaft. Wenn Sie 
anschlägt, müssen wir 

hinhören.«

Die Forderungen der Verfassungsschützer,
den durch das Trennungsgebot gesetzten 
Rahmen des Informationsaustauschs 
zwischen Nachrichtendiensten und anderen
Behörden »mit Augenmaß« zu erweitern, 
stießen bei Hamburgs Innensenator Andy
Grote durchaus auf  Gehör:. »Wenn zum 
Beispiel ein Jugendamt von einer Kindeswohl-
gefährdung durch islamistische Eltern, die ihr
Kind zum Dschihad erziehen, nichts weiß,
kann es das Kind auch nicht schützen.« Grote
warnte aber davor, über das Trennungsgebot
als solches zu diskutieren. Dies müsse »ein
Stück Vertrauens- und Geschäftsgrundlage«
bleiben. Georg Mascolo, den Leiter des 
Rechercheverbunds NDR, WDR und 
Süddeutscher Zeitung zeigte kein Verständnis
für diese Trennung, wie er in der Podiums-
diskussion betonte: »Das ist ein gesamtgesell-
schaftliches Problem.«
Für  Grote ist »das Grundgesetz ist eine der
»beeindruckendsten zivilisatorischen Leistun-
gen überhaupt.« Das gilt es zu bewahren. 

»Gerade deshalb müssen wir wehrhaft sein
und für unsere Demokratie kämpfen. Der 
Verfassungsschutz ist die erste Verteidigungs-
linie der Demokratie. Gerade wenn 
verfassungsfeindliche Gruppen stärker wer-
den, muss auch der Verfassungsschutz stark
sein. Es ist die einzige staatliche Stelle, die die
alleinige Aufgabe hat, die Werte unserer 
Verfassung zu schützen.«

»Am Ende des Tages braucht
eine Demokratie immer und
überall aktive Demokraten.«

Die abschließende Diskussionsrunde war eine
illustre Runde. Die vier Hauptredner wurden
ergänzt durch die Innenpolitische Sprecherin
der GRÜNEN in Hamburg, Antje Mölle und
Georg Mascolo. Insbesondere 
Mascolo forderte mehr Offenheit von den 
Behörden und wirkungsvolle Kontrolle. Für
seinen Kollegen Stephan Aust heißt 
wirkungsvolle Kontrolle aber auch nicht jede
Aktion zu überwachen. Er forderte von den
Behörden mehr Offenheit im Krisenfall.
»Dann müssen die Karten auf  den Tisch.«
Thorsten Voss reagierte schnell und betonte,
dass die Behörden aus dem Fall NSU 
durchaus viel gelernt hätten. »2011 und 2019
– das sind verschiedene Behörden. Garantien
gibt es nicht, aber wir sind heute viel besser 
aufgestellt.« (ta)

Die Chefredaktion der InfoSicherheit 
gratuliert zu einer sehr gelungenen 
Veranstaltung und bedankt sich beim LfVS für die
Einladung. 

alle Bilder @Landesamt für Verfassungsschutz
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Es ist Mecklenburg-Vorpommern größtes
Festival, das seit 20 Jahren auf  dem 
ehemaligen russischen Militärflugplatz
Lärz an der Müritz vom Kulturkosmos
Müritz e.V. veranstaltet wird. In diesem
Jahr gab es im Vorfeld Streit über das 
Sicherheitskonzept des Festivals.
Das größte Problem im Streit um das Sicher-
heitskonzept soll nach Informationen des Ra-
diosenders »NDR 1 Radio MV« sein, dass
Neubrandenburgs Polizeipräsident Nils 
Hoffmann-Ritterbusch Polizeistreifen und
eine mobile Polizeiwache auf  dem Festivalge-
lände fordert. Bisher gab es diese nicht. 
Hintergrund der strengeren Sicherheits-
bestimmungen sei eine 2018 in Kraft getretene
Versammlungsstätten-Verordnung. Auch
Landrat Heiko Kärger plädierte für ein 
Sicherheitszentrum auf  dem Gelände mit 
Sanitätern, Sicherheitsleuten und der Polizei.
Auch fehle seiner Genehmigungsbehörde der
Nachweis nach »qualifizierten Ordnern«.

Das »vermutlich 
entspannteste und 

friedlichste Festival der 
Republik«

Kulturkosmos-Vorstand Martin Eulenhaupt
sagt: »Das Fusion Festival wurde von den 
selben Behörden in den vergangenen Jahren
immer genehmigt. In all diesen Jahren sind wir
praktisch sämtlichen behördlichen Forderun-
gen immer nachgekommen und haben 
vertrauensvoll mit allen beteiligten Ämtern zu-
sammengearbeitet. Seit 2013 ist ein Sicher-
heitskonzept Teil des Genehmigungs-
verfahrens. In den Jahren seit 2013 hat sich
baulich und konzeptionell nur wenig verändert
und die zu berücksichtigende Besucherzahl lag
konstant zwischen 60.000 und 70.000. Das 
Sicherheitskonzept wurde in dieser Zeit aber
stetig erweitert um den Sicherheits-
anforderungen Rechnung zu tragen. Das 
Fusion Festival verfügt über eine für 
Veranstaltungen dieser Größe vorbildliche 
Sicherheitsstruktur bei der über 10.000 
Mitarbeitende auf  70.000 Gäste kommen. Auf
der Grundlage weniger Vorfallzahlen kann 
Fusion als das vermutlich entspannteste und 
friedlichste Festival der ganzen Republik 
bezeichnet werden.«

Die Veranstalter des Fusion-Festivals haben
nun Ende Mai fristgerecht ein aktualisiertes Si-
cherheitskonzept für die Veranstaltung auf
dem ehemaligen Militärflugplatz Lärz überge-
ben. Das Konzept sei mit Hilfe externer 
Sachverständiger und Experten überarbeitet
und deutlich erweitert worden, hieß es vom
Veranstalter. Das zuständige Amt genehmigte
das Sicherheitskonzept des Veranstalters,
nachdem dieser es umfangreich überarbeitet
hatte Ende Mai doch noch. Dort sei nun der
»ungehinderte Zugang der Polizei zum Festi-
valgelände ohne jeden Zeitverzug« festgehal-
ten, sagte Caffier. Außerdem sind drei
professionelle Security-Firmen verpflichtet
worden, die auf  dem Gelände für Sicherheit
sorgen. Im Gegenzug wird es keine Polizei-
wache und keine Streifen auf  dem Festivalge-
lände geben. Das Festival hatte im Verlauf  der
Debatte breite Unterstützung aus Politik und
Gesellschaft bekommen. Eine Petition der Or-
ganisatoren »Für die Freiheit von Kunst und
Kultur« und »Gegen anlasslose Polizeipräsenz
auf  friedlichen Kulturveranstaltungen« unter-
zeichneten mehr als 140.000 Personen und
Organisationen. (kk)

(Anmerk. der Red.: Das Fusion Festival 2019 
fand wie geplant vom 26. bis  30. Juni statt.)

Streit um das Festival Fusion 
Sicherheitskonzept nicht ausreichend
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Der Hamburger Flughafen hat angekün-
digt, künftig auf  den Einsatz von Spreng-
stoff-Spürhunden zu verzichten. Die
Arbeit der Vierbeiner werde in Zukunft
von maschinellen Sprengstoff-Detektoren
erledigt, da die Technik mittlerweile bes-
ser entwickelt sei, als eine Hundenase rie-
chen kann.
Insgesamt drei Hundeführer sind derzeit am
Flughafen angestellt. Sie hatten mit ihren
Hunden die Autos und Waren untersucht, die
auf  das Flughafengelände gelangen. Die Mit-
arbeiter sollen nun andere Aufgaben bekom-
men, ihre Hunde dürfen sie aber weiterhin
zum Dienst mitbringen.
Nach Angaben der Sprecherin setzt auch die
Bundespolizei keine Hunde mehr ein, um
nach Sprengstoff  zu suchen. Die Hunde beim
Zoll, die nach Drogen suchen, seien jedoch
weiter im Einsatz. (ta)

Verabschiedet
Airport verzichtet auf Hunde

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in
Leipzig hatte im Rechtsstreit um den ersten
Gebührenbescheid an die Deutsche Fußball
Liga (DFL) im Zusammenhang mit dem so 
genannten »Nordderby« Bremen-HSV am 
19. April 2019 die bremische Gebührenrege-
lung als rechtmäßig bewertet. Bremens Innen-
senator Ulrich Mäurer: »Nach dem
Oberverwaltungsgericht in Bremen hat uns
auch das Bundesverwaltungsgericht als oberste
Instanz der Verwaltungsgerichtsbarkeit darin
bestätigt, dass die Mehrkosten für Polizei-
einsätze für Hochrisikospiele den Veranstal-
tern in Rechnung gestellt werden dürfen.
Damit schreibt Bremen Rechtsgeschichte.«

Erste Kostenbescheide 
auf  dem Weg

Nach dem Urteilsspruch hat Innensenator 
Ulrich Mäurer nun vor der Presse das weitere
Vorgehen der Innenbehörde in drei Schritten 
vorgestellt. Nach Zugang der schriftlichen 
Urteilsbegründung des Bundesverwaltungs-
gerichtes werden baldmöglichst die ersten
Kostenbescheide der DFL zugestellt. Dabei
handelt es sich um den inzwischen um die
Kosten der Ingewahrsamnahme der Störer 

reduzierten Bescheid, der Gegenstand des 
bisherigen Verfahrens war, sowie um drei 
bislang ruhend gestellte Bescheide, die 
zunächst den Maßstäben des BVerwG ange-
passt werden. Diese vier Rechnungen summie-
ren sich auf  gut rund 1,1 Millionen Euro und
sind sofort vollstreckbar. Die verbleibenden
drei Bescheide werden nach und nach 
vorbereitet und der DFL zugestellt.

Geld für die Begleichung 
von Überstunden 

Ziel der Bremischen Bürgerschaft war es von
Anfang an, die Gelder für die Begleichung der
Überstunden bei der Polizei einzusetzen.
Dafür macht sich auch Innensenator Mäurer
stark. Hinsichtlich der Kostenbescheide bei
Hochrisikospielen pocht Mäurer weiterhin auf
eine bundesweite Regelung. »Ich habe mich
mit meinem Amtskollegen Roger Lewentz aus
Rheinland-Pfalz darauf  verständigt, dass 
Bremen und Rheinland-Pfalz gemeinsam
einen Vorschlag für einen bundesweiten
Fonds erarbeiten. Eine gemeinsame Lösung
wäre sowohl für die Vereine wie auch für die
Polizeien der Länder der gerechteste Weg«, 
erklärte Senator Mäurer seine weiteren 

Ab-
s i c h - t e n .
Eine solche R e g e l u n g
würde allen Seiten die größte Planungssicher-
heit geben. »Auch der DFL bieten wir noch
einmal ausdrücklich an, sich konstruktiv an
der Entwicklung einer bundesweiten Lösung
zu beteiligen. Nachdem das juristische Finger-
hakeln beendet ist, sollten wir uns jetzt wieder
den Inhalten zuwenden«, so Mäurer weiter.
In dasselbe Horn blasen jetzt auch Polizei-
gewerkschaften. »Würde Bayern nach dem
Vorbild Bremens Gebührenbescheide für die
erhöhten Polizeikosten bei 20 Hochrisiko-
Fußballspielen der Deutschen Fußball Liga
(DFL) in Rechnung stellen, könnten mind. 
4,5 Millionen Euro für den Mehraufwand in
dieser Saison eingefordert werden«, bilanziert
Rainer Nachtigall, Vorsitzender des 
bayerischen Landesverbandes der Deutschen
Polizei Gewerkschaft. 
Letzte Meldung: Auf  der Innenminister-
Konferenz am 14. Juni in Kiel hat Minister
Grothe das Thema Kostenerstattung im 
Fußball auf  die Tagesordnung gesetzt. (kk)

Bremen macht ernst
Erste Kostenbescheide in der Post 

Mit insgesamt neun Millionen Euro 
fördert das Land Schleswig-Holstein in
diesem Jahr für 73 Feuerwehrhäuser und  
-Fahrzeughallen sowie sechs Kreiseinrich-
tungen des Feuerwehrwesens. 
Insgesamt werden durch diese Baumaß-
nahmen mehr als 78 Millionen Euro in das
Feuerwehrwesen investiert. 
Das gab Schleswig-Holsteins Innenminister
Hans-Joachim Grote am 18. Juli 2019 im 
Rahmen einer Pressekonferenz gemeinsam
mit Landesbrandmeister Frank Homrich und
Jochen Nielsen als Vertreter der Kommunalen
Landesverbände bekannt. Für 2020 sind 
weitere zwei Millionen Euro vorgesehen. 
»Wir stellen die Verteilung der Fördermittel
heute ganz bewusst gemeinsam vor. Denn
eine Förderung der Einrichtungen unserer
Feuerwehren in dieser bislang nicht dagewe-
senen Größenordnung ist nur deshalb mög-

lich, weil unsere Kommunen zu den vom
Land zur Verfügung gestellten vier Millionen
Euro noch einmal Rückflüsse aus dem 
Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von
fünf  Millionen Euro oben drauf  gepackt
haben. Gemeinsam mit dem Landesfeuer-
wehrverband, den kommunalen Spitzenver-
bänden sowie der Hanseatischen
Feuerwehr-Unfallkasse  wurde die Verteilung
nach bestem Wissen fair und gerecht 
organisiert. Ich danke heute allen Beteiligten,
die an diesem Kraftakt für unsere 
Feuerwehren mitgewirkt haben«, erklärte
Grote in Kiel. (ta)

9 Millionen € für die Feuerwehren
Schleswig-Holstein investiert
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Querbeet

Mann schießt mit Schreckschusswaffe
auf  Sicherheitsdienst-Mitarbeiter

Während einer tätlichen Auseinandersetzung
in Hannover-Oststadt in der Nacht zu Sonn-
tag, 26.05.2019, wurde mit einer Schreck-
schusswaffe auf  einen Mitarbeiter einer
Sicherheitsfirma geschossen. Ersten Ermitt-
lungen zufolge hatte er die für ein Festival auf-
gebaute Bühne und das Mobiliar bewacht.
Gegen 4:45 Uhr bemerkte er, eine Gruppe
von drei alkoholisierten Männern, die u.a.
gegen die Bänke auf  dem Areal traten. Als er
einen Randalierer von den Bänken wegziehen
wollte, wurde er von hinten attackiert. Einer
der Männer zog im Verlauf  der Auseinander-
setzung eine Schreckschusswaffe, zielte auf
den Kopf  des am Boden liegenden 30-Jähri-
gen und drückte zweimal ab. Die Polizei nahm
zwei Tatverdächtige fest. Der Mitarbeiter der
Sicherheitsfirma erlitt leichte Verletzungen. 

Sicherheitsdienst stoppt Kupferdiebe in
Quakenbrück 

Mehr als eine halbe Tonne Kupferschrott
wollten unbekannte Täter in Quakenbrück
stehlen. Die Tatorte lagen nach Angaben der
Polizei an der Badberger Straße und an der
Artlandstraße. Zwischen 18 und 22 Uhr mach-
ten sich unbekannte Täter auf  dem Gelände
eines Schrotthandels an der Artlandstraße zu
schaffen. Dort hatten sie etwa 600 Kilogramm
Kupferschrott zum Abtransport bereitgelegt.
Weiter kamen sie aber nicht, die Täter wurden
durch den Sicherheitsdienst gestört und flüch-
teten. Eine Fahndung verlief  ergebnislos. 

Dieb klaut Trinkgeld von Toilette in der
Braunschweiger Burgpassage

Der Teller der Reinigungskraft vor den Toilet-
ten in der Burgpassage in Braunschweig war
Ziel eines 21-jährigen Diebes. Wie die Polizei
berichtet, war es in der Burgpassage immer
wieder zu Diebstählen gekommen. Darum

hatte sich nun der Sicherheitsdienst »auf  die
Lauer« gelegt und den Dieb letztlich über-
führt. Eine Reinigungskraft beobachtete, wie
ein Mann das Münzgeld vom Teller nahm und
es in seine Hosentasche steckte. Als der Mann
den Sicherheitsdienst erkannte, rannte er
davon. Dieser konnte den 21-jährigen Dieb 
jedoch stellen. Dieser erhielt eine Strafanzeige
wegen Diebstahls und ein Hausverbot für die
Burgpassage. Wie viel Geld sich auf  dem 
Teller befand, ist laut Polizei nicht bekannt. 

Eskalation im Lüneburger Sozialamt  –
Sicherheitsdienst griff  ein 

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei
gegen eine 51 Jahre alte Lüneburgerin. Die
Frau hatte in den frühen Nachmittagsstunden
des 11. April im örtlichen Sozialamt gepöbelt,
so dass gegen sie gegen 14:30 Uhr ein Haus-
verbot ausgesprochen werden musste. Sie
zeigte sich uneinsichtig und griff  eine 
Mitarbeiterin an. Der Sicherheitsdienst musste
einschreiten. Dabei verletzte die Frau den 
Sicherheitsdienstmitarbeiter leicht. Nach der
Personalienfeststellung wurde die 51-Jährige
aus dem Gebäude geleitet. Die Polizei 
ermittelt.

Sicherheitsmitarbeiter in Hannoveraner
U-Bahnstation niedergeschlagen

Die Polizei sucht einen Mann, der Mitte April
in der U-Bahnstation Kröpcke einen Protec-
Sicherheitsmitarbeiter attackiert. Als der 
Notruf  gegen 20 Uhr einging, rasten fünf
Streifenwagen gleichzeitig zum zentralen Platz
in der City. »Der Unbekannte hatte sich offen-
bar zuvor mit einem weiteren Mann gestrit-
ten«, sagt Behördensprecher Philipp Hasse.
Als der Sicherheitsdienst auf  der Verteiler-
ebene der Station dazwischen ging, »bekam er
dabei einen Schlag gegen die Schläfe ab«. Der
29-jährige Protec-Mitarbeiter erlitt dabei
leichte Verletzungen.

Mordversuch an Sicherheitsmitarbeiter
in Oldenburger Supermarkt

Es sind Szenen, die man sich kaum ausmalen
mag: Ein Sicherheitsmitarbeiter kontrollierte
vor Ladenschluss die Toiletten. Auf  der Her-
rentoilette überraschte er zwei maskierte Män-
ner. Im Laufe der Auseinandersetzung mit
dem Sicherheitsdienst setzten die beiden 
Männer im Toilettenbereich Pfefferspray
gegen den 64-jährigen Security-Mann ein.
Doch es wurde noch brutaler. Mit dem stump-
fen Ende eines Beils schlugen die Täter mehr-
mals auf  den Kopf  ihres Opfers ein. Der
Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes  blieb nach
der heftigen Attacke mit dem Beil schwer ver-
letzt am Boden liegen. Die Täter raubten den
Rewe-Markt aus. Mit dem erbeuteten Bargeld
und flüchteten sie in unbekannte Richtung.
Der verletzte Sicherheitsmitarbeiter wurde in
ein Krankenhaus gebracht.

Einsatz vor Bremer Disco
In einer Freitagnacht Anfang Mai gerieten
zwei Gruppen junger Männer in einer Disko-
thek aneinander. Der Sicherheitsdienst der
Disco trennte die beiden Lager, indem er eine
Partei nach draußen beorderte. Dort tat sich
ein 22 Jahre alter Mann hervor, der versuchte,
zurück in den Club zu gelangen. Dabei 
attackierte er einen Türsteher mit einem
Schlag gegen den Kopf. Während der folgen-
den polizeilichen Maßnahmen kam es zu 
Solidarisierungen umstehender Personen, so
dass die Einsatzkräfte eine Absperrkette 
bilden mussten. Daraufhin beruhigte sich die 
Situation schnell. Bis zu zehn Streifenwagen
waren im Einsatz. Der 22-jährige Tatverdäch-
tige erhielt einen Platzverweis für die 
Diskomeile. Weiter wurden gegen ihn 
Ermittlungen wegen Körperverletzung, 
Widerstand gegen Polizeibeamte und Sachbe-
schädigung eingeleitet. (kk)

Einsätze, Festnahmen, 
Überführungen 

Festnahmen von Straftätern, Angriffe gegen 
Sicherheitsmitarbeiter: Mit diesem Format berichtet die 

InfoSicherheit über Fälle aus dem Alltag. Shutterstock
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Herzlichen Glückwunsch

ASWN-Mitglied deister electronic ist im 
aktuellen Mittelstandsranking unter den 
Top-10-Neueinsteigern. In der Mittelstands-
firmen-Datenbank von deister electronic
GmbH geht es in der Firmenentwicklung
damit erfolgreich weiter: So kam der in 
Barsinghausen (Niedersachsen) ansässige 
Spezialist für sichere Automationslösungen in
den Bereichen Schlüsselverwaltung, Zutritts-
kontrolle und Fahrzeugidentifikation bis hin
zu Personenschutz- und Wächterkontroll-
systeme sowie Asset Management unter die
Top 10 der DDW Mittelstandsfirmen-Daten-
bank. 
Als etabliertes Wissensportal bietet Die 
Deutsche Wirtschaft (DDW) unter anderem
Marktinformationen und Rankings über die
führenden Akteure der deutschen Wirtschaft.
Im Zuge des DDW-Rankings »Mittelstand
10.000« schnitt deister electronic als 
Marktführer für Wächterkontrollsysteme 
in der Kategorie »Marktführerschaft« im
DDW-Scoringindex mit einem Platz unter den
Top 10 besonders stark ab – und schaffte als
Neueinsteiger gleich den dritthöchsten Sprung
in der neuen Rankingversion. (kk)

Hazard macht Häfen sicherer

Die Sicherheit in europäischen Seehäfen 
wesentlich zu erhöhen, war das Ziel des
am 30. April erfolgreich abgeschlossenen 
EU-Projekts HAZARD. Die Hamburger
Staatsrätin Dr. Annette Tabbara stellte 
HAZARD am Dienstagnachmittag als
ein beispielhaftes Projekt vor, bei dem
Hamburg von der Europäischen Union
profitiert.
Im Rahmen ihrer Tour »Europa konkret:
EU-Projekte in Hamburg« besuchte Tabbara
mit ihrer Delegation den HHLA Container
Terminal Burchardkai (CTB). Dort 
demonstrierte die Hamburger Feuerwehr als
HAZARD-Projektpartner anhand einer 
Gefahrgutübung, wie eine aus einem 
Container austretende, gefährliche Substanz
optimal eingedämmt werden kann. »Der
HHLA-Beitrag zu HAZARD bestand darin
zu zeigen, welche Ausrüstung und welches
Material besonders geeignet sind, bei 
Not- oder Unfällen in Häfen die Auswirkun-
gen für Menschen und Umwelt möglichst zu
begrenzen«, sagt Norbert Smietanka, Leiter
des HHLA-Arbeitsschutzmanagements und
HAZARD-Projektpartner. Dabei habe sich
gezeigt, dass die HHLA sehr gut ausgerüstet
ist und den teilnehmenden Partnerhäfen
wichtige Verbesserungsimpulse geben kann.
In dem aus europäischen Geldern 
geförderten Projekt kooperierten 15 Partner
aus Deutschland, Estland, Finnland, Litauen,
Polen und Schweden. 
Bereits im September 2018 fand auf  dem
Burchardkai eine HAZARD-Sicherheits-
übung mit 150 Einsatzkräften und 
Beobachtern aus den sechs Ostseeanrainer-
staaten statt. Zusätzlich zur Höhenrettung
eines VC-Fahrers wurde die Dekonta-
minierung nach einem Chemikalienunfall 
geprobt sowie der HHLA-interne 
Alarmplan und die Abstimmungswege mit
den Rettungskräften getestet. »Der HHLA
hat das Projekt geholfen, unsere Alarm- und
Gefahrenabwehrpläne weiter zu verbessern«,
urteilt Smietanka. Außerdem profitiere die
das Unternehmen von der erzielten 
internationalen Vernetzung und der engen
Zusammenarbeit mit den übrigen 
Hamburger Teilnehmern: der Hamburger
Feuerwehr und der Technischen Universität
Hamburg. (HHLA /ta)

Gute Zahlen an der Elbe

Von Januar bis Juni ist im Hamburger Hafen
so viel Fracht verladen worden wie lange nicht
mehr. Wie die Marketing-Gesellschaft des Ha-
fens mitteilte, wurden im ersten Halbjahr 2019
rund 7,5 Prozent mehr Container umgeschla-
gen als im Vorjahreszeitraum, insgesamt rund
4,7 Millionen Standardcontainer. »Ein solches
Wachstum hatten wir zuletzt 2011 und eine
solche Menge 2014«, sagte Axel Mattern, Vor-
stand der Marketing-Gesellschaft. Der Con-
tainerumschlag gilt als der wichtigste und
profitabelste Bereich des Hafens. Auch der
Umschlag von Stück- und Massengut stieg um
rund vier Prozent auf  knapp 70 Millionen
Tonnen. Der Hamburger Hafen, drittgrößter
in Europa hinter Rotterdam und Antwerpen,
drohte in den vergangenen Jahren immer wei-
ter den Anschluss zu verlieren; im Container-
verkehr stieg der Hamburger Marktanteil nun
erstmals wieder seit Jahren.

3,1 Milliarden Euro setzte die Reederei
Hapag-Lloyd im ersten Quartal um. Das ist
eine Steigerung von 17 Prozent gegenüber
dem Vergleichsquartal des Vorjahres. Der Ge-
winn wurde gleich auf  214 Millionen Euro
vervierfacht. Der Dollarkurs, aber auch die
endlich wieder gestiegenen Frachtraten 
machten es möglich. Klaus-Michael Kühne
hat seine Anteile an Hapag-Lloyd auf  25,5
Prozent erhöht. Durch diesen und weitere
Anteilskäufe von Gesellschaftern sinkt der
Anteil der frei gehandelten Aktien unter zehn
Prozent, weswegen die Reederei den SDAX
verlassen muss. 
Für das Hafenerweiterungsgebiet Steinwerder
Süd ist die Planung vorangeschritten. Schon
ab Sommer sollen die Flächen für eine noch
nicht definierte Nutzung vorbereitet werden.
Bezahlen soll die Flächenherrichtung die 
Hafenbehörde HPA, die diese Kosten aus der
Vermietung und Verpachtung der Flächen an
Hafenbetriebe refinanzieren soll. Damit ist die
umstrittene Privatisierung des Hafens 
zunächst einmal vom Tisch. (ta)

Viel los in Sachen Logistik

»Plug and Play« war in Plauderlaune bei der
Vorstellung des neuen Büros in Hamburg. Der
weltweit größte Startup-Accelerator hat sich
nun auch die Hansestadt als Standort ausge-
guckt, weil hier viel passiert in Sachen moder-
ner Logistik. Das aus dem Silicon Valley
stammende Plug and Play vernetzt Startups
mit etablierten Unternehmen, die Innovation
in ihren Strukturen schwer erarbeiten können.
Vier Unternehmen und mehrere Partner aus
Hamburg seien bereits an Bord, verkündete
Plug an Play CEO Saeed Amidi. Mehr als
6.000 Startups weltweit und mehr als 
300 Corporates zählen demnach zum Netz-
werk des US-Anbieters.
Die Hamburger Politik begrüßt die 
Ansiedlung und die Kooperation mit 
Einrichtungen wie dem Digital Hub Logistics.
Wenn sich die Zusammenarbeit gut anlässt,
soll auch über Kooperationen in den 
Bereichen Smart City und Mobilität 
nachgedacht werden. (ta)



Antrittsbesuch
Im November 2018 hat das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) sein Regionalbüro Nord am Ham-
burger Hafenrand in der Bernhard-Nocht-
Straße 76 aufgebaut. Die offizielle
Eröffnung fand Anfang Februar 2019 statt.
Die Leitung der BSI Nord liegt in den
Händen von Ariane Müller-Höpken.
Kurz vor Ostern machte die ASWN mit dem
Geschäftsführer Alexander Brückmann und
dem Pressesprecher Klaus Kapinos ihren 
Antrittsbesuch im Verbindungsbüro. 
Nach einer Vorstellungsrunde kam man
schnell zu dem Ergebnis, das viele gemein-
same Anliegen  und Ziele vorliegen, zumal die
ASW Mitglied in der Allianz für Cyberschutz
ist. Das BSI ist die nationale Cyber-Sicher-
heitsbehörde und weitet ihr Informations- und
Unterstützungsangebot für Unternehmen, 
Behörden, Länder und andere Institutionen in
Norddeutschland aus. Mittlerweile gibt es bun-
desweit fünf  Regionalbüros, die im Bundes-
amt zur Abteilung Beratung für Bund, Länder
und Kommunen gehören.
Ariane Müller-Höpken sagt: »Wir sind das 
BSI in der Fläche und tragen u.a. bei Gefähr-
dungs-, Bedrohungs- sowie IT-Sicherheits-
lagen durch Vorträge und Mitwirkung in 
Gremien zur Aufklärung und Sensibilisierung
bei.« Ariane Müller-Höpken und die Vertreter
der ASWN vereinbarten eine Unterstützung
im Ausbau der Kooperations-Netzwerke und
Durchführungen von Veranstaltungen unter
Beteiligung des BSI.
Ariane Müller-Höpken ist Absolventin des
Studiengangs Risiko-und Sicherheitsmanage-
ment der Hochschule für Öffentliche 
Verwaltung Bremen. 2016 begann sie ihre
Laufbahn im BSI. Einer ihrer Schwerpunkte
war die Projekt- und Konzepterstellung bei
kritischen Infrastrukturen (KRITIS). (kk)
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»Autobahnpiraten« schlagen im Schutz der
Nacht zu und schlitzen die Planen von LKW
auf, während die Trucker in der Fahrerkabine
schlafen und entwenden (häufig hochwertige)
Ladung. Das LKA Niedersachsen hat im Juni
einen hochrangigen Expertenkreis von 
Vertretern aus verschiedenen Landeskriminal-
ämtern und der Transport-, Logistik- und 
Versicherungsbranche nach Hannover 
eingeladen, um im Rahmen des Projektes
»CARGO« Präventionsmöglichkeiten zur 
Verhinderung dieser Straftaten zu erörtern
und konkrete Maßnahmen auf  »die Straße« zu
bringen.
Im Februar 2019 übernahm das LKA 
Niedersachsen innerhalb des internationalen
Projektes »CARGO«, bei dem Sicherheits-
behörden des Bundes und der Länder, 
Polizeien anderer EU-Nationen sowie
EUROPOL und auch die ASWN zur 
Bekämpfung des organisierten internationalen
Ladungsdiebstahles zusammenarbeiten, das
Teilprojekt »Prävention«. 

Sicherheit von Transportwegen
und Lieferkettemn erheblich

verbessern

Das LKA hatte sich für die zweitägige 
Veranstaltung in Hannover das Ziel gesetzt,
möglichst praxisnahe Handlungsempfehlun-
gen für alle am Transport beteiligten Personen
und / oder Organisationen zu entwickeln, um
die Sicherheit von Transportwegen und 
Lieferketten erheblich zu verbessern. Im 
Ergebnis wurden fünf  mehrstündigen 
Workshops Möglichkeiten zur Einrichtung
von stufigen Sicherheitssystemen erörtert und
Vorschläge formuliert. Der Fokus wurde dabei
auf  organisatorische Maßnahmen gegelgt, 
bezogen auf  die gesamte Lieferkette 
beginnend vom Hersteller bis hin zur 
Auslieferung der Waren.
Auch die technischen Möglichkeiten an den
Fahrzeugen wurden genau unter die Lupe 
genommen. Denn diese Maßnahmen sollten
in ihrer Ausführung immer dem transportier-
ten Warenwert angepasst werden, der bei 
Lastzügen im Fernverkehr schnell sechsstellige
Summen erreicht. Durch die Vertreter der
Landeskriminalämter wurde die Bedeutung

der schnellen Alarmierung der Polizei durch
die betroffenen Trucker unterstrichen. Nur 
bei Alarmierung bei oder kurz nach 
Tatausführung können die Beamten der 
Autobahnpolizei die Täter festnehmen.
Ein weiter Punkt war die Darstellung der in
den letzten beiden Jahren innerhalb des 
Projektes »CARGO« erzielten Ermittlungs-
erfolge gegen die auf  den Autobahnen tätigen
Banden. Durch die intensive länder-
übergreifende und internationale Zusammen-
arbeit von polizeilichen Zentralstellen und
Spezialdienststellen konnten bereits mehrere
Banden ermitteln und zerschlagen werden. 
In Niedersachsen haben sich durch diese 
Erfolge in den letzten Monaten die Zahlen der
Ladungsdiebstähle reduziert. 

»Trotzdem ist es wichtig«, 
auch die Anstrengungen im 

Bereich der Prävention zu erhö-
hen.«

erklärte der Leiter der Ermittlungsabteilung
im LKA, Christian Zahel. Denn die agieren-
den Banden werden auch in den nächsten 
Jahren weiter versuchen, die Ladungen auf
den Fernstraßen in Deutschland anzugreifen.
Hier sind Polizei und die an 
Lieferketten beteiligte Unternehmen gleicher-
maßen gefragt. Die Teilnehmer des Work-
shops zeigten sich zufrieden mit den
Ergebnissen des ersten Workshops. Da nicht
alle Aspekte abschließend bearbeitet werden
konnten und um erste Ergebnisse der 
eingeleiteten Maßnahmen bewerten zu 
können, soll Anfang 2020 eine 
Folgeveranstaltung stattfinden. Das Projekt
»CARGO« ist bis Juli 2020 angelegt und wird
aus Mitteln des Fonds für die Innere Sicherheit
der Europäischen Union kofinanziert.

Die entsprechenden Verhaltensempfehlungen
und Tipps können unter folgendem Link ein-
gesehen werden: https://www.lka.polizei-
nds.de/praevention/eigentum/kfz--und-trans
portkriminalitaet-109767.html

Projekt »CARGO«
Workshop Prävention in Hannover
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Neue Homepage

Seit Anfang Februar ist der neue Internetauf-
tritt des Landesdemokratiezentrums in 
Schleswig-Holstein (LDZ) online. Neben in-
haltlichen Informationen zum präventiven
Umgang mit Rechtsextremismus und religiös
motiviertem Extremismus sowie anderen 
demokratie- und rechtsstaatsfeindlichen 
Phänomenen wird auf  der Webseite über das
LDZ-Team, über die durch das LDZ 
geförderten Projekte sowie die Informations-
und Beratungsstellen informiert.
Ziel ist es, über die bestehenden 
Beratungsmöglichkeiten zur Prävention und
Bekämpfung der unterschiedlichen 
Phänomenbereiche gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit aufzuklären und 
Hilfestellung zu leisten.

www.landesdemokratiezentrum-sh.de. 

Auf fast 150 Seiten sind im Bericht der 
Datenschützer die wichtigsten Fälle und
Schwerpunkte dargestellt, darunter der 
Einsatz der Gesichtserkennungssoftware-
durch die Polizei, der Datenskandal bei 
Facebook oder die Digitalisierung der 
Infrastruktur in Hamburg

https://datenschutzhamburg.de/assets/pdf
/27._Taetigkeitsbericht_Datenschutz_2018

_HmbBfDI.pdf

Otto will Online-Handel in die
Innenstädte bringen

Der Hamburger Shoppingcenter-Riese ECE
von Alexander Otto und der Otto-Versand,
Teil der lange von dessen Bruder Michael ge-
führten Otto Group, haben ein Gemein-
schaftsunternehmen gegründet. Es heißt
Stocksquare und soll Online- und Offline-
Handel miteinander vernetzen. Ab sofort kön-
nen Kunden auf  otto.de sehen, ob
Outdoor-T-Shirts, Plastikbagger oder Jeans in
einem von 90 deutschen ECE-Shoppingcen-
tern verfügbar sind. Im nächsten Schritt wird
man die Produkte reservieren können, um sie
dann vor Ort anzusehen oder zu kaufen. Mit-
telfristig soll auch Bezahlen über otto.de mög-
lich sein. Eine der Ideen dahinter ist, wieder
mehr Frequenz in die ECE-Malls zu bringen.
Seit Jahren stagnieren dort die Umsätze, die
Besucherzahlen sinken. Da aber bislang nur
sechs Handelspartner an dem Projekt teilneh-
men, wird man vieles ohnehin noch eine Weile
offline kaufen müssen. (ta)

Wieder auf Kriegsfuss

Hamburgs oberster Datenschützer Johannes
Caspar arbeitet sich erneut an einem Internet-
Riesen ab. Zuvor war bekannt geworden, dass
Google-Mitarbeiter mitgelauscht hatten, was
Nutzer des Sprachassistenzsystems Google-
Home von dem Gerät gefordert haben. Der
Lauschangriff  soll der Qualitätsverbesserung
gedient haben. Caspar sieht darin eine Verlet-
zung des Datenschutzes. Formal ist Caspar
gar nicht für Google zuständig, denn die Re-
gulierung findet in Irland statt, aber eine Be-
stimmung der DSGVO erlaubt ein Eingreifen,
wenn Gefahr im Verzug ist. Google hat da-
raufhin erklärt, das Lauschen für drei Monate
einzustellen. Ähnliche Praktiken soll es auch
bei Amazons Alexa und Apples Siri geben 
berichteten u.a. computerbild.de und ndr.de

»Die Nutzung von Sprach-
assistenzsystemen muss in 

transparenter Weise erfolgen, 
so dass eine informierte 
Einwilligung der Nutzer 

möglich ist.«

Testzentrum für maritime Technologien
Nicht nur auf dem Bremer Universitätscampus sind das Fraunhofer-Institut für Fertigungs-
technik und Angewandte Materialforschung, kurz IFAM, und das Deutsche Forschungszen-

trum für Künstliche Intelligenz GmbH, kurz DFKI Robotics Innovation Center, Nachbarn. Auch
auf Helgoland haben die Institute während einer feierlichen »Tonnentaufe« eine gemein-

same Station am Hafen eröffnet, und das aus gutem Grund: An Land und im Seegebiet vor
Helgoland wird von den beiden Forschungseinrichtungen ein Testzentrum für maritime Tech-
nologien aufgebaut. Mit der Vernetzung ihrer Kompetenzen zu Materialien, Elektromobilität
und Künstlicher Intelligenz wollen die Partner ihre Entwicklungen im maritimen Bereich er-

weitern und für Wirtschaft und Wissenschaft gleichermaßen eine Forschungsumgebung
unter anwendungsnahen Umweltbedingungen zur Verfügung stellen.
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287.743 Einsätze
Fast 300.000 Einsätze verzeichnete die Hamburger Feuerwehr im vergangenen Jahr. Das ist

etwa das Niveau des Vorjahres. Pro Tag rückten die Wehren also durchschnittlich 800 Mal aus.
12.257 vermeintliche Brände wurden gemeldet, wobei es sich in der Hälfte der Fälle um 

Fehlalarme handelte. Die Zahl der sogenannten Großfeuer sank auf einen Tiefstwert von 
12 Vorkommnissen. Indes nahm die Zahl der Brandtoten von zwölf auf 14 Menschen zu. Drei

weitere Brandtote zählte die Feuerwehr in ihrer Statistik nicht mit, weil die Feuer in 
verbrecherischer oder suizidaler Absicht gelegt wurden, erklärte Feuerwehrchef 

Christian Schwarz bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2018.

In seiner Rede anlässlich der Landesfeu-
erwehrversammlung Ende April 2019 in
Oldenburg i. H. hat der Innenminister
Schleswig-Holsteins Hans-Joachim Grote
für den Fall eines tödlichen Unfalls eines
Mitglieds der Freiwilligen Feuerwehr eine
Entschädigung für Hinterbliebene nicht
verheirateter Feuerwehrangehörige in
Höhe von 60.000 € zugesagt.
Wörtlich sagt der Minister: »Der Dienst in der
freiwilligen Feuerwehr ist gefährlich. Leider
kommt es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen
immer wieder vor, dass Feuerwehrangehörige
bei einem Einsatz ums Leben kommen. In
dieser schrecklichen Situation müssen dann
zumindest die Hinterbliebenen ausreichend
versorgt werden«. Grothe weiter: »Eine 
entsprechende Bundesratsinitiative von
Schleswig-Holstein ist derzeit leider nicht 
erfolgversprechend. « Dies müsse selbstver-
ständlich unabhängig davon gelten, ob es sich
um Eheleute handele oder ob die Partner
ohne Trauschein langjährig zusammengelebt
hätten. Rein rechtlich gehörten derzeit nicht-

eheliche Lebenspartner*innen nicht zu den
versorgungsberechtigten Personen. Bei der
Schließung dieser Gerechtigkeitslücke bestehe
ganz offensichtlich dringender Handlungsbe-
darf. Die Politik betont immer wieder, dass sie
das Ehrenamt stärken wolle. Aber es scheint
Lücken zu geben, welche andere Bundeslän-
der nicht schließen wollen. Daher kann man 
Minister Grothe nur danken, dass er dieses
Problem zur »Chefsache« macht und diese
Unterstützungskasse einrichten wird. Das
haben Feuerwehrleute, die im Rahmen des 
Bevölkerungsschutzes ihr Leben einsetzen,
auch verdient. Bleibt zu hoffen, dass die an-
deren Bundesländer jetzt einlenken. Minister
Grothe weiter: »Angesichts der Bedeutung des
Ehrenamtes für unsere Feuerwehren im Land
ist dies das Mindeste, was wir den Hinterblie-
benen schuldig sind«. Recht so! 

Ein Kommentar von Klaus Kapinos.

Kommentar: Recht so
Partnerschutzkasse für Feuerwehrangehörige in S-H

150 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Rendsburg

Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-
Joachim Grote hat der Freiwilligen Feuer-
wehr in Rendsburg anlässlich deren 150-jäh-
rigen Bestehens Anfang Mai die »Goldene
Glocke« übergeben: »Diese Ehrengabe hat
die Landesregierung als Anerkennung der
Leistungen, die von Menschen wie Ihnen in
der Vergangenheit für die Allgemeinheit er-
bracht wurden, für diejenigen Feuerwehren
gestiftet, die auf 150 Jahre ihres Bestehens
zurückblicken können. Ich überreiche die
Goldene  Glocke mit meinem Dank und mei-
ner Anerkennung für die derzeitigen Mitglie-
der der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt
Rendsburg sowie für alle ihre Vorgängerin-
nen und Vorgänger«, sagte Grote an die An-
wesenden gerichtet.
Seit Mitte des 14. Jahrhunderts seien Brand-
genossenschaften in der Stadt dokumen-
tiert. Schon früh ließen sich Belege finden,
dass die Menschen in Rendsburg sich nicht
einfach ihrem Schicksal fügen wollten und
gezielte Schutzmaßnahmen ergriffen. So
wurden vor fast 700 Jahren erste Brandgil-
den gegründet, Bauvorschriften zum Brand-
schutz wurden ab 1600 erlassen, Ende des
17. Jahrhunderts wurde die erste Feuer-
spritze in Rendsburg notiert und im Jahr 1707
habe der Rendsburger Rat eine städtische
Brandordnung beschlossen. »Die Leistungs-
fähigkeit der Freiwilligen Wehren ist überaus
beeindruckend und ein wesentlicher Be-
standteil unseres Gemeinwohls. Im freiwilli-
gen persönlichen Einsatz treten Frauen und
Männer für ihre 
Mitbürgerinnen und Mitbürger ein. Zum
Schutz von Leib und Leben sowie Hab und
Gut der anderen setzen sie auch die eigene
Gesundheit und das eigene Leben aufs Spiel.
Das ist ein unbezahlbarer Dienst und ein 
zentraler Bestandteil einer gut funktionie-
renden Gefahrenabwehr – nicht nur hier in
Rendsburg«, so Grote. Deshalb sei es eine
wirklich hervorragende Nachricht, dass
mittlerweile die Mitgliedszahlen der Freiwil-
ligen Wehren in Schleswig-Holstein wieder
steigen, erklärte der Innenminister. (kk)
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Neue Zeiten bei der ASWN
Der neue Vorstand hat viele Aufgaben und Pläne

Die ASWN hat stürmische Zeiten hinter
sich und noch immer schlagen die Wellen
an vielen Stellen hoch. Der neue Vorstand
hat sich einiges vorgenommen: Die 
finanzielle Lage muss geklärt und 
verbessert werden, die Zahl der Mitglieder
soll wieder steigen und die Kommunika-
tion mit den Mitgliedern soll intensiver ge-
führt werden. Wir haben nachgefragt, wie
Carsten Klauer,  Alexander 
Brückmann und Norbert Brilla diese 
Aufgaben meistern wollen und was sie
sich vorgenommen haben.

Turbulente Zeiten für die ASWN: Welche
Ziele haben Sie sich für die Vorstandsarbeit
in dieser Wahlperiode vorgenommen’?
Klauer: Als erstes wünschen wir uns, dass der
neue Vorstand geeint wird, dass wir uns
schlagkräftig aufstellen und als Mannschaft
auftreten. Dazu müssen die Vorstands-
mitglieder sicher mehr und aktiver in die 
Verbandsarbeit eingebunden werden als es bis-
her der Fall war. In die Entscheidungen, aber
eben auch in die Umsetzungen der 
Themen. Diesbezüglich haben wir auch eine
gewisse Erwartungshaltung an unsere anderen 
Vorstandsmitglieder. 
Das alles überragende Thema ist die 
Konsolidierung, d. h. unseren Verband wieder
auf  solide wirtschaftliche Füße zu stellen.
Dazu hat sich primär Herr Brückmann sehr
intensiv mit den Kosten beschäftigt, die 
wesentlichen Schritte bereits eingeleitet und ei-
nige davon bereits umgesetzt.

Was ist das Ergebnis ihrer Analyse, 
insbesondere hinsichtlich der Möglichkeiten
auf der Einnahmenseite?
Brückmann: Auf  der Einnahmenseite haben
wir zwei Positionen. Einmal die Mitglieder-
beiträge und auf  der anderen Seite die Erlöse
aus dem Aus- und Weiterbildungsgeschäft.
Beim Thema Aus- und Weiterbildung sind wir
schon weit. Wir haben neue Angebote ge-
schaffen und erfolgreich einige große Aufträge 
abgeschlossen. Zur Erweiterung unserer 
Angebote gehört die AZAV-Zertifizierung,
mit der bereits begonnen wurde und welche
voraussichtlich im Oktober 2019 abgeschlos-
sen sein dürfte.
Um einen Mehrgewinn für unsere Mitglieder
zu generieren bzw. neue Mitglieder zu 
gewinnen, wird es u. a. erforderlich sein, das
Profil der ASWN weiterhin zu schärfen.

Was genau meinen Sie damit? 
Die sich ständig weiter entwickelnde 
Delinquenz zum Nachteil von Unternehmen,
ist die aktuelle Herausforderung im Bereich
des Wirtschaftsschutzes. Genau an dieser
Stelle wollen wir unser Unterstützungsangebot
an unsere aktuellen und zukünftigen 
Mitglieder ausbauen. Dazu gehört die 
Intensivierung der Kooperation über unseren
Dachverband, der ASW, u. a. mit dem 
Bundeskriminalamt, Bundesamt für 
Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst
und Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik. Darüber hinaus wurde
neben den bereits bestehenden 
Sicherheitspartnerschaften, w. z. B. mit 
Mecklenburg-Vorpommern und Niedersach-
sen, eine »Sicherheitspartnerschaft Schleswig-
Holstein« gebildet. Als Ergebnis des
engagierten Betreibens unseres Vorstands-
kollegen Dr. Kruse konnte Herr Klauer für die
ASWN, als einer der Partner, am 19.08.19 die
Vereinbarung Sicherheitspartnerschaft mit
dem Innenminister von Schleswig-Holstein,
Hans-Joachim Grote, in Kiel unterzeichnen.
Unser Hauptziel ist jedoch, dass wir unsere
Mitglieder zukünftig direkt bei konkreten 
Problemstellungen im Bereich der 
Wirtschaftsdelinquenz unterstützen.
In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert,
dass laut BKA-Erkenntnissen insbesondere
auch kleine und mittelständische 

Un-
terneh- m e n ,
mit ihrer gro- ßen Innovati-
onskraft, häufig das Risiko unterschätzen,
Opfer von Wirtschaftskriminalität zu werden. 
Dadurch sind sie bevorzugte Zielscheibe für
Wirtschaftskriminelle. Insoweit möchten wir
unsere Mitglieder anregen, bei Bedarf  nicht zu
zögern, unser o. a. Unterstützungsangebot, 
anzunehmen. Details dazu erfahren 
Interessierte in einem persönlichen Gespräch.

Sicherlich gibt es an vielen anderen Stellen
auch viel zu tun. Welche weiteren 
Prioritäten sehen Sie?
Brückmann: Wir, d. h. Herr Brilla und ich,
stellen uns gerade aktuell bei unseren Mitglie-
dern vor, um neben dem vorgenannten gege-
benenfalls vorliegenden Problemlösungs-
bedarf  insbesondere auch weitere 
Bedürfnisse, mit den damit verbundenen 
Erwartungen an uns, aufzunehmen. Die 
Ergebnisse dieser Gespräche werden wir dann
direkt in unsere Arbeit einfließen lassen.  

Wie sehen Sie die ASWN in der 
Verbandslandschaft der Sicherheitswirt-
schaft aufgestellt?
Brilla: Aufgrund der Tatsache, dass wir die 
sicherheitsrelevanten Interessen von 
Unternehmen in fünf  Bundesländern 
(Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern Niedersachsen und Schleswig-Holstein)
vertreten, haben wir eine besondere 
Verantwortung, welcher wir immerhin schon
seit 50 Jahren gerecht werden. Aktuelle
Grundlage dafür ist unsere hervorragende
Vernetzung.
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Als Regionalverband unseres Dachverbandes,
der ASW, sind wir mit den oben erwähnten
Partnerbehörden, den Partnerverbänden,
BDI, DIHK, BDSW, sowie unseren 
Schwesterverbänden, ASW Baden-
Württemberg, ASW Mitteldeutschland, 
ASW West, ASW Sachsen, Bayerischer 
Verband für Sicherheit in der Wirtschaft und
dem Verband für Sicherheit in der Wirtschaft
Berlin-Brandenburg ausgezeichnet vernetzt. 
An dieser Stelle möchte ich nicht unerwähnt
lassen, dass wir mit Herrn Klauer wieder
durch einen Vorstandssitz beim »ASW Bun-
desverband« auch dort – also bundesweit – die
Interessen der ASWN vertreten.
Mit diesem hervorragenden Netzwerk ist auch
gewährleistet, dass das 2016 formulierte Ziel
der Initiative Wirtschaftsschutz erreicht wird.
Insbesondere auch hier wird die in den 
beteiligten Sicherheitsbehörden vorhandene
Expertise zu den komplexen Themen des
Wirtschaftsschutzes sichtbar und in 
Kooperation mit den beteiligten Wirtschafts-
verbänden möglichst vielen Unternehmen zu-
gänglich gemacht.
Durch unsere Aus- und Weiterbildungs-
angebote für Sicherheitskräfte tragen wir 
darüber hinaus innerhalb des Verbands-
spektrums signifikant zum Wirtschaftsschutz
bei. Hierbei decken wir eine große Bandbreite
ab. Neben der Basisqualifizierung im 
Bewachungsgewerbe, dem Unterrichtungsver-
fahren gem. § 34a GewO, welches wir im 
Auftrag der Handelskammer Hamburg durch-
führen, bieten wir ein umfassendes Aus- und
Weiterbildungsprogramm an, welches auch in
Zukunft bedarfsorientiert weiterentwickelt
wird. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass wir
bestens aufgestellt sind, um die aktuellen und
zukünftigen Herausforderungen zum Thema
Wirtschaftsschutz anzunehmen, was sich 
u. a. in den nachstehenden Vorteilen einer 
Mitgliedschaft bei der ASWN 
widerspiegelt:
- Im Rahmen des Wirtschaftsschutzes 
kooperieren wir mit dem Bundeskriminalamt,
Bundesnachrichtendienst, Bundesamt für 
Verfassungsschutz, dem Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik.
- Wir unterstützen Sie pro aktiv bei konkreten
Problemstellungen im Bereich der 
Wirtschaftsdelinquenz, sukzessive des ggf. zu
optimierenden Wirtschaftsschutzes.
- Ziel dieser Unterstützung ist es, zunächst

eine fundier- tere Einschät-
zung des Risikos zu ermöglichen, ob das
»eigene« Unternehmen von Wirtschaftsdelin-
quenz, ggf. in welchen (weiteren) Bereichen,
betroffen sein kann und ob eine anschließende
Risikoanalyse mit den möglichen Inhalten 
Delinquenzerkennung, Bereinigung, Präven-
tion, ggf. indiziert ist.
- Wir veranstalten Security-Kongresse und 
bieten Ihnen den optimalen Rahmen für 
Networking.
- Wir veranstalten Fachtagungen, Business-
breakfasts und Arbeitskreise.
- Wir bieten Ihnen aktuelle Reiseinformatio-
nen.
- Für unser umfangreiches Seminar- und Schu-
lungsangebot erhalten Sie Sonderkonditionen.
- Unsere Seminare können auf  Wunsch exklu-
siv auch als »Inhouseseminare« durchgeführt
werden (auch an Wochenenden).
- Sie werden von uns regelmäßig per 
Newsletter über tagesaktuelle Lagen 
informiert.
- Wir vermitteln Ihnen Spezialisten, Gutachter
und Sachverständige.
- Wir vertreten Ihre Interessen bei politischen
Parteien (innen- und wirtschaftspolitische
Sprecher), Ministerien, Behörden und 
Verbänden (aktuell Baustellenproblematik 
Metropolregion Hamburg).
- Wir wirken mit bei Änderungen und 
Neugestaltung von Gesetzesvorhaben, z. B.
aktuell beim Entwurf  des Sicherheitsdienst-
leistungsgesetzes (SDLG), sowohl auf  
Bundes- als auch auf  Länderebene 
(Polizeigesetze NI und MV).

Ein Blick in die Glaskugel: Welchen Stellen-
wert wird der Wirtschaftsschutz zukünftig
haben und warum?
Klauer: Der Wirtschaftsschutz wird zukünftig
noch mehr an Bedeutung gewinnen. 
Die Gesamtbewertung aus dem BKA-
Bundeslagebild 2017 ist in diesem Zusammen-
hang selbsterklärend. Ich zitiere gern einen
Auszug daraus: 'Die Anzahl der Straftaten im
Bereich der Wirtschaftskriminalität ist im Jahr
2017 stark gestiegen und befindet sich auf
dem höchsten Stand der letzten fünf  Jahre.
Auch der durch Wirtschaftskriminalität regis-
trierte Schaden lag deutlich über dem Vorjah-
reswert.' Deshalb bedarf  es zukünftig einer
noch intensiveren Kooperation zwischen allen
Beteiligten der »Initiative Wirtschaftsschutz«
in Verbindung mit konkreter Unterstützung
der von Wirtschaftsdelinquenz betroffenen
Unternehmen, z. B. auch durch die ASWN.
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Niemand beschäftigt sich gern im Vorfeld mit dem Gedanken an eventuell eintretende
Schadensereignisse im eigenen Betrieb. Doch es besteht ein großes existenzielles Risiko,
wenn ein Unternehmen seine Leistungen nicht mehr erbringen kann. Deshalb ist es
notwendig mit einem ganzheitlichen Sicherheitskonzept, das alle Mitarbeitenden eines 
Unternehmens zu Helfern macht – vom Pförtner bis hin zum Vorstandsvorsitzenden –
zu »Krisenbewältigern« auszubilden, vorbereitet zu sein. 
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Übung. 
Übung macht
den Meister.
Über die Wichtigkeit von
Krisenübungen im 
Unternehmen
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Wer kritische Ereignisse bzw.
Besondere Lagen im 

Unternehmen meistern möchte,
muss dafür auch was tun. 

Die Frage ist nur, wo und wie setzt man an,
um sich effektiv auf  unternehmens-
gefährdende Extremsituationen vorzubereiten
und die damit verbundenen Schäden so gering
wie möglich zu halten? Mit konkreten 
Maßnahmen zur betrieblichen Gefahren-
abwehr, mit Schulungen und praktischen 
Seminaren, müssen alle auf  einen Ernstfall
vorbereitet werden. Hier muss der Ist-Zustand
der vorhandenen betrieblichen Gefahren-
abwehr analysiert werden, um darauf  
aufbauend zu optimieren. Denn nur die 
genaue Kenntnis der Prozesse in einem 
Betrieb gewährleistet das Zusammenstellen
eines idealen Sicherheitspaketes für ein 
Unternehmen. Schadensereignisse können nur
durch ein ganzheitliches Sicherheits-
management verhindert werden. Deshalb ist
es wichtig nicht nur die eigenen Beteiligten des
Unternehmens einzubinden, sondern auch 
externe Behörden. In intensiver 
Zusammenarbeit mit Polizei,  Feuerwehr und
THW wird das optimale  Ineinandergreifen
von interner  und externer Hilfe erarbeitet, um
so zu gewährleisten, dass im Notfall alles 
reibungslos vonstatten geht.
Je nach Branche und Unternehmensgröße
werden im Rahmen der Unternehmenssicher-
heit auf  unterschiedlichen Niveau, Risikoana-
lysen, Gefahrabwehrpläne und/oder
Sicherheitskonzepte erstellt. Die Pläne 
anzupassen und aktuell zu halten,  ist für die
Unternehmenssicherheit unabdingbar. Doch
trotz Aktualität und Anpassung gewährleisten
sie allein nicht, das Meistern einer unterneh-
mens-gefährdenden Situation. 

Pläne sind theoretische 
Konstrukte und können nicht
alle Eventualitäten abdecken 

Schlussendlich bleibt der Mensch als 
entscheidender Faktor – der nur durch 
regelmäßige Übung gestärkt werden kann. Zur
Realisierung von Übungen stehen 
verschiedenen Übungsarten und Methoden
zur Verfügung, die sich in Abstraktionsgrad,
Übungshorizont und -aufwand unterscheiden.
Nach der Identifizierung  der Risiken werden
verschiedenen Maßnahmen zur Verhinderung

und Minimierung durchgeführt. Hierzu zählen
neben der Ausstattung mit der notwendigen
Sicherheitsausrüstung auch ganz gezieltes
Training für bestimmte Bereiche sowie 
bereichsübergreifende Übungen. 

Die oft nur auf  dem Papier 
existierenden Konzepte werden
realitätsnah trainiert und so von

jedem Mitarbeiter und jeder
Mitarbeiterin verinnerlicht.

Dadurch können Schwachstellen aufgedeckt
und optimiert werden. Es ist die Aufgabe der
verantwortlichen Führungskräfte eines 
Unternehmens sich um die Sicherheit im 
Betrieb zu kümmern. In einem Schadensfall
muss die Geschäftsleitung eines 
Unternehmens in der Lage sein, innerhalb 
kürzester Zeit  den Normalbetrieb wieder 
aufzunehmen, um Businness Continuity zu 
gewährleisten. Fachliche Kenntnisse über
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sind zwar
notwendige, aber keineswegs hinreichende 
Voraussetzungen für richtiges Handeln. Es 
genügt nicht, nur in der Theorie sicher zu sein.
Deshalb sind Praxistrainings und Übungen in
realistisch inszenierten Situationen notwendige 
Instrumente, um mit Sicherheit der Gefahr
keine Chance zu geben.

Mit Know-how: 
Gefahrenabwehr in Theorie 

und Praxis meistern

Im Folgenden werden einige Übungsarten 
aufgezeigt. Diese reichen von der einfachen
Überprüfung von Einzelmaßnahmen bis hin
zur komplexen Ernstfallübung. Einfache
Überprüfungen werden oftmals Test genannt,
komplexere Überprüfungen, denen ein 
Szenario hinterlegt ist, Übungen. Eine scharfe
Trennung der Begriffe ist jedoch nicht 
möglich. Viele Aussagen gelten für beide
Arten von Überprüfungen. 

Funktionstest
Mit dieser Übungsart werden die Prozeduren,
Teilprozesse auf  ihre Funktionalität überprüft,
die in den verschiedenen Teilplänen des 
Notfallhandbuchs festgelegt sind. Dabei 
werden zum einen Abläufe, aber vor allem
auch das Zusammenspiel und die Abhängig-
keiten verschiedener Komponenten oder
Maßnahmen überprüft. Dazu zählen 

Wiederanlaufpläne, Wiederherstellungspläne,
wie auch die Notfallpläne für die 
Sofortmaßnahmen (z. B. zur Evakuierung der 
Belegschaft bei Feueralarm).

Plan-Review
Ziel einer Plan-Review ist es, die einzelnen
Pläne der Notfall- und Krisenbewältigung zu 
überprüfen. Die Teilnehmer*innen gehen bei 
dieser Testart die Pläne theoretisch durch und
überprüfen die Plausibilität der Inhalte und
der getroffenen Annahmen. Die 
Funktionsfähigkeit der beschriebenen Inhalte
wird dabei augenscheinlich bewertet.

Planbesprechung
Die Planbesprechung wird dazu verwendet,
am »grünen Tisch« – daher auch der Name
»Table Top Exercise« – Probleme und 
Szenarien durchzudenken. In dieser Übungs-
art wird ein Szenario vorgegeben und 
theoretisch durchgespielt. Diese Testart ist
noch relativ einfach umzusetzen und dient
einer ersten Validierung. Unstimmigkeiten und
Missverständnisse können so aufgedeckt 
werden, bevor ein kostenintensiver operativer
Aufwand betrieben wird. Während der 
Etablierungsphase des Notfallmanagements
sollte diese Überprüfungsart häufiger 
wiederholt werden. 

Stabsübungen
Eine besondere Form von Planbesprechung
sind die sogenannten Stabsübungen. Dabei
wird die Zusammenarbeit im Krisenstab
geübt.

Stabsrahmenübungen
Eine weitere Form der Planbesprechung sind
die Stabsrahmenübungen. Sie stellen eine 
erweiterte Form der Stabsübung dar. Sie 
dienen dazu, neben der Zusammenarbeit im
Krisenstab auch die Zusammenarbeit 
zwischen mehreren Krisenstäben und den
operativen Einsatzkräften zu überprüfen und
zu üben. In der Regel werden die stabsnahen
Strukturen praktisch geübt, während die 
operative Umsetzung theoretisch simuliert
wird.
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Kommunikations- & Alarmierungsübung
Ein neuralgischer Punkt ist die Meldung und 
Alarmierung des Krisenstabs und weiterer
Verantwortlicher. Daher sind die Verfahren
zur Meldung, Eskalation und Alarmierung 
regelmäßig zu überprüfen. Dieser Test 
umfasst einfache Überprüfungen der 
Kommunikationsmittel bis hin zum 
Zusammentreten des Krisenstabs im Krisen-
stabsraum. Es werden dabei die in den Plänen
hinterlegten Zuständigkeiten und Rufnum-
mern wie auch die Verfahren, die Eskalations-
strategie, die Erreichbarkeiten und die
Stellvertreterregelungen getestet. 
Es wird überprüft, ob die vorliegenden Pläne
aktuell, verständlich und handhabbar, die 
Verfahren praktikabel und die zu nutzende
Technologien wie z. B. die Alarmierungs-
system, Notfall-Telefon, SMS, Pager, Internet,
Funk- oder Satellitenkommunikationsgeräte
funktionsbereit, effektiv und angemessen sind.

Simulation von Szenarien
Durch eine realitätsnahe Simulation werden
die festgelegten Prozeduren und Maßnahmen
für die Bewältigung von Notfallszenarien oder
-ereignissen auf  ihre Zweckmäßigkeit, 
Angemessenheit und Funktionalität getestet.
Dabei werden sowohl die Alarmierung und
Eskalation, die Notfallbewältigungs-
organisation, die Arbeit des Krisenstabs und
die Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen 
erprobt. Solche Übungen könnten als 
Funktions- oder Bereichsübungen und in einer
weiteren Stufe bereichsübergreifend 
organisiert werden.

Ernstfall- oder Vollübung
Die aufwendigste Art einer Simulation ist die
Ernstfall- oder Vollübung. Je nach Szenario
sind dabei auch Externe, wie beispielsweise die
Feuerwehr, Hilfsorganisationen, Behörden
etc., einzubeziehen. Diese Übungsart kann
und sollte erst in einem fortgeschrittenen 
Stadium durchgeführt werden. Die Vollübung
orientiert sich an der Wirklichkeit und bezieht
alle Hierarchieebenen vom Management bis
zum einzelnen Mitarbeiter*innen mit ein. Der
Vorbereitungs, Durchführungs- und Nach-
bereitungsaufwand ist nicht zu unterschätzen.
Dennoch sollte bei hohen Anforderungen der
Institution an das Notfallmanagement nicht
darauf  verzichtet werden. Auch Ernstfall-
übungen sollten regelmäßig in größeren 
zeitlichen Abständen durchgeführt werden. 
Die Tests und Übungen können nach 
verschiedenen Kriterien unterschieden 
werden: nach Ablaufartoder nach Zielgruppe,
nach Umfang oder Aufwand. Der Ablauf
kann diskussionsbasiert oder handlungs-

orientiert sein. Bei den Zielgruppen können
die drei Verantwortungsbereiche strategisch,
taktisch und operativ unterschieden werden.
Übungen auf  der taktischen Ebene über-
prüfen die Koordinierung, die Zusammenar-
beit der einzelnen Bereiche und die Abläufe
bei der Lageerfassung und -bewertung. Auf
der operativen Ebene stehen die Abläufe und
die konkreten Arbeiten zur Behebung des
Notfalls im Fokus (siehe Tabelle; BSI-Stan-
dard 100-4: Notfallmanagement Version 1.0,
November 2008, Seite 83) 

Wer nicht übt, der verliert.
Machen Sie Ihren Betrieb zu
einem sicheren Unternehmen

Nach dem Übungsende und der Rückkehr
zum Normalbetrieb erfolgt anhand der 
Dokumentationen eine Nachbereitung. Diese
kann in Form eines Berichtes erfolgen, der
möglichst zeitnah und vertraulich erstellt und
an die Unternehmensleitung bzw. an die 
Behördenleitung übermittelt wird.
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Der Bericht dient als Grundlage zur Beurtei-
lung eventuell kritisch zu sehender Folgen, die
d a n n 
zukünftig für das Unternehmen, die Behörde
oder das eingesetzte Personal abgewendet
werden können.
Klassische Ziele einer Übung sind, theoretisch
definierte Ablaufprozesse (intern und extern
ausgerichtet) zu durchlaufen, zu überprüfen
und ggf. festgestellte Mängel abzustellen
sowie, wenn erforderlich, eine »Besondere 
Aufbauorganisation« einzunehmen. Ein
weiterer Fokus liegt in der Verbesserung des
Informationsmanagements sowie in der 
Einübung der internen sowie externen Risiko-
und Krisenkommunikation. Ungeachtet der
Übungsart, der gewählten Methode und den
klassischen Übungszielen kommt den »laten-
ten Faktoren« eine Schlüsselrolle zu. »Latente
Faktoren« sind prozess- und szenariounabhän-
gig und stehen im engen Zusammenhang zum
Faktor Mensch. Handlungsunsicherheit,
Angst, Stress, die Einstellung zu Übungen und
zum Thema Sicherheit im Unternehmen sind
Faktoren, die bei der Bewältigung von 
besonderen Lagen immer »mitschwingen«. 
In theoretischen Konzepten und Plänen 
spiegeln sie sich nicht wieder, entscheiden 
jedoch in einer Übung und im Realfall neben 
Wissen und Fähigkeiten maßgeblich über 
Erfolg und Misserfolg. Übungen bringen diese
Faktoren zum Vorschein, gleichzeitig wirkt
sich jede Art von Übung positiv aus, um für
den Ernstfall gewappnet zu sein. Die 
Schaffung von Handlungssicherheit, Angstab-
bau durch Vertrautheit und Akzeptanz stehen
somit über der Perfektionierung einzelner

Prozesse in der Übungsgestaltung, als auch in
der generellen Vorbereitung auf  den Ernstfall. 

Es gibt nur zwei Arten von 
Unternehmen, Unternehmen

die eine Krise durchlaufen
haben und  Unternehmen die

vor einer Krise stehen!

Unabhängig der Bedrohungslage und 
Unternehmensbranche stellt der Mensch die
wichtigste Schnittstelle in der Unternehmens-
sicherheit dar. Der Mensch bildet aber 
zugleich eine Sollbruchstelle und muss daher
besonders in den Fokus gerückt werden.
Schlussendlich bleibt der Mensch der 
entscheidende Faktor – der nur durch Übung
gestärkt werden kann. 
Bei der Bewältigung von besonderen Lagen
erweisen sich Ablaufpläne als hilfreiche 
Unterstützungsmittel, jedoch ist ihr Horizont
begrenzt. Fehlende Informationen führen zu
Unsicherheit und Angst. Durch mehrfaches
Üben werden Handlungssicherheit und 
Automatismen antrainiert. Das schafft 
Kapazitäten für intuitives Handeln bei 
Lageänderungen. Sicherheitskonzepte müssen
deshalb immer wieder gemeinsam mit den Be-
hörden abgestimmt, aktualisiert und beübt
werden. Ein wichtiger Baustein ist Verbands-
arbeit und die Sicherheitspartnerschaften, die
die Grundlage für ein gutes Rollenverständnis
legen und die Schnittstellenbildung zwischen
der privaten Sicherheitswirtschaft und den 
Behörden sowie die gegenseitige Akzeptanz
fördern.

Der Autor Arndt Malyska ist Geschäftsfüh-
rer der Hamburger Hochbahnwache GmbH.
In dieser Position verantwortet er die 
Konzernsicherheit der Hamburger 
Hochbahn AG und damit auch die Sicherheit
von täglich über 1,2 Millionen Fahrgästen. 
Die Hochbahnwache führt regelmäßig
Übungen im eigenen Unternehmen durch
und ist seit vielen Jahren aktiv in die Übungs-
szenarien der Freien und Hansestadt Ham-
burg eingebunden. Ihre Erfahrungen und
ihre Expertise stellen sie regelmäßig 
anderen Unternehmen zur Verfügung, in
dem sie diese bei der Vorbereitung und
Durchführung von Übungen beraten und un-
terstützen.
Arndt Malyska hat im März 2019 nach vielen 
Jahren sein Amt im Vorstandt der ASWN
abgegeben.
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Morgens um viertel vor sieben geht in der
Leitstelle der Werkfeuerwehr des 
Industrieparks Covestro ein ungewöhn-
licher Notruf  ein. »Explosion in einem
Gebäude auf  dem Covestro Industriepark,
es werden mehrere Personen vermisst.« 
Nach der ungewöhnlichen Meldung forderte
die Werkfeuerwehr die Unterstützung der
Brunsbütteler Feuerwehr an. Bereits kurz nach
der Alarmierung rückten die ersten Einsatz-
fahrzeuge aus und machten sich auf  den Weg
über den Nord-Ostsee-Kanal. Der Verdacht,
dass es sich aufgrund einer fehlenden Rauch-
entwicklung um eine Alarmübung handeln
könne, wurde glücklicherweise am Eingangs-
tor durch den Sicherheitsdienst des Werk-
schutzes bestätigt. Auf  die 42 ausgerückten
Brunsbütteler Feuerwehrmitglieder wartete
auf  dem Werksgelände bereits Einsatzleiter
Jörg Reinhardt von der Industrieparkfeuer-
wehr und Lars Kumbartsky, Wehrführer 
der Feuerwehr Brunsbüttel, als Abschnittslei-
ter die Aufgaben der freiwilligen Helfer 
mitzuteilen.

Sechs Personen galt es 
aus dem  Gebäude zu 

befreien. 

Dabei wurde das 4-stöckige Gebäude von den
Einsatzkräften mit schwerem Atemschutz
über einen Treppenraum nach und nach abge-
sucht. Auch die Drehleiter der Brunsbütteler
Feuerwehr wurde eingesetzt. 

Ein Notfall in den 
eigenen Reihen  

Für die Mitglieder im Innenangriff  eine be-
sonders belastende Situation, weiß Marcus
Pott: »Bei einem solchen Atemschutznotfall
kann man nicht einfach eingreifen und die 
betroffenen Kameraden beiseite ziehen. Ein
brennendes Gebäude stellt mit seinen hohen
Temperaturen und den verqualmten Räumen
eine besonders gefährliche Umgebung dar,
durch die an Atemschutzgeräteträger hohe
körperliche Anforderungen gestellt werden.«
Die sogenannten Sicherungstrupps stehen
daher bei jedem Atemschutzeinsatz bereit, um
ebenfalls mit schwerem Atemschutz 
unverzüglich eingreifen zu können. »Geklappt
hat das bei dieser Übung gut «, bewertet Lars
Kumbartsky die Leistung seiner Kameraden.
Schwachpunkte wurden  bei der Kommunika-
tion an der Einsatzstelle festgestellt. »Hier
muss nachgebessert werden«, stellt Sönke
Hanßen, Kreiswehrführer des Kreisfeuer-

wehrverbandes Dithmarschen fest. Neben
dem Digitalfunknetz betreibt die Werkfeuer-
wehr ein eigenes Funknetz. »Zur Verbesse-
rung der Kommunikation mit den
öffentlichen Feuerwehren an der Einsatzstelle
wird ein Funkkoffer angeschafft«, erklärt
Übungsleiter Marcus Pott. Einmal im Jahr ver-
antwortet der Leiter der Werkfeuerwehr eine
Alarmübung, in der die Werkfeuerwehr das
Zusammenspiel mit der Gemeindefeuerwehr
der Stadt Brunsbüttel trainiert. Mit dem neuen
Funkkoffer würden die Einsatzkräfte der 
öffentlichen Feuerwehren mit entsprechenden
Funkgeräten auszurüsten, um die Einsatzstel-
lenkommunikation zu optimieren. Der Ablauf
der Übung wurde durch Günter Jacobsen 
(Covestro Deutschland AG), Sönke Hanßen
(Kreiswehrführer des Kreisfeuerwehrverban-
des Dithmarschen) und seinem Stellvertreter
Klaus Vollmert als Beobachter begleitet. Am
Ende waren sich dann alle einig: die Übung ist
gut verlaufen, die Aufgaben wurden vernünf-
tig abgearbeitet und die Zusammenarbeit der
Wehren klappt sehr gut. (kk)

Explosion im Industriepark
Werksfeuerwehr und Gemeindefeuerwehr übten Ernstfall
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Normalerweise müssen Führungskräfte
nicht in Extremsituationen entscheiden.
Für bestimmte Berufsgruppen aus 
Militär, Polizei, Katastrophenschutz,
Medizin oder Teilbereichen der Politik
sieht dies anders aus und gehört dort
prinzipiell zum Alltag. Nachfolgend
wird anhand einer ausgewählten 
Extremsituation aus dem Polizeibereich
verdeutlicht, welche Anforderungen 
an dortige Führungskräfte bei 
Entscheidungen gestellt und wie diese
umgesetzt werden (organisatorisch im
Stab) und wie wichtig es ist, diese 
Situationen zu üben. 
Extremsituationen, von denen hier die Rede
ist, zeichnen sich durch die Dramatik des
Ereignisses, deren potenziell sehr 
weitreichenden Folgen, Informationsarmut
und -widersprüchlichkeit, Unkenntnis eines
sicheren Lösungsweges und hohen 
Zeitdruck aus. 
»Seit Stunden halten Terroristen dutzende
Geiseln in einem Kino in der Innenstadt
fest. Im Führungsstab der Polizei steigt die
Anspannung, als von den eingesetzten 
Kräften die Meldung kommt, dass die Täter
eine Geisel, eine ca. dreißigjährige Frau
zwingen, eine Sprengstoffweste anzuzie-
hen…«. Es müssen nicht immer Entschei-
dungen auf  Leben oder Tod und diese
innerhalb von 20 Sekunden zu treffen sein.
Aber natürlich können auch »normale« 
Unternehmungen in Krisensituationen
kommen, die sofortige Entscheidungen 
erfordern. Dies könnten Cyberattacken, 
Erpressungen durch angedrohte Produkt-
schädigungen oder Entführungen von 
Mitarbeitern mit Forderungen von soforti-

gen Geldzahlungen (z. B. mittels Bitcoins)
sein. Aber auch Unglücksfälle im Unterneh-
men mit großen Gefahren für Mensch und
Natur oder schlicht eine verunglückte 
Pressemitteilung, die einen Shitstorm in den
sozialen Medien auslösen könnte, erfordern
Entscheidungen in kürzester Zeit. 

Wie bereitet die Polizei ihre 
Führungskräfte auf  

Sofortentscheidungen unter
Zeitdruck und hoher 

Belastung vor?

Zurück zu unserem Beispiel: Im Führungs-
stab der Polizei steigt die Anspannung, als
von den eingesetzten Kräften die 
Meldung kommt, dass die Täter eine Geisel,
eine ca. dreißigjährige Frau zwingen, eine
Sprengstoffweste anzuziehen. Man konnte
erkennen, dass die Täter ihr einen Zünder
mit Selbstauslöser in die Hand gezwängt
haben. Wenn die Frau den Daumen löst, 
explodiert die Weste. Dann schicken sie die
Frau auf  die Absperrung zu, dort wo die
Einsatzkräfte stehen. Es ist offensichtlich,
wenn die Geisel die Einsatzkräfte erreicht,
werden die Terroristen auf  sie schießen,
damit sie den Zünder loslässt. Die Frau
marschiert los. 
Der Einsatzleiter – der im Polizeijargon Po-
lizeiführer heißt – muss entscheiden, ob die
Polizeikräfte auf  die Frau schießen sollen,
da ein Ausweichen nach hinten nicht mehr
möglich ist. Hinter den Kräften hat sich be-
reits eine Menschenmenge angesammelt
hat. Die Frau marschiert los – es dürften
maximal 20 Sekunden sein, dann erreicht sie
die Beamten. Eindringliche, schnelle 

Kommunikation im Stab – der Polizeiführer
entscheidet: Schusswaffengebrauch gegen
die Frau, auf  die Beine zielen. Über Funk
kommen die Meldungen, …Frau 
getroffen… sie fällt um… die Weste 
explodiert… Totenstille im Führungsstab,
der Polizeiführer atmet tief  durch – und ist
froh, dass es nur eine Übung war.

Führungsstäbe als besondere 
Ausformung mit 

zunehmender Bedeutung

Solchen und anderen Extremsituationen,
manche sprechen von Sonderlagen, wird bei
der Polizei mit speziell geschulten Stäben
begegnet, denen die operativen Kräfte vor
Ort – außerhalb der Befehlsstelle – für die
Einsatzmaßnahmen unterstellt sind.
Typischerweise sind Stäbe nicht direkt in
Führungsentscheidungen eingebunden.
Dies ist gerade in krisenhaften Situationen
anders. Dort sitzt der Entscheider – der 
Polizeiführer – direkt mit am Tisch und die
Stabsmitarbeiter beeinflussen unmittelbar
die Entscheidungsfindung. Im Stab werden
dann Entscheidungen nicht nur vorbereitet,
sondern auch getroffen. Hintergrund sind
für die Organisation besondere, 
schwerwiegende Anlässe, die ein 
eingespieltes Team und schnelle Entschei-
dungen bis hin zum Sekundentakt 
erfordern. Regelmäßige Übungen wie die
oben beschriebene sind von daher für diese
Organisationen überlebenswichtig.

Einblick in den Führungsstab der Polizei
Auch Entscheiden in Extremsituationen will geübt sein
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Die hierfür bestmögliche Bezeichnung sind
Führungsstäbe, die gleichlautend in der 
Praxis auch als reine Arbeits- und 
Beratungsstäbe vorkommen. Formal 
eingerichtet werden sie von der Organisati-
onsspitze einer Polizeibehörde.

Die Polizei ist 
notwendigerweise auf  

Extremsituationen eingestellt.
Dabei sind drei 

Leitvorstellungen maßgebend: 
Redundanzen,

Professionalisierung und
Übung.

Redundanzen heißt, dass die Polizei neben
der Alltagsorganisation eine weitere 
Organisationsstruktur vorhält. In der 
Alltagsorganisation werden die üblichen 
Arbeiten erledigt wie Einsätze bei Verkehrs-
unfällen, Wohnungseinbrüche, Schlägereien,
Streife fahren, Verkehrsunterricht oder 
Präventionsberatungen. Die Polizei nennt
dies die Allgemeine Aufbauorganisation, 
abgekürzt AAO. Daneben gibt es eine 
besondere Aufbauorganisation, abgekürzt
BAO. Diese ist planmäßig vorbereitet und
wird bei besonderen, schwerwiegenden 
Ereignissen temporär eingerichtet 
(beispielsweise  eine Geiselnahme im fami-
liären Umfeld oder eine Massengeiselnahme
durch Terroristen)
Die polizeiliche BAO wiederum hat zwei
Komponenten, einmal die in der Öffentlich-
keit (meist) sichtbare Präsenz von Polizei-
kräften an den Ereignisorten und eine nicht
sichtbare obere Führungsstruktur in den
Dienstgebäuden, manchmal auch in mobi-
len Einrichtungen.Vor Ort werden die 
Polizeikräfte in Einsatzabschnitte eingeteilt,
zum Beispiel Kriminalpolizisten für die 
Beweissicherung, Spezialeinheiten wie das
Spezialeinsatzkommando (SEK), das 
Mobile Einsatzkommando (MEK) und die
Verhandlungsgruppe (VG) für den 
Täterkontakt sowie Zugriff, die Verkehrs-
kräfte für die Absperrungen und 
Umleitungen. Diese Kräfte werden aus der
AAO in die BAO für die Dauer des Einsat-
zes abgestellt.
Der Führungsstab, der die obere Führungs-
struktur einer BAO darstellt, besteht aus
dem/der Polizeiführer*in, wie der/die 
Gesamteinsatzleiter*in in der Polizei 
genannt wird, und einer größeren Gruppe

von Spezialisten, die mit nichts anderem 
beschäftigt sind, als Informationen zu 
sammeln, zu bewerten und auf  Grundlage
dessen den/der Polizeiführer/in zu beraten.
Dessen/deren Entscheidungen werden
dann an die eingesetzten Kräfte kommuni-
ziert. Die Dokumentation des gesamten
Einsatzes erfolgt dabei ebenso wie die 
Erstellung eines aktuellen Lagebildes in
mehreren Darstellungsformen.
Im Stab sitzen Fachleute für u. a. Einsatz,
Kriminalitätsbekämpfung, Ausrüstung,
Nachschub und Organisation oder 
Öffentlichkeitsarbeit. Dazu kommen 
Juristen, Psychologen und Verbindungs-
beamte zu anderen Organisationen wie 
Feuerwehr, Zivilschutz, Verkehrsunterneh-
men oder der Staatsanwaltschaft. Diese 
aufwändigen Strukturen sind planmäßig
vorbereitet und es ist exakt festgehalten,
welche Mitarbeiter*innen aus der AAO bei
Aufruf  der BAO in welche Funktionen 
einrücken. Außerhalb der normalen 
Dienstzeiten haben die betroffenen 
Mitarbeiter*innen reihum Rufbereitschaft
und sind damit rund um die Uhr einsetzbar.

Professionalisierung heißt, dass die 
Mitarbeiter*innen aus den verschiedenen
Funktionsbereichen in der AAO grundsätz-
lich gleichgelagerte Tätigkeiten in der BAO
wahrnehmen. Sprich: Die Mitarbeiterin aus
dem Computerbereich wird im 
Führungsstab für die EDV zuständig sein,
ein Beamter der Verkehrsdirektion für die
Steuerung der Verkehrsmaßnahmen und
der Hausjurist sitzt als Rechtsberater im
Stab. Dazu kommen Verbindungskräfte der
Spezialeinheiten wie SEK, MEK, VG oder
spezielle Dienststellen wie Psychologischer
Dienst oder Öffentlichkeitsarbeit, die
dem/der Polizeiführer*in direkt gegenüber-
sitzen, sie/ihn beraten und die direkte 
Verbindung zu den Spezialeinheiten sichern.
Alle diese Mitarbeiter werden für diese 
Tätigkeiten im Stab fortgebildet, um den
hohen Professionalisierungsgrad zu 
erhalten.

Letztlich die Übung das häufig genannte
Zitat, dass selbige den Meister macht, trifft
auch hier zu. Nur wiederholtes Üben bringt
den Stabsmitarbeitern Handlungssicherheit
und die notwendige Vertrautheit mit 
schneller, unter Druck stehender Kommu-
nikation. Gleiches gilt hinsichtlich des 

Trainingseffektes natürlich auch für die 
Einsatzkräfte einer BAO vor Ort, wobei an
dieser Stelle allerdings der Fokus auf  der
Führungsebene liegt.
In dem gewählten Beispiel wurden inner-
halb weniger Sekunden die Fragen des 
Polizeiführers beantwortet: »Haben Präzisi-
onsschützen freies Schussfeld auf  die Gei-
sel?« Antwort Verbindungsbeamter SEK:
»Ja!« »Besteht keine andere Möglichkeit des
Stoppens?« Antwort Spezialist Technik:
»Nein, da der Selbstzünder immer auslöst!«
»Hier steht Leben gegen Leben, aber es gibt
keine Abstufung in höher- oder niederwer-
tiges Leben?« Antwort Jurist: »Stimmt!«;
Antwort Psychologe: »Es bleibt ein ethi-
sches Dilemma.«

Es war für den Polizeiführer
klar, dass jede Intervention

gegen die unschuldige 
Geisel deren Leben mit hoher 

Wahrscheinlichkeit 
auslöschen würde. 

Es steht das Leben der Geisel gegen Leben
von Polizeibeamten, wobei sich eine zahlen-
mäßige Aufrechnung nach den meisten 
ethischen Ansätzen verbietet (potenziell an-
ders: Utilitarismus). Rechtlich ist eine solche
Abwägung in Deutschland zudem nicht 
zulässig, wie das Bundesverfassungsgericht
(nochmals) eindrücklich 2006 zum 
möglichen Abschuss von Flugzeugen mit
unschuldigen Passagieren, die durch 
Terroristen über Städte zum Absturz 
gebracht werden sollen, festgestellt hat.
Auch wenn die Geisel im vorliegenden Fall
absolut unschuldig ist und nur als 
willenloses Werkzeug handelt, stellt sie eine
faktisch tödliche Gefahr dar – es blieb als
Ultima Ratio nur der Schusswaffen-
gebrauch, auch wenn dies hier juristisch
nicht abschließend bewertet wird. Dieser
zwar nur gegen die Beine, um den letzten
Rest der unwahrscheinlichen Möglichkeit,
dass der Zünder versagt, auszunutzen, aber
wohlwissend, dass es mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich
enden wird.
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Extreme Krisen in 
Alltagsorganisationen – 

Welche Empfehlungen lassen
sich ableiten?

Für normale Organisationen, speziell 
Unternehmungen kann man vielleicht 
folgende Erkenntnisse generieren und 
übertragen. Sicherlich wird nicht jeder 
betroffen sein, man weiß aber nie, ob man
nicht selbst irgendwann zu den Betroffenen
gehört. Auch Mittelständler sind 
bspw. durch Cyberangriffe oder Erpressun-
gen extrem gefährdet. Interessanterweise,
das lehrt die polizeiliche Erfahrung, wird in
einer Vielzahl der Fälle mindestens zu 
Beginn versucht, das Problem eigenständig
zu lösen. Wenn man sich dafür entscheidet,
sollte man nicht amateurhaft agieren.
Für vorhersehbare mögliche (nicht für alle
möglichen!) Krisenfälle lohnt es sich – auch
wenn die Budget-Controller die 
Augenbrauen hochziehen – planmäßig 
Redundanzen vorzuhalten, spezifische
Stabsarbeit und Personen zu professionali-
sieren sowie regelmäßige Übungen 
durchzuführen. Wie man diese besondere
Organisationsform nennt, ob Krisenstab,
Safety and Security Tasks Force oder 
Führungs- bzw. Einsatzstab, ist 
nebensächlich. Wichtig ist, dass sie, 
insbesondere in der personellen 
Zusammensetzung, aktuell gehalten wird.
Fortbildungsmaßnahmen für die 
Mitarbeiter*innen sind unverzichtbar und
lohnen sich selbst dann, wenn das 
Vermittelte nie genutzt werden wird, weil
der Krisenfall ausbleibt. Da dies aber nie 
sicher vorhergesehen werden kann, gilt es
vorbereitet zu sein – und gewissermaßen zu
hoffen, dass die hierfür getätigten 
Investitionen sich niemals rentieren werden.
Manchmal ist auch eine quer erscheinende
Logik die richtige. Und tritt dann der 
Krisenfall ein, wird das vorbereitete 
Handeln eine Minimierung des eintretenden
Schadens bewirken. 

Das Üben in und mit dieser 
Organisationsform hat 

mehrere Vorteile

Zum einen, dass die Mitarbeiter*innen im
Bedarfsfall zügig in den Strukturen arbeiten
können und Handlungssicherheit haben.

Gemeinsame mentale Modelle zur 
Lagebewältigung werden ausgebildet. Zum
anderen werden sie auch darin geschult,
nicht nur in Krisenfällen, sondern auch in
anderen temporären Organisationsformen
wie Arbeits- oder Projektgruppen effizient
zu arbeiten. Der größte Gewinn dürfte aber
darin liegen, dass jeder Fehler, den sie in der
Übung machen, wahrscheinlich im Ernstfall 
vermieden wird. Nehmen wir die 
Kommunikation: Es betrifft nicht nur 
Inhalt, Struktur, Form/Medien und den
Umgangston. Daran denkt jeder vermutlich
sofort. Es ist aber auch beispielsweise die
Sitzordnung und die Architektur des 
Raumes, die über Erfolg und Misserfolg
mitbestimmen. Wir hatten dies schon 
einmal für das Lagezentrum von Kampf-
truppen ausgewiesen. Daran denken die 
wenigsten. 

Zufällig sollte in 
Extremsituationen nichts sein,

was im Vorhinein 
festgelegt werden kann.

Es stabilisiert auch die Führungskräfte 
ungemein, wenn diese besondere und 
hochbelastende Situationen schon einmal
gedanklich in der Tiefe einschließlich 
möglicher Konsequenzen und Dilemmata
durchdringen konnten. Stabilisierte 
Führungskräfte treffen bessere 
Entscheidungen, insbesondere wenn 
Entscheidungen unter Unsicherheit kon-
textsensitiv trainiert werden. Sollte eine 
gleiche oder ähnliche Situation auftreten, ist
– wie im Bespiel geschildert – das Bewusst-
sein über ein ethisches Dilemma und der
dennoch erforderlichen Entscheidungen
entlastend. Die Notwendigkeit solcher 
Entscheidungen wurde schon einmal 
vorgekoppelt, was höchstwahrscheinlich
Blockaden oder Verzögerungen für schnel-
les Handeln im Krisenfall minimiert. 
Entscheidend bleibt, Übungen unter 
Anleitung von Experten*innen auf  dem 
erforderlichen Gebiet beständig zu 
wiederholen, da sich ansonsten weder eine
mentale Stärke zur Bewältigung solcher 
Situationen stabil ausbilden noch die 
Zusammenarbeit unter den Akteuren auto-
matisieren kann. Beides sind hier aber die
Erfolgskriterien schlechthin. Ergo: Für den
»heroischen« Helden ist kein Platz, Erfolg
ist Teamarbeit.

Co-Autor Gerd Thielmann war 44 Jahre 
Polizeivollzugsbeamter der Polizei Hessen
und im Landeskriminalamt in Wiesbaden tätig
sowie in verschiedenen Führungsfunktionen
und in der Aus- und Fortbildung. Zeitweise
Head of the EU-Police Mission to Bosnia-Her-
zegovina in Sarajevo. Im Polizeipräsidium
Nordhessen leitete er die Abteilung Einsatz,
der alle Polizeidienststellen in Nordhessen un-
terstellt waren. Danach wurde er Leiter des
Fachgebietes für Polizeiliche Führungslehre
an der Deutschen Hochschule der Polizei, 
anschließend deren Vizepräsident ab 2012.
Nachfolgende Tätigkeiten bei der EU-Agency
for Law Enforcement Training in Budapest
sowie als Internationaler Experte im Nahen
Osten und Nordafrika im Projekt EU-MENA
Counter-Terrorism Training Partnership. Paral-
lel dazu berät er im Auftrag der GIZ und DHPol
die Palestine Civil Police in der Westbank in
einem Leadership Developement Projekt.

Der Autor Univ.-Prof. Dr. Jürgen Weibler ist
Ordentlicher Professor für Betriebswirt-
schaftslehre, insb. Personalführung und 
Organisation an der FernUniversität in Hagen.
und ist Gründungssenator der Deutschen
Hochschule der Polizei.
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Für einen sicheren
Auftritt

Moderne Workwear steigert Sicherheit und 
Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen
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Bekleidungstrends

Um erstklassige Arbeit und optimale Leistung
bringen zu können, wird nicht nur Wissen und
Können benötigt, sondern auch innovative
Arbeitskleidung. Sie muss wettergerecht und
auf  den jeweiligen Einsatz abgestimmt sein
sowie einen einfachen Zugriff  auf  das Werk-
zeug bieten. Snickers Workwear hat für alle
Anwendungsbereiche die passende Arbeits-
kleidung. Wichtig sind die kleinen Details, die
»smart solutions«. Dafür braucht es Unterneh-
mergeist und die Fähigkeit Dinge anders zu
denken. Wichtiger als der »Preiskampf« sind
Snickers Workwear Qualität und individuelle
Details, wie z. B.  Taschenlösungen oder tech-
nische Schnittführungen für hohen Trage-
komfort beim Arbeiten auch in kniender
Haltung, technische Materialien, die z.B. funk-
tionell »atmen«, wenn es draußen warm oder
extrem kalt ist oder Stretch-Materialien der
neuen Generation, die jede Bewegung unter-
stützen und wasser- wie schmutzabweisend
sind.
Snickers Workwear wurde in den 70-er Jahren
vom Elektriker Matti Vio gegründet, einem
Mann mit Unternehmergeist. Er entschied
eine eigene Workwear zu produzieren, da das
am Markt Vorhandene einfach nicht gut genug
war und nicht seine Vorstellungen von prakti-
scher und funktioneller Arbeitsbekleidung er-
füllte. Seine Werte sind auch heute noch
maßgebend für die tägliche Arbeit.  

Damals wie heute geht es um
innovative Workwear.

Auch in Zukunft ist die Verbesserung der
Funktionalität Treiber für die optimale Ar-
beitsbekleidung bei Snickers – jedes Detail
zählt. Ob Hosen, Jacken, T-Shirts, aus Sicht
des Kunden entwickelt Snickers neue Pro-
dukte mit dem Ziel, den Arbeitstag für alle
professionellen Anwender praktischer zu ge-
stalten. Das Wissen um die Bedürfnisse der
Kunden ist Teil der Marken-DNA und leitet
die Produktentwickler immer wieder zur best-
möglichen Lösung. Neben Tragekomfort
spielt auch die Haltbarkeit eine wichtige Rolle.
Mindestens drei Jahre sollte die Berufsbeklei-
dung halten. Besser sind fünf  bis zehn Jahre.
Wichtig ist für die meisten Unternehmen aber
auch, dass es auch nach Jahren noch genügend
Nachkaufmöglichkeiten gibt. Außerdem sollte
die Kleidung in jeder Größe erhältlich sein.
Gute Berufskleidung muss nicht nur gut sit-
zen, sondern auch alle Bewegungen ihres Trä-

gers mitmachen. Um möglichst viel Bewe-
gungsfreiheit zu ermöglichen, sind zwei Berei-
che besonders wichtig. Der Schnitt und das
Material. Die Basis einer jeden Berufsbeklei-
dung ist das Material. Die Wahl des Materials
entscheidet darüber, wie sich die Kleidung tra-
gen lässt, ob sie lange haltbar ist und wie die
Optik nach mehrmaligem Waschen ist. Die bei
Alltagsmode beliebte Baumwolle eignet sich
für Berufsbekleidung nicht. Die Naturfaser
zeigt in diesem Bereich große Nachteile: Sie
nimmt Feuchtigkeit gut auf. Durchgeschwitz-
ter Stoff  wird nass und schwer. Das ist für den
Träger nicht nur unangenehm, es steigert die
Gefahr von Erkrankungen, denn der Körper
kühlt bei Schweißbildung sehr schnell aus. Au-
ßerdem ist Baumwolle nicht formstabil, knit-
tert schnell und lässt sich schlecht pflegen.
Strapazierfähiger und langlebiger sind deshalb
moderne Mischgewebe. Synthetikfasern leiten
Feuchtigkeit nach außen. Darüber hinaus sind
sie weich und gleichzeitig robust, elastisch und
oftmals winddicht. Wir bei Snickers Workwear
sind führend, wenn es um den Einsatz von
Hightech-Materialien in Arbeitskleidung geht.
Dabei nutzen wir stets die neuesten techni-
schen Erkenntnisse, um Ihnen Tragekomfort,
Schutz und Haltbarkeit garantieren zu können.
Durch die Kombination von Materialien
können wir die Funktion optimieren. Wir 
setzen beispielsweise auf  Stretch, um die Be-
weglichkeit zu maximieren. Unser 2-Wege-
Stretch erstreckt sich nur in eine Richtung und
wird für Kleidungsstücke verwendet, die mehr
Flexibilität erfordern und gleichzeitig das 
robuste Erscheinungsbild beibehalten. Der 4-
Wege-Stretch bietet dagegen maximale Flexi-
bilität in alle Richtungen. Für unsere hybriden
Kleidungsstücke haben wir die 4-Wege-
Stretch-Doppelwebtechnik gewählt, um ein
dauerhafteres Ergebnis zu erzielen.

Uniformen sind heute auch 
Aushängeschilder des 

Unternehmens

Was beispielsweise Airlines schon früh erkannt
haben, übernehmen auch immer mehr unserer
Kunden: Sie nutzen die Uniformen ihrer Mit-
arbeiter*innen als Aushängeschild für ihr Un-
ternehmen. Dabei geht es nicht nur um eine
möglichst große Logo-Präsenz, vielmehr ver-
mittelt die Workwear von heute ihre Botschaf-
ten über das Zusammenspiel von Design,

Material und Corporate Identity.
Mitarbeiter*innen, die sich in ihrer Uniform
wohl fühlen, sind die Botschafter dieser Werte.
Ihr Auftritt ist oftmals der erste Eindruck, den
die Öffentlichkeit von ihrem Unternehmen
bekommt. Gutsitzende, qualitativ hochwertige
und individuell auf  die Bedürfnisse der Mitar-
beiter*innen angepasste Uniformen vermit-
teln Werte wie Sicherheit, Beständigkeit und
Verlässlichkeit. 

Anspruchsvolle Arbeitskleidung
erfordert ebensolche 

Testmethoden 

Workwear muss sich im arktischen Winter
Nordskandinaviens ebenso bewähren wie in
der Hitze Südeuropas, im Sicherheitsdienst
ebenso wie auf  Baustellen. Selbstverständlich
arbeiten wir mit den besten Testlabors und -
instituten Europas zusammen um sicherzu-
stellen, dass unsere Bekleidung Ihren
Erwartungen entspricht. Aber für uns geht
nichts über die echte Praxis. Unsere Test Crew
besteht aus hart arbeitenden Profis in 
verschiedenen Ländern, die Qualität, Haltbar-
keit, Schutzfunktion, Tragekomfort und Funk-
tionalität unserer Produkte in ihrem
Arbeitsalltag prüfen.
Sie bewerten alle relevanten Punkte wie Funk-
tionalität, Tragekomfort, Sicherheit, Qualität
und Langlebigkeit. Und dies tun sie auf  die
einzig richtige Weise: bei der Arbeit – manch-
mal über Monate hinweg. Bei jedem Wetter
und in jedem Klima: vom arktischen Winter
Nordskandinaviens bis hin zur Hitze Südeu-
ropas. Mit Kompromissen geben sie sich nicht
zufrieden. Wenn ihnen etwas nicht gefällt,
sagen sie es. Wir passen die Kleidung dann an
und starten einen neuen Versuch. Bis jedes
Detail stimmt. Erst dann ist die Bekleidung
echte Snickers Workwear. 
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Im Alltagstest bei der 
schwedischen Polizei

Unseren neuen Dunderdon Sicherheitsschuh
mit der Arctic Grip Sohle von Vibram® testet
die schwedische Polizei für uns. Hoch im Nor-
den wird der Schuh auf  seine Alltagstauglich-
keit bei Schnee und Eis geprüft. Der
Dunderon Schuh hat eine unübertroffene
Griffigkeit auf  Eis und nassen Eisflächen, die
alle bisher getesteten Sohlen weit übertrifft.
Die Geh- und Trittsicherheit ist mit der auf
trockenen Böden vergleichbar. Vibram® ist
ein extra starkes Gummi um einen sehr guten
Halt auf  unebenen Böden zu ermöglichen.
Die Arctic Grip Sohle von Vibram ist speziell
in den Wintermonaten Oktober bis März ein-
setzbar und für alle Zielgruppen, die rutschsi-
chere Sohlen benötigen. Das Gummikomposit
Arctic Grip ist fast schwarz und fühlt sich rau
und hart an. Dieses Material wird bei niedri-
geren Temperaturen härter, so dass es sich
sprichwörtlich ans Eis klebt. Erkennbar ist das
an den gelben Punkten in der Sohle, sie mar-
kieren den rutschsicheren Sohlenbereich. Die
Geh- und Trittsicherheit auf  Eis ist mit kei-
nem anderen Sohlenmaterial vergleichbar.
Der Fersenbereich des Schuhs ist aus E-TPU
Material für die optimale Dämpfung beim
Auftreten der Ferse. Beim Abrollen des Fusses
springt ETPU in Sekundenschnelle in die Ur-
sprungsform zurück - ähnlich einem Gummi-
ball, der sich beim Aufschlag verformt und in
der Luft sofort entformt. So entsteht ein
hoher Tragekomfort.
Der Winterstiefel F8 GTX besitzt zusätzlich
eine Einlegesohle mit der Hightech-Faser Cli-
maloft. So bleibt der Fuß schön warm, denn

Climaloft erzeugt Wärme bei Körperkontakt.
Unsere Schuhmodelle entsprechen den aktu-
ellen Zertifizierungen.

Es gibt kein schlechtes Wetter,
nur schlechte Kleidung

Eines ist sicher: Aufs Wetter haben wir keinen
Einfluss. Es ist saisonabhängig, und 
manchmal ändert es sich sogar von einer
Stunde zur nächsten. Für Mitarbeiter*innen
im Außendienst kann das sehr schnell zum
Problem werden. Das Snickers Workwear
Active Climate System bietet entsprechenden
Schutz und Komfort. Viele unserer Kunden
setzen auf  das Material GORE-TEX®. Zu
Recht. GORE-TEX®-Berufsbekleidung ist
nicht nur extrem strapazierfähig, sondern auch
wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Die
GORE-TEX®-Membran weist 1,4 Milliarden
Poren pro Quadratzentimeter auf. 
Über die Textiltechnik hinaus ist es wichtig,
die richtige Auswahl im Schrank zu haben.
Unsere Kleidungsstücke sind optimal 
aufeinander abgestimmt. Das heißt, dass 
unsere ersten, zweiten und dritten Schichten
so konstruiert sind, dass sie sich perfekt ergän-
zen – ohne dabei Einbußen bei Tragekomfort,
Funktionalität und Schutz in Kauf  nehmen zu
müssen – und das bei jedem Wetter. Wichtig
ist, dass die Berufsbekleidung eine entspre-
chende Auswahl zur Verfügung stellt. Als Ar-
beitgeber sollten Sie dafür sorgen, dass Ihre
Mitarbeiter*innen eine Auswahl an Kleidungs-
stücken für jedes Wetter im Schrank haben.
Alle Teile sollten einander ergänzen und zu-
sammen ein komplettes System bilden. 

Sich richtig anzuziehen, ist ganz
einfach – wenn man weiß, wie

Neben der Arbeitssicherheit, dem Gesund-
heitsschutz und der Funktion des Sicherheits-
schuhs als Teil der Schutzkleidung steht bei
den Trägern auch die Ergonomie und biswei-
len auch das modische Aussehen auf  der
Wunschliste. Außerdem muss die persönliche
Schutzausrüstung für den Fuß längst nicht
mehr unbequem oder unförmig sein. Wer sei-
nen Mitarbeiter*innen moderne Arbeitsklei-
dung zur Verfügung stellen will, darf  das
Schuhwerk nicht vergessen. Denn wie bei
Business-, Sport- oder auch Freizeitmode
zählt am Ende der Gesamteindruck.

Unser Autor Kai Schloßstein ist Geschäfts-
führer der Hultafors Group Germany GmbH
für Deutschland, Österreich und Polen und
seit fast 40 Jahren im Bekleidungsbusiness.
Zuständig für die Vermarktung der Premi-
ummarken der schwedischen Hultafors
Group AB rund ums Thema Arbeitssicher-
heit, ist er ein kompetenter und gefragter
Gesprächspartner zur Entwicklung der
Wachstumsstrategie der Hultafors Group
AB. 
Mit seiner 20-jährigen Erfahrung im Arbeits-
schutz verfügt er über umfangreiches 
Expertenwissen und kennt die Anforderun-
gen und Wünsche der Branche und ihrer
Kunden sehr genau. Vor der Hultafors Group
war er u.a. erfolgreich tätig bei der Kwintet
Gruppe, ebenfalls ein schwedisches Unter-
nehmen.
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Forschung

Die AfD zeichnet in ihren Pressemit-
teilungen ein stark verzerrtes Bild der 
Kriminalität in Deutschland. Auslöser der
wissenschaftlichen Untersuchung war
eine Aussage des stellvertretenden 
AfD-Landesvorsitzenden Maximilian
Krah. Dieser hatte behauptet, in Chemnitz
seien 60 Frauen vergewaltigt worden,
davon 56 durch Migranten. Die Zahlen
stellten sich als frei erfunden heraus.
Die Analyse »Kriminalität in Deutschland im
Spiegel von Pressemitteilungen der Alternative
für Deutschland (AfD)« wurde von Thomas
Hestermann, Professor für Journalistik an der
Hochschule Macromedia, und Elisa Hoven,
Inhaberin des Lehrstuhls für Strafrecht, 
Strafprozessrecht und Medienstrafrecht an der
Universität Leipzig, durchgeführt. 
Untersuchungsgegenstand waren Stellungnah-
men und Pressemitteilungen der AfD zu
Straftaten in Deutschland, die zwischen dem
1. Januar und dem 30. Oktober 2018 vom
Bundesverband, den Landesverbänden sowie
von der Bundesfraktion und den Landtags-
fraktionen veröffentlicht wurden. 
Insgesamt wurden 242 Mitteilungen ausge-
wertet, die sich mit Straftaten befassen. Dabei
untersuchten die Wissenschaftler die 
Kriminalitätsphänomene, die Täter- und 
Opferbilder und auf  welche Weise Krimina-
lität und Zuwanderung verknüpft wurden.
Ihre Analyse zeigt: Die AfD stellt 
Kriminalität von Ausländern unverhältnis-
mäßig stark in den Mittelpunkt. 95 Prozent
der beschriebenen Tatverdächtigen sind 
Nichtdeutsche. Bei den verbliebenen fünf
Prozent an deutschen Tätern wird jeweils auf
einen Migrationshintergrund oder eine 
geringe Tatbeteiligung verwiesen.

Ein von der polizeilichen 
Kriminalstatistik 

abweichendes Bild

47 Prozent der von der AfD thematisierten
Straftaten gehen auf  das Konto von Syrern,
Afghanen und Irakern – also den Haupther-
kunftsländern der Asylsuchenden seit 2015.
Gemäß polizeilicher Kriminalstatistik 
kommen allerdings nur 5,2 Prozent der 
mutmaßlichen Straftäter tatsächlich aus diesen
Ländern. Dagegen blieben fünf  der zehn am
häufigsten polizeilich registrierten Nationali-
täten von der AfD gänzlich unerwähnt – Men-
schen aus Rumänien, Polen, Serbien, Italien
und Russland. 
Im Fokus der Kommunikationspolitik der

AfD standen im Untersuchungszeitraum
Straftaten, durch die Individualrechtsgüter
verletzt werden.  Am häufigsten berichtet wer-
den Delikte gegen höchstpersönliche Werte
wie Leib und Leben. 72 % der Fälle waren 
Gewaltdelikte, darunter Rohheitsdelikte und
Straftaten gegen die persönliche Freiheit 
(33,1 %), Tötungsdelikte (18,7 %), Angriffe
gegen die sexuelle Selbstbestimmung (14,3 %)
und terroristische Handlungen (5,9 %). 
Eigentums- und Vermögensdelikte wie Dieb-
stahl und Betrug summieren sich auf  14 %,
ausländerrechtliche Verstöße auf  5,9 % und
Drogendelikte auf  8,1 %.
Damit zeigt sich in der Analyse ein von der
Polizeilichen Kriminalstatistik deutlich abwei-
chendes Bild, das vor allem Gewaltdelikte in
den Mittelpunkt rückt und zugleich mit 
Berichten über verschiedene Facetten von
Kriminalität eine umfassende und alltägliche
Bedrohung persönlicher Güter schildert.
Auch extremistische Bestrebungen nehmen in

den Pressemitteilungen der AfD einen breiten
Raum ein. Unter den insgesamt 85 gefunde-
nen Bezügen zu Extremismus geht es 
mehrheitlich (50,6 %) um linksextreme 
Bestrebungen. Hingewiesen wird etwa auf  die 
Gewaltbereitschaft und Gewalttätigkeit der
linken Szene an Beispielen wie dem 
G-20-Gipfel. So titelt die AfD-Landtagsfrak-
tion Mecklenburg-Vorpommern: »Politische
Gewalt: Ein Problem von Links!« Dem folgt
der religiöse Extremismus, hier insbesondere
der Islamismus.
An dritter Stelle der Aufmerksamkeit steht mit
16,5 % der Rechtsextremismus. Teilweise 
distanziert sich die AfD ausdrücklich von
rechtsradikalen Gewaltdelikten. Überwiegend
wird das Thema jedoch aufgegriffen, um
Rechtsextreme von Tatvorwürfen zu entlasten
und den Blick auf  andere zu richten. So 
werden aus Sicht der AfD antisemitische
Straftaten häufig zu Unrecht der rechten
Szene angelastet. Verwiesen wird zudem 
darauf, dass die linksextreme Szene deutlich
gefährlicher sei. »Auf  jeden Rechtsextremisten
kommen inzwischen fast zwei Linksextremis-
ten. Hinzu kommt, dass das Gewaltpotential
linker Verfassungsfeinde enorm hoch ist.«

Verbrechen eignen sich e als 
Betätigungsfeld für 

populistische Politik.

Populistische Kriminalitätsrhetorik überzeich-
net die Gefahren für die Sicherheit des 
Einzelnen und entwirft das Bild einer von Ver-
brechen bedrohten Gemeinschaft. Populisti-
sche Politik will Stimmungen erzeugen und
Stimmungslagen ausnutzen und verstärken.
Ein wesentliches Merkmal dessen ist die 
Thematisierung eines Gegensatzes zwischen
dem »Volk« und einer »Elite«. Die Forscher
schlussfolgern , dass die Fokussierung auf
»Flüchtlinge« bezweckt, das Narrativ eines
Staatsversagens durch die angebliche »Grenz-
öffnung« 2015 aufrechtzuerhalten. So könne
die AfD die Regierungsparteien für die Straf-
taten der Asylsuchenden verantwortlich ma-
chen und den Graben zwischen »Volk« und
»Eliten« vertiefen.  Eine emotionalisierende
und generalisierende Rhetorik kann erhebli-
chen Einfluss auf  die Ängste der Bevölkerung
haben, so die Wissenschaftler. (ta)

Der Tunnelblick der AfD
Untersuchung ergibt: die Partei zeichnet ein verzerrtes Bild von Kriminalität
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Wissen & Karriere

Danziger Gespräche
20 Jahre Austausch zwischen Polen und Norddeutschland

Seit nunmehr 20 Jahren veranstalten das
Pommersche Wojewodschaftsamt und das
Landeskriminalamt Mecklenburg-
Vorpommern die  Sicherheitskonferenz
»Danziger Gespräche«. Dieses Jahr trafen
sich ungefähr 130 Fachleute vom vom 
15.-16. Mai  in Danzig. 
Bis heute sind die »Danziger Gespräche« die
einzige regelmäßig stattfindende Konferenz,
in der sich polnische und deutsche Experten
zu Themen der Inneren Sicherheit austau-
schen. Der Geschäftsführer der ASWN, Ale-
xander Brückmann, war erstmalig Gast auf
dieser Tagung. Seinen Eindruck formulierte er
so: »Der informelle Teil der Tagung war super
geeignet für den Austausch mit den ausländi-
schen Kollegen. Der Fachvortrag des FBI-
Agenten Michael Cahoon aus Sacramento in
Californien zum Thema Cyberkriminalität war
hoch interessant und sehr nachhaltig. Beson-
ders hat mich aber der Referent aus Israel, Lt.
Col. Moshe Farchi vom Tel.-Hai College be-
eindruckt, der zum Thema »Psychological
First Aid Guidelines« über Menschen in Pa-
niksituationen neuartige Schulungsprogramme
vorgestellt hat. Unter dem Strich kann man
sagen, diese Tagung hat mir sehr gefallen.«
Übergreifendes Ziel der Konferenz ist es,
Europa als einen einheitlichen Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu
wahren. Dafür arbeiten die Staaten und ihre
Sicherheitsbehörden, insbesondere die Ostsee-
anrainerstaaten eng zusammen. Sie stimmen
ihr Handeln in Sicherheitsfragen miteinander
ab und entwickeln gemeinsam zukünftig 

Sicherheitsstrategien, sowohl regional als auch
europaweit. Anhand dessen wird die 
Zusammenarbeit der Staaten und ihrer 
Sicherheitsbehörden, die durch dynamische
und bereits bewährte Kooperationsformen
miteinander verbunden sind, gefördert. Das
LKA Mecklenburg-Vorpommern behandelt
die Themen dabei in erster Linie nach polizei-
lichen Gesichtspunkten. Das Pommersche
Wojewodschaftsamt setzt sich vorrangig mit
den Aspekten der Gefahrenabwehr und des
Katastrophenschutzes auseinander.

Aktuelle Herausforderung:
Krisenmanagement

Das Konferenzthema lautete dieses Jahr: 
»Aktuelle Herausforderungen: das Krisen-
management«. Die Konferenz begann mit
Grußworten der Schirmherren:  Dariusz Dre-
lich, Wojewode, Ministerpräsident von Pom-
mern, Lorenz Caffier, Minister für Inneres
und Europa des Landes Mecklenburg-
Vorpommern sowie dem Vorsitzenden des
Wojewodschaftstages, Jan Kleinschmidt. 
Weitere hochrangige Speaker kamen von 
Interpol, EUROPOL, dem FBI, dem 
polnischen Digitalministerium, dem 
niederländischen National Crisis Center, der
University of  Essex, dem Bundesamt für 
Verfassungsschutz und dem Bundeskriminal-
amt. Aus Hamburg war der LKA-Chef, Martin
Heise, vor Ort.

In vier Foren wurde die Bandbreite der 
Konferenzthemen sichtbar:
1. Aktive Bevölkerung im Krisenmanagement
2. Sicherheitsbehörden und das »Internet der
Dinge«
3. Kriminalität im Internet – Risiken und 
IT-Strategien
4. Verschiedene Ausgangspunkte für die 
Bekämpfung von Radikalisierung und 
Terrorismus
Die Konferenz brachte dieses Jahr wieder ver-
schiedenste Vertreter aus Polizei, Verwaltung,
Justiz, Politik, Nichtregierungsorganisationen,
aber auch aus Wissenschaft, Wirtschaft und
Medien zusammen. Gemeinsam wurde an-
hand von Fachvorträgen und Diskussionsrun-
den die themenspezifische Lage im
europäischen Raum erörtert. Aber auch 
Empfehlungen für die zukünftige Zusammen-
arbeit wurden ausgesprochen.
Mit einem gemeinsamen Besuch des polni-
schen Militärmuseums des 2. Weltkriegs en-
dete die Konferenz. Das große Interesse der
polnischen Gastgeber an einer erfolgreichen
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
wurde allen Konferenzteilnehmern deutlich.
Eine Teilnahme an der Konferenz im nächs-
ten Jahr ist empfehlenswert. (kk)

Die Agenda der Tagung ist unter
www.aswnord.de/presse nachlesbar.
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Neuer Vorstand des bvbf

Der Bundesverband Brandschutz-Fach-
betriebe e.V. (bvbf) hat im Mai unter anderem
Vorstand und Beirat und die Besetzung der
verbandsinternen Schlichtungsstelle gewählt:
René Schümann führt weiterhin als Vorsitzen-
der den Vorstand im bvbf  zusammen mit 
seinem bisherigen Stellvertreter Christoph
Schellhorn und den neuen Stellvertretern 
Alexander Heinzl und Stefan Rau. Aus dem
Vorstand ausgeschieden sind Nicole Maack
und Hans-Jürgen Behncke. Die anwesenden
Mitglieder wählten erneut José Alvarez,
Hanns-Ulrich Doetsch und Dirk Neitzel in
den Beirat. Als weitere Mitglieder des Beirates
wurden Frank Förster, Maximilian Prüßmann
und Wulf  Statz gewählt.

Neuer Geschäftsführer am
Flughafen Hamburg

Ab dem 1. Juni 2019 wird Christian Kunsch
neuer Geschäftsführer. An der Seite von 
Michael Eggenschwiler wird er neben dem
kaufmännischen Bereich schwerpunktmäßig
für die Baumaßnahmen und den Non-
Aviation-Bereich zuständig sein. Mit 
Herrn Kunsch fiel die Wahl auf  einen 
flughafenerfahrenen Manager, der Hamburg
Airport und die Entwicklungen am Standort
bereits sehr gut kennt.
Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der
Geschäftsführung am Hamburg Airport:
»Seit vielen Jahren arbeite ich eng mit 
Christian Kunsch zusammen, wir haben 
gemeinsam viele Projekte erfolgreich auf
den Weg gebracht. Dadurch kennt er den
Hamburger Flughafen sehr gut und ist mit
den Gegebenheiten und Entwicklungen am
Standort vertraut. Deshalb freue ich mich,
dass Herr Kunsch nun die Perspektive 
wechselt und die Geschäftsführung am
Hamburg Airport mit seinem wertvollen
Wissen aus zahlreichen Flughafenprojekten
bereichert.« Seine berufliche Tätigkeit be-
gann Kunsch bei Roland Berger Strategy
Consultants in den Bereichen Aviation und
Logistik. 2007 nahm er einen Job als Be-
reichsleiter Aviation bei HOCHTIEF Air-
port (heute AviAlliance) an. Seit 2016 ist
Kunsch Mitglied im Aufsichtsrat der 
Flughafen Hamburg GmbH und hat bereits
an vielen Projekten von Hamburg Airport
erfolgreich mitgewirkt. Am 1. Juni 2019 wird
Christian Kunsch als neuer Geschäftsführer
die Nachfolge von Alexander Laukenmann
antreten, der den Hamburger Flughafen
nach drei Jahren auf  eigenen Wunsch verlas-
sen wird. (ta/ham)

Neuer Chef der 
Handwerkskammer

Hjalmar Stemmann heißt der neue Präsident
der Handwerkskammer Hamburg. Der 
Zahntechniker hatte schon lange als Vize-
Präsident gewirkt und war der einzige 
Kandidat. Stemmann ist seit 2009 Mitglied der 
ehrenamtlichen Vollversammlung und war
von 2011 Vizepräsident der Arbeitgeberseite.
Er  wird die Anliegen des scheidenden 
Präsidenten Josef  Karzer fortsetzen, dem 
besonders der Nachwuchs im Handwerk 
am Herzen lag. Karzer hatte die Kammer 
acht Jahre erfolgreich mit ruhiger Hand 
geführt. (ta)

Peter R. Lange folgt auf 
Frank Geburzi

Die Mitgliedsunternehmen des Bundesver-
bandes der Luftsicherheitsunternehmen haben
in ihrer Jahresmitgliederversammlung Peter
Lange, Geschäftsführender Direktor der
KÖTTER Aviation Security SE & Co. KG,
zum neuen Vizepräsidenten gewählt. Er folgt
auf  den aus dem Präsidium ausgeschiedenen
Frank Geburzi, ehemals Geschäftsführer der
CAP Flughafen München Sicherheits GmbH.
Lange war bis 2004 Geschäftsführer des 
Düsseldorfer Flughafens, von 2004 bis 2006
Geschäftsführer der Flughafen Düsseldorf
Ground Handling. (ta)

René Schümann (li.) mit Tobias Schümann (re.)
© Schümann Brandschutz 

Tania von Uslar-Gleichen ist 
Vizepräsidentin des BND

Tania von Uslar-Gleichen ist vom 1. Juli an 
Vizepräsidentin des Bundesnachrichtendiensts
(BND). Sie folgt auf  Ole Diehl, der turnusge-
mäß zurück ins Auswärtige Amt wechselt.
Von Uslar-Gleichen wird die erste Frau in der
obersten Führungsebene der Behörde sein.
Präsident des BND ist Bruno Kahl.
Seit 2018 war sie als Beauftragte für Men-
schenrechte, internationale Entwicklung und
Soziales sowie Ressortkoordinatorin für nach-
haltige Entwicklung im Auswärtigen Amt
tätig. Davor in der Deutschen Botschaft in
London und im Bundeskanzleramt. (ta)
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9 Uhr morgens. Eine Kleinstadt in 
Niedersachsen. Tatortbesichtigung in
einem Einfamilienhaus. Auf  den ersten
Blick ein unauffälliges Objekt. Doch 
hinter den Mauern hat sich eine brutale
Tat ereignet. Hans Hermann (Name ge-
ändert) wurde erschlagen im Keller seines
Hauses gefunden. Das Motiv ist unklar,
vom Täter fehlt jede Spur.
Die Mordkommission hat die Operative 
Fallanalyse (OFA) des LKA Niedersachsen
um Unterstützung gebeten. Carsten Schütte
und sein Team machen sich am Tatort ein
Bild. Dieser Termin ist der Einstieg in den um-
fangreichen Prozess einer Fallanalyse: Wie ist
der Täter in das Gebäude gelangt? Wie sind
die zahlreichen schweren Verletzungen zu er-
klären? Wie hat sich die Tat abgespielt?
Warum musste das Opfer sterben? Das sind
nur einige Fragen, die Fallanalytiker beschäf-
tigen. Seit 1999 analysiert die OFA des LKA
Niedersachsen schwere Gewalttaten, meist
Tötungs- und Sexualdelikte. Carsten Schütte
leitet das Sachgebiet »Operative Fallanalyse«.
Im Interview erklärt der Kriminalhaupt-
kommissar, wie Fallanalytiker arbeiten und
vorgehen.

Sind Sie das, was in den amerikanischen 
Serien als Profiler bezeichnet wird?
Leider ist das nicht mit einem klaren Ja oder
Nein zu beantworten. Wie aus dem Begriff
Profiling abzuleiten ist, geht es hierbei um die
Erstellung eines Profils – also, welche Aussa-
gen über den Täter getroffen werden können.
Tatsächlich geht die Arbeit eines polizeilichen
Fallanalytikers deutlich darüber hinaus und die
Erstellung des Täterprofils ist lediglich ein
möglicher Arbeitsschritt. Für die sachbearbei-
tenden Dienststellen stehen jedoch häufig an-
dere Fragen im Vordergrund. Etwa: Was ist
hier konkret passiert? Wie war der Tatablauf?
Wo sind Spuren des Täters - neben den offen-
sichtlichen - zu erwarten? Wohin hat der Täter
die Leiche gebracht? Oder die Frage, ob es
verbindendende Elemente zu anderen Taten
gibt. Der Begriff  „Profiling" beschreibt somit

nur einen Teilbereich unserer Arbeit. Wir Fall-
analytiker betrachten die Tat mit einem mög-
lichst ganzheitlichen Blick. Wir wollen helfen,
den Fall zu verstehen und seine charakteristi-
schen Elemente zu erkennen.

Sie beraten Mord- und Sonderkommissio-
nen. Wann werden Sie hinzugezogen?
Das sind in erster Linie die Deliktsbereiche,
für die das BKA die fallanalytische Methodik
entwickelt hat, also Tötungs- und sexuell 
motivierte Gewaltdelikte. Wir haben die 
Methodik aber auch schon in Deliktsbereichen
wie Raub- und Brandserien eingesetzt. Insbe-
sondere bei komplexen oder ungewöhnlich 
erscheinenden Taten ist ein vertieftes Fallver-
ständnis von großer Bedeutung.

Wann steigt das Team in einen Fall ein?
Das ist ganz unterschiedlich und vom Auftrag
der sachbearbeitenden Dienststelle abhängig.
Während die OFA noch vor einigen Jahren
vorrangig retrograde Fallanalysen, das heißt
bei abgeschlossenen Ermittlungen oder gar
bei lang zurückliegenden sogenannten cold
cases, durchgeführt hat, kommt es heute ver-
mehrt zu fallbegleitenden Fallanalysen. Wir
steigen somit sehr früh, noch in der heißen
Phase, in den Fall ein. 

Wie muss man sich ihre Arbeit vorstellen?
In der Regel beginnen wir mit der Tatort-
besichtigung und einer intensiven Infor-
mationserhebung aus der Aktenlage. Auf
Basis der objektiven Spurenlage, das heißt an-
hand der gesicherten Spuren vom Tatort, der
Verletzungen am Opfer sowie Grundinforma-
tionen zum Opferbild versuchen wir, die Tat
zu rekonstruieren. Wir bringen die Tathand-
lungen in eine nachvollziehbare, chronologi-
sche Abfolge und bilden Hypothesen zum
Tathergang. Um den Handlungsverlauf  besser
nachvollziehen zu können, stellen wir häufig
entscheidende Szenarien – möglichst unter
realen Bedingungen – nach. Diese plastische
Darstellung hat oft schon zielführende 
Erkenntnisse gebracht.

Wie viel Zeit nimmt eine Fallanalyse in  An-
spruch?
Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. In
einer aktuellen, fallbegleitenden Analyse oder
sogenannten vergleichenden Fallanalyse von
Serienmorden oder -vergewaltigungen können
wir die Moko/Soko über Monate oder gar
Jahre begleiten. So haben wir zum Beispiel die
Soko Levke (Tötung der beiden Kinder Levke
S. und Felix W.) anderthalb Jahre begleitet.
Eine klassische Fallanalyse nimmt inklusive
Vorbereitung, Präsentation und Protokoller-
stellung mehrere Wochen in Anspruch.

Die Fallanalyse ist ein kriminalistisches
Werkzeug. Wird sie ausschließlich von 
Kriminalbeamten ausgeübt oder wie sieht
ein solches Analyseteam aus?
Grundsätzlich sind drei ausgebildete Fallana-
lytiker im Team, wobei wir immer gern auch
Kollegen aus der Moko/Soko als Teilnehmer
einladen. Für den interdisziplinären Blick
haben wir oftmals Unterstützung von Wissen-
schaftlern. Das können beispielsweise Psycho-
logen, Rechtsmediziner oder Forensiker sein.
Hier haben wir über die Jahre ein gut funktio-
nierendes Netzwerk aufgebaut. Eine unserer
OFA-Kolleginnen ist außerdem studierte So-
zialwissenschaftlerin. Aus personellen Grün-
den sind wir auch häufig auf  die
Unterstützung anderer OFA-Einheiten ange-
wiesen. Es ist üblich, sich bundesweit gegen-
seitig zu unterstützen.

Wie sieht die Ausbildung aus?
Die in mehrere Module untergliederte Ausbil-
dung erfolgt sowohl hier im LKA als auch zu
großen Anteilen im BKA. Zusätzlich müssen
Hospitationen bei OFA-Einheiten anderer
Bundesländer absolviert werden. Der Ausbil-
dungsgang zum polizeilichen Fallanalytiker
dauert etwa vier bis fünf  Jahre. Neue Kolle-
ginnen und Kollegen werden bei uns aber von
Anfang an im gesamten Aufgabenspektrum
eingebunden. (LKA Niedersachsen)

Mehr als Profiling
Wie die Fallanalytiker vom LKA Niedersachsen arbeiten
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Termine

Save the dates
3. Symposium zum Recht der 

Nachrichtendienste
Das Bundesministerium des Innern, für Bau
und Heimat veranstaltet gemeinsam mit dem
Bundeskanzleramt das 3. Symposium zum
Recht der Nachrichtendienste. Die Veranstal-
tung setzt die Reihe »Nachrichtendienste im
demokratischen Rechtsstaat« fort. Die 
Anmeldungen erfolgen über das Tagungsbüro
auf  Einladung.
Vom 7. bis 8. November 2019 in Berlin

Protekt 2019 in Leipzig
Die protekt 2019 ist die Konferenz für Betrei-
ber kritischer Infrastrukturen. An zwei Tagen
bietet die protekt Fachwissen und Networking
rund um aktuelle Entwicklungen zur IT- und
physischen Sicherheit von kritischen Infra-
strukturen. 
Am 12. und 13. November 2019 in der Kon-
gresshalle am Zoo in Leipzig 

Deutscher Präventionstag 2020 in Kassel
Das Schwerpunkthema des 25. Präventionsta-
ges in Kassel heißt »Smart Prevention«. Dis-
kutiert werden digitale Werkzeuge, um
Straftaten vorzubeugen und (digitale) Krimi-
nalität zu verhindern.
Am 27. und 28. April 2020 in Kassel

Im Juli fand an der NBS Northern 
Business School – University of  Applied
Sciences das Ereignis des Jahres für die
Studenten*innen des Studiengangs 
Sicherheitsmanagement statt: Über 30
Teilnehmer*innen aus ganz Europa waren
zur diesjährigen CONRIS Summer School
angereist. Sieben Tage stand das Thema
»Sicherheit von kritischer Infrastruktur«
im Fokus der Vorlesungen, Unterneh-
mensbesuche und Krisenstabsübungen. 
Dem über Jahre gewachsenen Verbund 
gehören Hochschulen und Universitäten aus
ganz Europa an, die Studiengänge aus den 
Bereichen »Risikostudien« und »Sicherheits-
management« anbieten. So folgten der Einla-
dung dann Teilnehmer*innen, die unter
anderem aus Dänemark, Spanien, Österreich,
Finnland und Schottland nach Hamburg
kamen. Schnell lebten die den europäischen
Gedanken, als es darum ging, Führungsfähig-
keit und -verständnis in international gemisch-
ten Teams zu entwickeln und zu beweisen.
Rahmen dafür bot das eigentliche Thema der
Summer-School-Woche: 

»Leadership in the Eye of  the Storm.
Crisis Management in Complex Urban

Environments«.

Die Tage waren geprägt von einem abwechs-
lungsreichen Programm: So wurden die Teil-
nehmer*innen am Montag im Hamburger
Rathaus offiziell begrüßt. Im Anschluss führte
NBS-Kanzler Marc Petersen die Gruppe zu
den verschiedenen Sehenswürdigkeiten 
Hamburgs. Während einer Hafenrundfahrt
wurde auch der Containerhafen unter die
Lupe genommen. Was zunächst wie eine
Stadtrundfahrt aussah, war bereits Teil der 
geplanten Krisensimulationsübung und diente
als Einführung in die Örtlichkeiten der später
noch zu realisierenden Krisenübung. Der Tag
endete mit einem Besuch bei der Hamburger
Hochbahn, bei dem erste Einblicke in die 
Arbeit eines realen Krisenstabs gewonnen
werden konnten.
Die folgenden Tage standen ganz und gar im
Licht der Vorlesungen und des Coachings zu
den Themen »Hazard Analysis«, »Crisis Team
Work«, »Leadership«, »Crisis Communication«

sowie »Decision Making«. Die
Teilnehmer*innen bekamen aus erster Hand
Instrumentarien an die Hand, um Krisen 
anzugehen und sie im öffentlichen Raum zu
managen. 
Danach ging es richtig zur Sache: In einer rea-
litätsnahen Übung wurde ein tatsächlicher 
Krisenstab simuliert, sodass die zuvor theore-
tisch erlernten Methoden zu Führung, Krisen-
kommunikation und Teamwork direkt in der
Praxis angewandt wurden. Bei einer abschlie-
ßenden Pressekonferenz konnten die Teilneh-
mer darüber hinaus ihren aktiven Umgang mit
Pressevertretern unter Beweis stellen. Alles in
allem ist die Summer School als voller Erfolg
zu verbuchen. 
Prof. Dr. Zerbin, der an der NBS die 
Professur für Kriminalwissenschaften innehat
und die Woche maßgeblich vorbereitete und
begleitete, resümierte: »Mit der CONRIS
Summer School 2019 in Hamburg hat der Stu-
diengang Sicherheitsmanagement der NBS ein
Stück 'gelebtes Europa' in die Köpfe und 
Herzen der Studierenden gebracht. Anhand
der Simulation einer Krise in einem Unterneh-
men haben die europäischen Studierenden
über Sprachbarrieren hinaus gelernt, miteinan-
der zu arbeiten und gemeinsam eine Lösung
für die Herausforderung zu finden. Damit ist
es gelungen einen Beitrag zu leisten, die
nächste Generation an Sicherheitsmanagern
auf  ihre zukünftigen beruflichen Verwendun-
gen praxisnah vorzubereiten.« (ta)

Conris 2019: Mission erfolgreich
Sicherheit von kritischen Infrastrukturen im Fokus
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Herausforderung Resilienz für liberale 
Demokratien

»Am 15. September, 20:00 h sendet der 15.000 Tonnen schwere Massengutfrachter MV Royal Ma-
erst fünfzehn Seemeilen vor der Hafeneinfahrt einer Metropole einen Ship-Security-Alert (SSAS).
Trotzdem läuft Schiff wie geplant in den Hafen ein, der Kontakt zur Port Authority ist professio-

nell, der Lotse meldet sich um 21:00 h auf der Royal Maerst und zeigt keinerlei 
ungewöhnlichen Aktivitäten an. Eine halbe Stunde später, um 21:30 h, als die Royal Maersk in die
Nähe der städtischen Konzerthalle kommt, startet plötzlich ein Rettungsboot und fährt die Kon-
zerthalle an. Fünf bis zehn bewaffnete Männer steigen am Anleger aus, stürmen die Konzerthalle

und eröffnen das Feuer auf die Zuschauer*innen. Die Royal Maerst erhöht unterdessen ihre 
Geschwindigkeit und rammt eine Autobahnbrücke. Eine Ladung im Bug detoniert und zerstört
den Brückenpfeiler. Die zentrale Verkehrsader der Stadt ist damit zerstört. Am Folgetag nähert
sich ein mittelgroßer Lastwagen dem Kernkraftwerk der Stadt. Er rammt den Checkpoint des
Haupttors und detoniert. Die massive Rauchsäule ist von jedem Teil der Stadt aus zu sehen.

Strahlungsdetektoren und die Luftqualitätsüberwachungsgeräte in der Umgebung des Kraft-
werks stellen eine erhöhte Radioaktivität und chemische Verunreinigung fest, die nicht auf ein

Leck des Kraftwerkes zurückzuführen ist.
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Zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr  berichten
soziale Medien und offizielle lokale Nachrich-
ten-agenturen gleichzeitig von Terroranschlä-
gen, die in den Flüchtlingsunterkünften der
Stadt verübt wurden. Details zeigen Massen-
unfälle in der Innenstadt und einen unkontrol-
lierten Austritt von Primärkühlmittel aus dem 
Kernkraftwerk in das Wasserversorgungs-
system der Stadt. Trotz zahlreicher Bemühun-
gen können lokale und nationale Behörden
weder ein offizielles Kommuniqué heraus-
geben noch der Bevölkerung Anweisungen
über einen Radio- und Fernsehsender 
erteilen. Dieser scheint unter der Kontrolle
einer nicht identifizierten Stelle zu stehen.« 
Was sich wie die Fortsetzung des Bestsellers
»blackout« von Marc Elsberg liest, ist das 
Szenario, mit dem die NATO, besser das 
»Allied Command Transmission« (ACT) im
Frühjahr 2019 auf  ihrer »Resilience 
Conference« in Norfolk / USA Akteure aus
Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft und 
Militär eingeladen hatte. Nach einem Input für
die Bereiche »Internationale Kooperation«,
»Öffentlich-private Kooperationen« und 
»Herausforderung smart city« wurde in vier
verschiedenen Gruppen, die oben dargestellte
Lage »bearbeitet«: 
1) plan/prepare, 
2) immediate reaction, 
3) restoration/remediation 
4) influence of  new tech on resilience

Hybride 
Herausforderungen

Eingerahmt wurde diese Lage von unsicheren
internationalen Entwicklungen. Russische
Minderheiten in Lettland beschwerten sich
über die ungerechte Behandlung durch die
Pro-NATO- und EU-Regierungen und baten
um russische Hilfe. Ohne diesen Aufruf  
offiziell zu beantworten, hatte Russland 
daraufhin Militärübungen im hohen Norden,
einschließlich Luft- und Amphibienangriffen
durchgeführt und angekündigt, die Haupt-
übung ZAPAD 20 in der Nähe von Sankt 
Petersburg Anfang Oktober durchzuführen.
Die NATO reagierte mit der Verstärkung ihrer
Ostflanke, von der der größte Teil über den
Atlantik aus den USA Richtung Europa 
verlegt werden sollten. Gleichzeitig war 
Westeuropa mit einer noch nie da gewesenen
politischen Unruhe konfrontiert. Im 
Gegensatz zu den vorherigen derartigen 

Bewegungen führten nicht Gewerkschaften
oder politische Parteien die Demonstrationen
und Streiks an. Die Bewegungen schienen
spontan zu sein und reagieren auf  Handlungs-
aufforderungen, die über verschiedene soziale
Medien gesendet wurden.
Diese neue Art von Unruhe hatte schwerwie-
gende Folgen für die kritische Infrastruktur
Europas. Die Häfen funktionierten aufgrund
von Streiks kaum und Autobahnen wie Eisen-
bahnen waren an neuralgischen Punkten
durch Demonstrationen blockiert. Die Lage
im Hafen von R-City stellte sich jedoch stabil
dar. Der Hafenbetrieb lief  reibungslos und die
großen Autobahnen in östlicher Richtung
schienen von Blockaden frei zu sein. Aus die-
sem Grund beschloss die NATO, die 
Verstärkungskräfte am 20. September in 
R-City anlanden zu lassen.
Vor dem Hintergrund dieses realistischen 
Szenarios ging es in der zweitägigen 
Konferenz vor allem darum, die Heraus-
forderungen für westliche Demokratien im
ersten Schritt zu definieren, im zweiten Schritt
die verschiedenen Akteure mit ihren in Teilen
sehr grundsätzlich unterschiedlichen 
Sicht- und Herangehensweisen zusammen zu
bringen, sowie im dritten Schritt gemeinsame
Strategien und Optionen zu diskutieren.

NATO: Defizite 
klar benannt

Die NATO selbst hat für sich festgestellt, dass
»NATO forces are dependent on civilian 
resources to enable rapid deployment and 
sustainment across Alliance territory. Twenty
years of  increasing reliance on commercial 
capabilities have left some organic deficiencies
in the Alliance's ability to support military 
operations.« Weiter heißt es in einem Papier
der NATO: »Civilian resources must be 
resilient to disruptions and arrangements put
in place to enable continuity in reinforcement
of  military capabilities. Therefore, preagreed
coordination and cooperation mechanisms are
essential to withstand the effects of  actions
that stretch sector capabilities and 
infrastructure beyond their limits.«
Damit ist das – berechtigte – Interesse des
westlichen Bündnisses insbesondere für das
Herz Europas – Deutschland – deutlich 
formuliert. Der in den letzten Jahren immer
stärker in die Öffentlichkeit gebrachte Begriff
der Resilienz wird – endlich – seitens der

Streitkräfte und des Militärs inhaltlich gefüllt
und begründet. Hier bestehen aber gerade für
die in den Sozialstaat investierenden 
europäischen Staaten enorme Heraus-
forderungen. Müssen sie doch nach fast 
30 Jahren Friedensdividenden-Konsum den
Wähler*innen deutlich machen, dass Frieden
und Freiheit einen Preis haben. Die in Teilen
hysterischen Reaktionen im Zuge der 
Vorstellung der Vorsorgehinweise durch das
Bundesinnenministerium im Sommer 2016
machten deutlich, wie unwillig sich große Teile
der deutschen Gesellschaft vorstellen mögen,
dass es zu einem – wie auch immer 
begründeten – Ausfall von Teilsystemen wie
bspw. Stromversorgung kommen kann.

USA: offener für 
solche Fragen

Umso erstaunlicher waren nicht nur die 
Teilnahme zahlreicher Vertreter*innen von
Energie- und Wasserversorgern, politischen
Entscheidern wie Wirtschaftsvertreter, 
sondern auch deren Einlassungen. Dies mag
aber auch an einem anderen Problembewusst-
sein und einer anderen Kultur der Akzeptanz
und Kooperation mit den US-amerikanischen
Streitkräften liegen. Aus Europa nahmen u.a.
eine Vertreterin des European Council on 
Foreign Relations (ECFR), ein Vertreter aus
Rotterdam, ein Vertreter Norwegian National
Security Authority sowie eine Vertreterin des
Technischen Hilfswerkes (THW) teil. 
Hamburg hatte eine Einladung zur Teilnahme
nicht genutzt.
Der Bürgermeisters der Stadt Norfolk machte
schon in seinen Begrüssungsworten deutlich,
dass seine Stadt nicht nur in Folge der 
besonderen meteorologischen Heraus-
forderungen der Ostküste »a long tradition of
resiliance« habe, sondern sich auch das Ziel
gesetzt habe, gemeinsam mit der Old 
Dominion University (ODU) und dem Militär
ein »Center of  Resiliance« aufzubauen. 
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Augenscheinlich gibt es in den USA ein bereits
vorhandenes Bewusstsein für solche 
Herausforderungen, gleichwohl die politisch-
militärische Bedrohungslage eine deutlich 
geringere ist, als in Europa. Die NATO 
ihrerseits hat für sich das »Capstone Concept
- Collaborate Resilience (CoRe)« entwickelt.
Mit folgendem Ziel: »The CoRe concept will
help achieve a more resilient Alliance by 
providing a framework for the military 
instrument. CoRe has the potential to directly
support activity on enablement of  the 
operational theatre; inform Resilience 
Capability requirements and development;
Civil-Military (Civ-Mil) interaction and Civil
Preparedness (CivPrep); and help strengthen
NATO-EU cooperation.«
Hierzu erwägt  die NATO den Beitritt zum
Kooperationsrahmen zwischen den Vereinten
Nationen (UNO), der Europäische Kommis-
sion (EuK) und den weltweiten Katastrophen-
managern. So soll der Informationsaustausch
und die Koordination erheblich verbessert
werden, ein Pool von Fachwissen zur Unter-
stützung der Resilienzplanung und -ausfüh-
rung geschaffen werden. Zur Vermeidung von
Missverständnissen durch unterschiedliche
Führungs- und Einsatzkulturen wird der 
Austausch bewährter Verfahren zwischen den
Beteiligten angestrebt. Ebenso eine 
Synchronisierung der Aus- und Fortbildung,
wenn möglich soll diese gemeinsam erfolgen.
Also eine Vielzahl konkreter Schritte zur 
Kooperation zwischen militärischer Dimen-
sion, privatwirtschaftlichen Institutionen und
Unternehmungen wie dem Katastrophen- und
Bevölkerungsschutz. Es liegt nun an der 
Wirtschaft wie der Zivilgesellschaft, die 
ausgestreckte Hand der NATO zu ergreifen
und gemeinsam unsere Demokratien vor 
solchen Herausforderungen zu schützen.

Diskussion um 
Verteidigungsausgaben

Blickt man aus dieser Perspektive auf  die 
politischen Diskussionen über die deutschen
Verteidigungsausgaben und das »berühmte«
Zwei-Prozent-Ziel der NATO, so stellt sich
die Situation verändert dar. Bei einem bloßen
Reduzieren von Verteidigungsausgaben auf
klassische Militärausgaben wäre bereits eine 
lineare Gehaltserhöhung für alle
Soldaten*innen um zehn oder 20 Prozent eine
Steigerung der Verteidigungsausgaben. Das

macht deutlich, wie wenig sinnvoll eine solche
Herangehensweise ist. Auch wenn dies 
vielleicht für die Nachwuchsgewinnung wie
Wertschätzung des Soldatenberufes gut wäre,
eine Steigerung der Verteidigungsausgaben so
zu begründen, wäre zweifelhaft.
Lenkt man jedoch den Blick weg von 
klassischen Militärausgaben hin zur Stärkung
von Widerstandsfähigkeit oder Resilienz einer
Gesellschaft durch Schaffung und Sicherung
von gesellschaftlichem Bewusstsein, 
Ausbildung und Infrastruktur, böten sich
mannigfaltige Investitionsfelder. Das 
gemeinsame Denken staatlichen Handelns bis
hin zur Energiewende oder dem Aufbau des
5G-Netzes unter dem Gesichtspunkt 
europäischer Kompatibilität, Funktionalität
wie sicherheitspolitischen Nutzen wäre ein 
riesiger Fortschritt. Ein Fortschritt, der nicht
nur akademisch oder in NATO-Planübungen
eine Rolle spielt, sondern ganz konkrete 
Auswirkungen bei der Beschaffung von 
Elektrobussen oder dem Bau von Autobahn-
brücken mit entsprechender Militärischer 
Lastenklassifizierung (MLC) hätte. Ob aber 
bei jedem Nahverkehrsbetrieb bei der 
Beschaffung von Elektrobussen daran gedacht
wird, dass es in Krisensituationen 
ausreichende Transportkapazitäten geben
muss, die unabhängig von der Strom-
versorgung mobil sein müssen, ist offen. 
Genauso wie die Frage, ob eine 24/48-
Stunden-Notstromkapazität von Kranken-
häusern wirklich ausreicht, um solcherlei 
Herausforderungen ausreichend resilient zu
begegnen.

Resilienz bedeutet 
Coolness, nicht Panikmache

Gleichzeitig muss man sich auch davor hüten,
Politik wie sein eigenes Leben nur aus der 
Perspektive solcher Übungsszenarien zu 
führen. Nicht ohne Grund hat die Innen-
ministerkonferenz (IMK) den Beschluss 
gefasst, sich ein aktuelles Lagebild über die
»Prepper-Szene« zu verschaffen, da sich hier
unterschiedlichste politische, ideologische 
Perspektiven mit »Weltuntergangs- und Staats-
versagensphantasien« zu vermischen drohen.
Trotzdem weißt nicht zuletzt das Bundesamt
für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe (BBK) in seinen zahlreichen Publikatio-
nen auf  die Notwendigkeit der Steigerung der
Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung hin. Dies

ist keine Panikmache. Nur der Versuch, der
Just-in-time-Gesellschaft verlorengegangene
Selbstverständlichkeiten wieder bewusst zu
machen. Nicht alles ist jederzeit und 
selbstverständlich verfügbar.
Der Aufbau einer resilienten Gesellschaft ist
gewiss auch eine Frage der Absicherung 
kritischer Infrastruktur, zentral ist es aber, ein
entsprechendes Bewusstsein in der 
Bevölkerung zu schaffen. Ein Bewusstsein,
dass nicht als Panikmache missverstanden
wird, sondern als coole Gelassenheit, da man
weiß, dass man mit solcherlei Heraus-
forderungen umgehen kann.
Dazu gehört ein handlungsfähiger und 
-williger Staat, entsprechend ausgestattete
staatliche wie privatwirtschaftliche 
Organisationen, eine europäische wie 
internationale Kompatibilität in der 
Infrastruktur, abgesicherte Notfallkom-
munikationswege und politische 
Entscheidungsträger, die diese Heraus-
forderung verstehen, annehmen und 
verantwortungsbewusst kommunizieren.
Wenn man diesen Weg so beschreitet, dann
stellt das Zwei-Prozent-Ausgabenziel der
NATO ebenfalls keine Herausforderung dar.
Denn Freiheit und Sicherheit haben ihren
Preis.

Der Autor  Michael Neumann war von 2011
bis 2016 Hamburger 
Innensenator. Heute ist er Dozent an der
Helmut-Schmidt-Universität/Universität der
Bundeswehr Hamburg sowie Research 
Fellow und Lehrbeauftragter an der 
Northern Business School (NBS) Hamburg
im Bereich Sicherheitsmanagement.
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Mehr Angriffe auf 
kommunale Repräsentanten

Mehr Bürgermeister*innen sehen sich, andere
Amtsträger*innen und ihre Mitarbeiter*innen
durch körperliche oder verbale Gewalt gefähr-
det, so das Ergebnis einer repräsentativen
Umfrage des Magazins KOMMUNAL unter
1.055 Bürgermeister*innen. Damit  habe sich
die Zahl der körperlichen Attacken innerhalb
von zwei Jahren um 25 Prozent erhöht. 
Der Mord am Regierungspräsidenten Lübcke
ist der traurige Höhepunkt einer langen Serie
von Gewalttaten und Drohungen gegen Kom-
munalpolitiker und Mitarbeiter in deutschen
Rathäusern. Doch er ist nur die Spitze eines
riesigen Eisberges, wie eine Umfrage von
KOMMUNAL zeigt. Demnach wird aus der
Verrohung der Sprache immer häufiger rohe
Gewalt!
Acht Prozent der Befragten berichteten von 
Angriffen, das sind zwei Prozent mehr als
2017. »Rund zwei Prozent der gut 11.000
Stadtoberhäupter in Deutschland hat Gewalt
bereits am eigenen Leib erfahren müssen«, 
erläutert KOMMUNAL-Chefredakteur 
Christian Erhardt. 40 Prozent der Bürgermeis-
ter*innen hätten von verbalen Angriffen 
berichtet, über soziale Medien oder auch in der
direkten Konfrontation. Die Studie zeigt auch:
Der Hass findet seinen Weg aus der Anony-
mität der sozialen Medien immer häufiger 
direkt in die Amtsstuben und in das 
Privatleben von Ehrenamtlichen und 
Hauptamtlichen. 
65 Prozent aller Bürgermeister*innen  
berichteten über Kontakte mit den meist
rechtsextremen sogenannten Reichsbürgern.
In fast jedem dritten Rathaus seien diese 
persönlich vorstellig geworden. Besonders 
betroffen von dem Problem sind demnach
Kommunen in den ostdeutschen Bundeslän-
dern. Hier liegt der Anteil bei 81 Prozent, in
Brandenburg bei 90 Prozent aller Kommunen.
Die Beschimpfungen und Beleidigungen im 
Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik 
gingen dagegen zurück. 41 Prozent der Bür-
germeister*innen berichteten, davon betroffen
zu sein. 2017 waren es noch 47 Prozent.

Alle Ergebnisse der Studie unter
https://www.kommunal.de/hasswelle-alle-

Zahlen

Facebook steht seit Monaten in der 
Dauerkritik. Kritiker werfen dem Konzern
vor, nicht entschieden genug gegen 
Hassreden vorzugehen, andere meinen,
das Netzwerk lösche viel zu viele 
Einträge. Das Netzwerk hat nun 
angekündigt, noch in diesem Sommer ein
unabhängiges Gremium zu schaffen, um
Hass-Kommentare effektiver zu 
bekämpfen. In dem Gremium sollen 40
Mitglieder aus der ganzen Welt sitzen,
zum Beispiel Wissenschaftler, Juristen,
Journalisten und andere Experten, 
erklärte Facebook-Sprecher Nick Clegg
bei einer Veranstaltung der Hertie School
of  Governance in Berlin.
»Die Entscheidungen des Gremiums werden
transparent und verbindlich sein, so dass die
Menschen gegen unsere Inhalte Einspruch 
erheben können«, sagte der ehemalige 
britische Außemninister Clegg. Das Gremium
soll über strittige Fragen beraten, die ihnen 
Facebook-Nutzer vorschlagen – zum Beispiel
die Frage, ob Hasskommentare künftig 
konsequent gelöscht werden sollen oder ob sie
online bleiben, aber mit einer Art Warnhinweis
versehen werden sollen. Denkbar wäre auch,
den Kommentaren Reichweite zu entziehen,
sie also kaum noch Facebook-Nutzern 
anzuzeigen. Clegg betonte, die Entscheidun-
gen dieses Gremiums sollten für Facebook
verbindlich sein.  Außerdem sollen die Mitglie-
der des Gremiums  allgemeine Empfehlungen
für Facebook ableiten – die allerdings nicht

zwingend umgesetzt werden müssten. Kurz:
Facebook will sich eine Art Judikative einrich-
ten, was wiederum an einen Staat erinnert.
Clegg wies zugleich darauf  hin, die Plattform
könne nicht jede Hass-Äußerung unterbinden.
Das Internet sei letztlich eine Technologie, die
nicht von sich aus gut oder schlecht sei. 
Die Druckerpresse habe der Menschheit die
Schönheit der Shakespeare-Komödie 
»Was ihr wollt« beschert, aber auch den Hass
von Hitlers »Mein Kampf«. Jede große 
technologische Revolution folge einem 
Muster. 

»Zuerst gibt es Euphorie, dann
herrscht Angst, und schließlich

finden wir ein vernünftiges
Gleichgewicht.«

Clegg betonte in einem Interview mit dem
ZDF, Facebook habe zuletzt auch auf  
Hasskommentare im Mordfall Walter Lübcke
reagiert. »Nach den furchtbaren Umständen,
unter denen Herr Lübcke getötet wurde,
haben wir auf  Facebook jede Verherrlichung
des mutmaßlichen Mörders oder der Tat ge-
löscht«. Die Facebook-Plattform könne aber
nicht jede Hass-Äußerung unterbinden.

Gremium gegen Hassrede
Facebook verspricht Besserung



InfoSicherheit  40

Politik & Wirtschaft

Der Bundesverfassungsschutz sieht die 
Verbreitung radikaler Ideologien auch als 
unternehmerisches Risiko. Extremisten
gefährdeten den Wirtschaftsstandort
Deutschland, wenn sie durch menschen-
verachtendes Agieren Fachkräfte und 
Investoren abschreckten. Zugleich 
könnten sie Firmen durch Sabotage und
Anschläge schwere Schäden zufügen,
warnte der Vizepräsident des Bundes-
amts, Sinan Selen, anlässlich der 
ASW-Sicherheitstagung »Extremismus – 
steigende Gefahr für Sicherheit und 
Reputation von Unternehmen«, die das
Bundesamt für Verfassungsschutz 
gemeinsam mit dem ASW veranstaltete. 
Mit wachsender Sorge beobachtet der Verfas-
sungsschutz das Treiben von Rechtsextremen.
Die neue Rechte komme im zivilen, teils sogar
intellektuellen Gewand daher, nicht mehr in
Springerstiefeln und Bomberjacken. Selen ap-
pellierte an die Wirtschaft, selbst gegen extre-
mistische Äußerungen am Arbeitsplatz
vorzugehen. »Wir müssen hingucken«, for-
derte er. Auch Unternehmen müssten für de-
mokratische Werte eintreten, der Kampf
gegen den Extremismus sei nicht allein Auf-
gabe des Staates. Denn Extremisten seien
nicht nur Feinde des Staates, sondern auch
Feinde der Wirtschaft.

Verschwimmende Grenzen

»Extremistische Kommentare können das 
betriebliche Miteinander stören«, mahnte
Selen. Der Verfassungsschutz beobachtet, dass
Rechtsradikale, Linksextremisten und Islamis-
ten voneinander lernen und sich gegenseitig
zu neuen Gewalttaten anstacheln. Generell
habe die »Organisations- und Kampagnenfä-
higkeit« zugekommen, vor allem durch 
Onlinenetzwerke. Sorge bereitet ihm, dass die
Grenzen zwischen radikalem, gewaltbereitem
und dem legitimen, bürgerlichen Protest 
verwischen. Das gelte auch für das linke Mei-
nungsspektrum, wie sich etwa bei politisch
umstrittenen Fragen wie Kohleabbau und 
Klimaschutz zeige.
Die Liste der Probleme der Wirtschaft mit 
Extremisten ist lang und die Schäden sind 
beträchtlich. Selen und der ASW-Vorsitzende
Volker Wagner benannten einige Fälle, 

darunter die mutmaßlich linksextremen
Brandanschläge auf  Transporter von Amazon,
auf  Fahrzeuge der Deutschen Telekom und
der Deutschen Bahn und auf  deren Kabel-
anlagen. Die Schäden sind beträchtlich. Nach
dem Brandanschlag einer Gruppierung  mit
dem Namen»Vulkangruppe NetzHerrschaft
zerreißen« auf  einen Kabelschacht in Berlin
waren im März 2018 nicht nur 6.500 Privat-
haushalte stundenlang ohne Strom, sondern
auch 400 Gewerbebetriebe. Wegen steigender
Mieten und der Verdrängungsdebatte in Groß-
städten gerieten auch Immobilienfirmen auf
die Liste der Anschlagsziele der Linksextre-
misten.

Radikale schädigen das
Image des Landes

Der Wirtschaft setzen aber nicht nur 
radikale Linke zu. Rechtsextreme Aus-
schreitungen wie im Spätsommer 2018 in
Chemnitz »untergraben das Ansehen der 
Bundesrepublik in der Welt«, sagte Selen. 
Ausländische Fachkräfte und Investoren 
würden abgeschreckt. »Die Marke Deutsch-
land leidet«, warnte der Verfassungsschützer.
Wagner verwies auf  den Imageschaden, den
Firmen erleiden, deren Produkte die rechte
Szene demonstrativ nutzt. Als Beispiele
nannte er die britische Marke »Fred Perry«,
deren Polohemden Neonazis tragen, und den
US-amerikanischen Sportartikelhersteller
»New Balance«, dessen Laufschuhe bei
Rechtsextremisten beliebt sind, wegen des 
aufgenähten Buchstabens »N«. In der Szene

ein Code für »Nationalismus«, »nationaler 
Sozialismus« oder auch »Nationalsozialismus«.
Die deutschen Unternehmen seien aber nicht
nur von außen bedroht: »Wir haben es in den
vergangenen Jahren erlebt, dass sich Mitarbei-
ter radikalisiert und beispielsweise dem 
sogenannten Islamischen Staat angeschlossen
haben«, sagte Volker Wagner. Einige dieser
Fälle wurden bekannt: Ein Salafist, der bei der
Telekom in Bonn beschäftigt war, reiste zur
Terrormiliz »Islamischer Staat«. Im August
2015 wurde im Internet ein Video verbreitet,
in dem der Mann Geiseln erschießt. Probleme
hatte auch der VW-Konzern mit einem An-
hänger des IS. Erst nach längerem Rechtsstreit
gelang es, den Mann loszuwerden.
Es besteht aber auch im kleineren die Gefahr,
dass radikalisierte Beschäftigte das Klima in
ihren Betrieben vergifteten. »Wenn extremis-
tische Äußerungen während der Arbeitszeit
unwidersprochen im Raum stehen, werden sie
schnell für die Mehrheitsmeinung gehalten«,
sagte Selen. Es sei Aufgabe der Chefetagen,
ein tolerantes und offenes Leitbild vorzugeben
und extremistischen Strömungen innerhalb
der Firma zuvorzukommen. Nötig sei es,
genau hinzugucken. Vertreter der sogenannten
»Neuen Rechten«, die oft mit einer »hippen 
Fassade« daherkämen, seien nicht so leicht zu
erkennen wie der typische Neonazi mit 
Springerstiefeln, so Selen. Der Verfassungs-
schutz will deutschen Unternehmen nach 
eigener Aussage als Frühwarnsystem für 
Extremismus dienen. Allerdings teilt er nur bei
konkreten Gefahren Informationen mit den
betroffenen Firmen. (ta)

Extremisten gefähren die Wirtschaft
ASW-Sicherheitstagung in Berlin
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die Angriffe auf  Geldautomaten erfolgten
auch 2018 auf  sehr unterschiedliche
Weise. Einen Anstieg um etwa 18 Prozent
auf  rund 590 Taten registrierte die
deutsche Polizei in Fällen des besonders
schweren Diebstahls von und aus 
Geldautomaten – den sogenannten physi-
schen Angriffen.
Dazu gehören, mit einem Anteil von rund 63
Prozent, die insgesamt 369 versuchten und
vollendeten Sprengungen von Geldautoma-
ten. Ein Vorgehen, welches sich die Täter 
zunehmend zu Eigen machen. Wurden vor
zehn Jahren nur 19 Sprengungen und 14
Sprengversuche von Geldautomaten gezählt,
stieg die Fallzahl nun auf  einen neuen 
Höchststand.
Die Tatorte lagen insbesondere in den 
Bundesländern Nordrhein-Westfalen, 
Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz. 

Die Täter entwendeten
insgesamt rund 

18 Millionen Euro Bargeld 

Hinzu kommen Sachschäden in Millionen-
höhe, die die Sprengkraft der Explosionen an
den Geldautomaten, deren Aufstellungsorten

und mitunter auch an benachbarten Gebäu-
den verursachte. 
Im Jahr 2018 wurden dem BKA 128 Tatver-
dächtige im Zusammenhang mit Sprengungen
von Geldautomaten bekannt. Gegenüber 2017
bedeutet dies einen Anstieg um 38 
Prozent. Sprengungen von Geldautomaten
werden in der Regel durch Tätergruppen 
begangen, nur in wenigen Fällen sind Einzel-
täter aktiv. Von den im Jahr 2018 festgestellten
Tatverdächtigen sind 92 Personen als reisende
Täter einzustufen. Der größte 
Anteil stammte mit 65 Personen aus den 
Niederlanden, gefolgt von Tatverdächtigen aus
Polen (22 Personen). 

Rückläufige Entwicklung beim 
Skimming

Eine rückläufige Entwicklung der Fallzahl ist
hingegen bei der technischen Manipulation
von Geldautomaten, festzustellen. Obwohl die
Täter ihre hierfür verwendeten Geräte weiter-
entwickelten, ging die Fallzahl um rund 10 
Prozent auf  449 polizeilich registrierte Fälle
zurück. Eine Entwicklung, die auch auf  die
sich stetig verbessernde Sicherung der 
Geldautomaten, etwa gegen die Installation
von Kartenlesern zur Ausspähung von 
Kartendaten, zurückzuführen ist. 
Weil Skimming immer schwieriger wird, 
verändern sich die Tatmuster. So gingen die
Täter 2018 verstärkt dazu über, die Schadsoft-
ware auf  die Rechner einzelner Geldautoma-
ten aufzuspielen oder komplette Netzwerke,
in denen Zahlungskarteninstitute ihre 
Geldautomaten technisch miteinander 
verbunden haben, mittels Schadsoftware zu
infiltrieren. (ta/BKA)

Gestohlen, aufgehebelt, manipuliert oder gesprengt
Geldautomaten im Fokus der Kriminellen

Das Landeskriminalamt (LKA) Nieder-
sachsen hält an einem internetbasierten
System fest, über das anonym Hinweise
zu Wirtschaftskriminalität und Korruption
gemeldet werden können. »Wir haben in
den vergangenen 15 Jahren sehr gute 
Erfahrungen damit gemacht«, so 
LKA-Präsident Friedo de Vries. »Darum
werden wir die Nutzung des Systems auch
in den kommenden Jahren beibehalten.«
Das System mit dem Namen BKMS® sichert
die Anonymität von Hinweisgebern, die 
Informationen zu Straftaten aus den Berei-
chen Korruption oder Wirtschaftskriminalität
an das LKA Niedersachsen melden. Es lässt
über einen »Postkasten« sogar eine anonyme
Kommunikation mit der Polizei zu. »So konn-
ten in der Vergangenheit Gewinne aus 
Korruptionstaten in Millionenhöhe 
abgeschöpft und wieder der Landeskasse 

zugeführt werden«, so der LKA-Präsident.
Von 2008 bis 2017 lag der Schaden, der in
Niedersachsen durch Wirtschaftskriminalität
und Korruption entstanden ist, bei mehr als
18 Millionen Euro. Bundesweit waren es allein
im Jahr 2017 mehr als vier Milliarden Euro,
mögliche Folgeschäden (zum Beispiel durch
minderwertige Bausauführung) nicht 
eingerechnet. 

2.700 Hinweise eingegangen
In den vergangenen zehn Jahren erhielten 
niedersächsische Ermittler mehr als 2.700
Hinweise, aus denen sich nahezu 900 neue 
justizielle Ermittlungsverfahren im gesamten
Bundesgebiet ergaben. »Wir verbuchen unser
Hinweisportal daher als großen Erfolg«, so
LKA-Präsident de Vries, »der auch auf  der
zum Teil sehr intensiv geführten 
Kommunikation mit den Hinweisgebern 

beruht. Daher mein Appell: Behalten Sie 
Hinweise auf  Korruption und Wirtschafts-
kriminalität nicht für sich, wenden Sie sich an
die Polizei oder die Justiz! Wer aus Angst vor 
Repressalien keine offene Anzeige erstatten
möchte, kann das rund um die Uhr über das
anonyme Meldesystem des LKA tun.«

Erreichbar ist das Meldesystem im Internet
über das LKA (www.lka.polizei-nds.de) und
die Polizei Niedersachsen (www.polizei.nieder-
sachsen.de). Auf  der LKA-Homepage sind
darüber hinaus weitere Informationen zum
Thema Korruption abrufbar.

Anonyme Hinweise
LKA Niedersachsen gegen Wirtschaftskriminalität
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Die Bedrohung aus dem Internet steigt stark, so der Tenor auf der Potsdamer Konferenz für Nationale
Cybersicherheit. Bei der Abwehr der Gefahr ist Deutschland mehr und mehr von ausländischer Technolo-

gie abhängig. Die Politik will das ändern.

»Wir brauchen eine Armee
der Guten«
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Cyber-Sicherheit

Dirk Backofen kann die kriminelle Energie,
die sich im Internet ausbreitet, gut messen. Als
Sicherheitschef  von T-Systems wacht er über
die globale IT-Infrastruktur des Konzerns und
erfasst jeden einzelnen Angriffsversuch.
Waren es 2017 durchschnittlich noch vier Mil-
lionen Hackerattacken, so sind es nur zwei
Jahre später bereits 31 Millionen. Pro Tag! Es
ist also keine Panikmache, wenn er sagt: »Die
Cyber-Bedrohung wächst exponentiell.«

Schattenseite der 
Digitalisierung: Die mit der

Vernetzung wachsende 
Verwundbarkeit

Backofen zählt zu den vielen Experten aus
Wirtschaft, Politik und Behörden, die auf  der
»Potsdamer Konferenz für Nationale Sicher-
heit« im Mai 2019 über die wachsende 
Gefahr im Netz diskutieren. Hier ging es nicht
um Chancen der Digitalisierung, sondern um
ihre Schattenseite: die mit der Vernetzung
wachsende Verwundbarkeit.
Denn nicht nur die Zahl der Attacken aus dem
Netz nimmt zu, auch die Angriffsmuster und
Ziele werden immer komplexer und vielfälti-
ger. »Wir sind mit Bedrohungsszenarien 
konfrontiert, die sich in Art, Umfang und
Qualität ständig wandeln«, sagt Klaus Vitt,
Staatssekretär im Bundesinnenministerium.
Was heute noch als sicher gelte, könne morgen
schon überholt sein. »Cybersicherheit ist 
niemals statisch.« Das verdeutlicht auch die
Zahl von 390.000 neuen Schadprogrammen,
die das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnologie (BSI) jeden Tag zählt.
BSI-Chef  Jörg Schönbohm sorgt sich aber
nicht nur um Lücken in der Software. »Was
eine neue Qualität ausmacht, sind die
Schwachstellen in der Hardware.« Als Beispiel
nannte er Smartphones eines polnischen 
Herstellers, bei denen eine Schadsoftware be-
reits vorinstalliert war. 
Deutsche Firmen, kritische Infrastrukturen
hierzulande wie Kraftwerke oder Behörden
sind auch für ausländische Geheimdienste und
mit ihnen verbundene Hacker lohnende 
Angriffsziele: Es geht um Spionage oder 
Sabotage und um Manipulation von 
politischen Entscheidungsprozessen. Tele-
kom-Mann Backofen registriert jedenfalls viele
Angriffe aus Russland, China, Nordkorea oder
Iran.

»Keiner kann es mit den 
Kriminellen allein 

aufnehmen. Wir brauchen
eine Armee der Guten.«

Ob dazu auch Huawei gehört, ist umstritten.
US-Präsident Donald Trump wirft dem chine-
sischen Technologiekonzern Spionage vor.
Huawei erhält aus dem Grund vorerst keine
US-Technologie, so kann das Unternehmen
auch seine Smartphones nicht mehr mit dem
Android-Betriebssystem von Google bestü-
cken. Huawei-Vize Houkun Hu nannte die
Vorwürfe haltlos, die Beschränkungen seien
ein »gefährlicher Präzedenzfall«. Auch er 
beschwor die Gemeinschaft beim Kampf
gegen Internetkriminalität: »Keine Person,
kein Unternehmen und kein Land kann das 
alleine schaffen.«

Politiker und Behörden 
beklagen Verlust an 

digitaler Souveränität

Das gilt auch für Deutschland. Politiker und
Sicherheitsbehörden beklagen den Verlust an
digitaler Souveränität. »Wir sind abhängig von
ausländischen Zulieferern«, konstatiert 
Wilfried Karl, Präsident der Zentralen Stelle
für Informationstechnik im Sicherheits-
bereich. Von den weltweit 500 wichtigsten 
Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit kämen
nur sieben aus Deutschland, dafür aber 364
aus den USA. Karl mahnte eine bessere 
Zusammenarbeit von Wirtschaft, Politik und
Sicherheitsbehörden an. »Wir müssen das 
industrielle Know-how erhalten.«
Die Bundesregierung hat die Defizite erkannt.
Sie will mit einer neuen Agentur Innovationen
und Forschungsvorhaben im Bereich 
Cybersicherheit fördern, damit Deutschland
technologisch nicht den Anschluss verliert. In
den nächsten Tagen werde die Agentur an den
Start gehen, kündigte Staatssekretär Vitt an.
Rückstand hat Deutschland aber nicht nur bei
der Entwicklung von Schlüsseltechnologien.
Auch mit dem digitalen Wissen in der 
Bevölkerung steht es nicht zum Besten. »Wir
brauchen eine digitale Aufklärung« sagt 
Christoph Meinel, Direktor des Hasso-
Plattner-Instituts. Dabei gehe es beispielsweise
um die sichere Nutzung von E-Mails oder den
Umgang mit Passwörtern. »Wir bekleckern
uns da nicht mit Ruhm«, sagt Meinel.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am
Main, Zentralstelle zur Bekämpfung der Inter-
netkriminalität (ZIT) und das Bundeskriminal-
amt (BKA) haben im April drei Tatverdächtige
festgenommen und ihre Wohnungen durch-
sucht. Die deutschen Staatsangehörigen sind
dringend verdächtig, den ausschließlich über
das Darknet zugänglichen Online-Markplatz
»Wall Street Market« betrieben zu haben. Bei
dem Online-Marktplatz handelte es sich um
die weltweit zweitgrößte kriminelle Handels-
plattform, über die insbesondere Drogen, 
ausgespähte Daten, gefälschte Dokumente
und Schadsoftware gehandelt wurden. Zuletzt
waren auf  dem Online-Markplatz über 63.000
Verkaufsangebote eingestellt sowie über
1.150.000 Kundenkonten und über 5.400 
Verkäufer angemeldet. 
Den Festnahmen gingen aufwändige 
verdeckte Ermittlungen voraus, an denen sich
US-amerikanische und niederländische 
Strafverfolgungsbehörden sowie die 
europäische Polizeibehörde Europol beteilig-
ten. Seit März 2019 richteten sich die Ermitt-
lungen gegen die drei deutschen
Staatsangehörigen. Nachdem die mutmaßli-
chen Verantwortlichen des illegalen Online-
Marktplatzes die Plattform am 23. April 2019
in den Wartungsmodus schalteten und 
begannen, die auf  dem Marktplatz hinterleg-
ten Geldbeträge der Kunden an sich selbst zu
transferieren (in der Szene wird diese 
Vorgehensweise als »Exit-Scam« bezeichnet),
erfolgten umfangreiche operative Maßnahmen
der Cyberspezialisten des Bundeskriminal-
amts. Im Rahmen von Durchsuchungen der
Wohnungen der Tatverdächtigen konnten 
Bargeldbeträge in Höhe von über 550.000
Euro sowie Kryptowährungen in 6-stelliger
Höhe, mehrere hochwertige Kraftfahrzeuge
und zahlreiche weitere Beweismittel, insbeson-
dere Computer und Datenträger, sichergestellt
werden. (ta/BKA)

Auf der Webseite des Marktplatzes wurde
dieses Sicherstellungsbanner hochgeladen.



Technik

InfoSicherheit  44

YouTube bessert nach

Rechte Propaganda, Mobbing, Rassismus: Auf
YouTube finden Nutzer noch immer viele 
Videos mit diskriminierenden Inhalten. Jetzt
hat die Google-Tochter ihre Richtlinien gegen
Hassbotschaften nachgebessert. Die Plattform
verbiete fortan Videos, die diskriminierende
Botschaften über Menschen bestimmter 
Rassen, Religionen oder sexueller Orientier-
ungen verbreiteten. Dazu gehörten Videos, 
welche »die Nazi-Ideologie verherrlichen«
oder den Holocaust leugneten, teilte das 
Unternehmen mit. Als weitere Gründe für die
Verbannung bestimmter Videos nannte 
YouTube etwa auch diskriminierende 
Aussagen, die sich auf  Geschlecht und Alter
anderer Menschen beziehen.
Die großen Onlinenetzwerke sind in den 
vergangenen Jahren stärker unter Druck von
politischen und gesellschaftlichen Gruppen
geraten, manipulative und aufwiegelnde 
Botschaften von ihren Plattformen zu verban-
nen. YouTube teilte weiter mit, dass man 
bereits Richtlinien gegen Hassbotschaften
habe. Bereits vor zwei Jahren seien die 
Maßnahmen gegen rassistische Videos 
verschärft worden. Nun würden die Regeln
zur Löschung bestimmter Aufnahmen 
präzisiert. (ta)

»Algorithmen müssen transparent 
gemacht werden – gegenüber einer 
Behörde oder einer Stiftung. Denn 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
müssen sich bei Diskriminierung 
beschweren können«, fordert Bundes-
justizministerin Katarina Barley. 
Wie wäre es, wenn in unserem Land mit Hilfe
von Technik und Algorithmen jeder Mensch
zu lesen wäre, wie ein offenes Buch? Jeder
Gang über die rote Ampel würde verzeichnet
und über unsere Bewegungsdaten könnte
genau ermittelt werden, welche Vorlieben wir
haben und wo wir oft sind. Über Chancen und
Risiken von Scoring diskutierten Mitte März
Bundesministerin Katarina Barley, Andrea
Timmesfeld (Generali Deutschland AG), 
der Soziologe Steffen Mau und Peter Weibel
vom Zentrum für Kunst und Medien 
Karlsruhe (ZKM) im Bundesjustizministerium
(BMJV).

Scoring betrifft sehr oft 
besonders sensible 

Lebensbereiche

Läuft ein Entscheidungsprozess, wie eine 
Kreditvergabe oder eine Versicherungs-
einstufung  primär maschinenbasiert, stellt er
sich für den Verbraucher meist als »black box«
dar. Warum er welchen Score erhalten hat,
weiß er nicht. Verlassen sich auch die 
Unternehmen primär nur noch auf  den 
»Maschinenwert« oder überprüfen das 
Scoring-Ergebnis nicht noch einmal durch 
eigene Mitarbeiter, besteht ein Risiko für die
individuelle Handlungsfreiheit, Teilhabe,
Chancengleichheit und Selbstbestimmung des
Einzelnen. »Es ist ein fundamentaler 
Grundsatz unserer Verfassung«, so Barley,
»dass Menschen nicht zu bloßen Objekten von
Maschinen-Entscheidungen werden. 
Die Menschen müssen wissen, wer eine 
Entscheidung auf  welcher Datenbasis und
nach welchen Prinzipien über sie trifft. Der
überwachte, kontrollierte manipulierte und
fremdgesteuerte Mensch entspricht nicht dem
Menschenbild des Grundgesetzes. «
Grundprämisse für jede Anwendung müsse
daher sein: »Algorithmen müssen transparent
gemacht werden – gegenüber den Betroffenen
selbst sowie gegenüber einer prüfenden 

Behörde. Denn Verbraucherinnen und 
Verbraucher müssen sich bei Diskriminierung
beschweren können.«
Der Makrosoziologe Steffen Mau nennt noch
ein weiteres praktisches Beispiel: 

»Social Scoring kann dazu 
führen, dass man bei Hotlines

lange in der Warteschlange
hängt, weil der Score einen 
nicht als wertvollen Kunden 

erachtet.« 

In der teilweise besorgten öffentlichen 
Debatte z.B. über Arbeit 4.0 oder Pflegerobo-
ter beruhigt Ministerin Barley: »Es gab auch
schon zu analogen Zeiten »Scores«. Sie hießen
vielleicht nicht immer so und auch hier war
den Menschen nicht immer bewusst und
transparent, nach welchen Merkmalen 
z.B. ihre Zahlungsfähigkeit und Zahlungsbe-
reitschaft eingeschätzt wurde.« 
EU-Bürgerinnen und Bürger haben allerdings
heute die Möglichkeit über die EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu
erfahren, welche personenbezogenen Daten
von ihnen gespeichert wurden und welche im
Zusammenhang mit der Berechnung von 
Scorewerten greifen. Auch die nationale 
Scoring-Regelung stellt sicher, dass 
Score-Werte, die z.B. unter Verstoß gegen das
Datenschutzrecht ermittelt wurden, nicht im
Wirtschaftsverkehr eingesetzt werden dürfen. 
Den Abschluss der Diskussionsveranstaltung
machte Peter Weibel, künstlerisch-wissen-
schaftlicher Vorstand ZKM . Er führte in die
Ausstellung »Open Codes. Leben im digitalen
Welten« ein: »Im Zeitalter der Digitalisierung
werden Wörter, Bilder & Töne in Daten ver-
wandelt und erstmals in der Menschheitsge-
schichte können diese Daten auch in Töne,
Bilder u. Wörter zurückverwandelt werden.
Durch 3-D-Druck sogar in Dinge«, so Weibel.
Teil der Ausstellung ist z.B. eine Art »Spiegel«,
eine Installation mit dem Namen
»YOU:R:Code«, die eine davorstehende 
Person sofort vermisst: Geschlecht, Größe,
geschätztes Alter. Eine sehr eindrückliche 
Erfahrung, nicht nur virtuell vermessen zu
werden, sondern live zu erleben, wie die eigene
Person in Zahlen quantifiziert wird.
(kk/ BMJV)

Social Scoring 
Auf dem Weg in die gläserne Gesellschaft
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Emotet: nahe Bedrohung
Niedersachsen erhöht Cybersicherheitsmaßnahmen

Glossart Cybersicherheit »D«

Data Leakage (Loss) Prevention
Eine Lösung, um den Abfluss vertraulicher
Informationen besser steuern zu können,
sind Tools, die den Datenfluss im Netz
und/oder auf  Endgeräten kontrollieren. Sie
sollen erkennen oder einschreiten, wenn
vertrauliche Informationen über unsichere
Wege übertragen werden oder in falsche
Hände geraten. 

DNS
Das Domain Name System (DNS) ordnet
den im Internet genutzten Adressen und
Namen, wie z. B. www.bsi.bund.de, die 
zugehörige IP-Adresse zu.

DNS-Hijacking
DNS-Hijacking ist eine Angriffsmethode,
die verwendet wird, um die Kommunika-
tion zwischen Advertising DNS-Servern
und Resolvern über das IT -System eines
Angreifers zu leiten. Es handelt sich hierbei
also um eine Man-in-the-Middle-Attacke.
Die Kommunikation wird nicht direkt 
zwischen den beiden Kommunikations-
partnern geführt, sondern über einen 
Dritten geleitet.

DNS-Spoofing
DNS-Spoofing bedeutet, dass die Zuord-
nung zwischen einem Rechnernamen und
der zugehörigen IP-Adresse gefälscht
wurde, also wenn ein Name in eine falsche
IP-Adresse bzw. die IP-Adresse in einen fal-
schen Namen umgewandelt wird. 

Domain-Hijacking
Hier wird ein Domainname unerlaubt auf
einen Dritten übertragen. Dieser kann dann
über die Domain verfügen, beliebige In-
halte bereitstellen und so z. B. Zugriff  auf
Authentisierungsmerkmale erhalten. 

DOS / DDoS-Angriffe
Denial-of-Service (DoS)-Angriffe richten
sich gegen die Verfügbarkeit von Diensten,
Webseiten oder ganzen Netzen. Wird ein
Angriff  mittels mehrerer Systeme parallel
ausgeführt, spricht man von einem DDoS-
Angriff, diese erfolgen häufig durch eine
sehr große Anzahl von Computern oder
Servern.

Niedersachsen verstärkt die Cybersicher-
heitsmaßnahmen in der Landesverwal-
tung. Hintergrund ist die Schadsoftware
»Emotet«, die in Mitte Mai Eigenschaften
angenommen hat, »die nun ein entschie-
denes Handeln erfordern«, so das Nieder-
sächsischen Ministerium für Inneres und
Sport in einer Mitteilung.
Der Trojaner »Emotet« verändert ständig
seine Gestalt, so dass Virenschutzprogramme
alleine ihn nicht mehr zuverlässig erkennen
können. Daher habe die niedersächsische 
Landesverwaltung zusätzliche Schutzmaß-
nahmen ergriffen, um den Abfluss von 
E-Mails oder Daten etc. zu verhindern. 
Besonders sensible Bereiche wie beispielsweise
Polizei und Justiz seien mit ihrer 
IT-Sicherheitsstruktur allerdings bislang nicht
von dem Trojaner betroffen.

Präventive Maßnahmen
Der für die Cybersicherheit zuständige Staats-
sekretär im Innenministerium, Stephan
Manke, erklärte: »Gemeinsam mit dem BSI
hat unser Computer-Emergency-Response
Team (N-CERT) Ende letzter Woche eine
neue Qualität der Bedrohung für die Landes-
und Kommunalverwaltung ausgemacht. Bevor
Schäden dieses hinterhältigen Trojaners für die
Handlungsfähigkeit der Verwaltung eintreten,
haben wir sofort und vorsorglich weitere 
Sicherheitsmaßnahmen scharf  geschaltet,
damit wir auch weiterhin gut vor den Machen-
schaften von Hackern geschützt sind.« 
Hinter Emotet verbergen sich Cyber-Krimi-
nelle, die die Methoden hochprofessioneller
APT-Angriffe adaptiert und automatisiert
haben. Durch das sogenannte „Outlook-Har-
vesting“ ist Emotet in der Lage, authentisch

aussehende Spam-Mails zu verschicken. Dazu
liest die Schadsoftware Kontaktbeziehungen
und seit einigen Wochen auch E-Mail-Inhalte
aus den Postfächern bereits infizierter Systeme
aus. Diese Informationen nutzt sie automati-
siert zur Weiterverbreitung, so dass die Emp-
fänger fingierte Mails von Absendern erhalten,
mit denen sie erst kürzlich in Kontakt standen.
Emotet verfügt zudem über die Möglichkeit,
weitere Schadsoftware nachzuladen, sobald es
einen Computer infiziert hat. Diese Schadpro-
gramme ermöglichen den Angreifern etwa das
Auslesen von Zugangsdaten und vollständigen
Remote-Zugriff  auf  das System. Je nach
Netzwerkkonfiguration ist es dabei zu Ausfäl-
len kompletter Unternehmensnetzwerke ge-
kommen. Die Schadprogramme werden
aufgrund ständiger Modifikationen zunächst
meist nicht von gängigen Virenschutzpro-
grammen erkannt und nehmen tiefgreifende
Änderungen an infizierten Systemen vor. Be-
reinigungsversuche bleiben in der Regel er-
folglos und bergen die Gefahr, dass Teile der
Schadsoftware auf  dem System verbleiben.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) und die Allianz für Cyber-
sicherheit bieten Informationen zum Schutz
vor dieser Schadsoftware: 
www.allianz-fuer cybersicherheit.de
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Bundespolizei führt 
Fahndungs-App ein

Die Bundespolizei geht mit der Zeit: Seit
Ende 2018 wurden 1.500 Smartphones mit
integrierter Fahndungs-App an die
Dienststellen der Bundespolizei ausgelie-
fert. Dem ging ein Testlauf  voraus, in
dem die sichere Infrastruktur aufgebaut
und u.a. die Fahndungsabfrage per
Smartphone erprobt wurde. 
Die im Auftrag der Bundespolizei entwickelte
Applikation soll in den nächsten Jahren auf
rund 10.000 Smartphones in Betrieb sein. Die
Fahndungsabfrage per Smartphone wird
damit zu einem wichtigen Einsatzinstrument
der Bundespolizei. Mit Hilfe dieser App ist es
möglich, Fahndungsabfragen in Sekunden-
schnelle zu realisieren. Hierzu genügt es, das
Ausweisdokument vor die Smartphone-
Kamera zu halten. Anschließend können die
Daten mit dem Gesamtfahndungsbestand 
abgeglichen werden. Liegt kein Fahndungs-
eintrag vor, wird dies anhand eines grünen
Hakens auf  dem Smartphone dargestellt und
die Fahndungsabfrage ist damit beendet. Wird
mindestens ein Treffer in den angefragten
Datenbeständen festgestellt, erscheint ein
rotes Ausrufezeichen. In einem zusätzlichen
Infofenster werden Art und Anzahl der 
erzielten Personen- und Sachfahndungstreffer
dargestellt. Diese Informationen können über
den telefonischen Kontakt zur Einsatz-
zentrale weiter konkretisiert werden. Hierzu
genügt ein Klick auf  einen Button innerhalb
der Applikation.
Im Gegensatz zur früheren Fahndungs-
abfrage per Funk oder Telefonanruf, die 
mitunter mehrere Minuten dauern konnte, 
benötigt der neue Vorgang nur wenige 
Sekunden. Somit ist es möglich, die 
Kontrolldauer bei Fahndungsabfragen stark
zu verringern und den Eingriff  in das 
Persönlichkeitsrecht des Betroffenen so 
gering wie nur möglich zu halten. Ein 
Ergebnis, dass sowohl im Interesse der 
kontrollierten Person als auch der Polizisten
liegen dürfte.
Da konsequent darauf  geachtet wurde, dass
nur geringe Datenmengen übertragen wer-
den, ist der Einsatz der Fahndungs-App auch
in Regionen mit schlechterer Mobilfunkabde-
ckung möglich. So stellt die neue Technik eine
effektive Ergänzung zur Abfrage via Funk
dar. (kk)

KI in Arbeitsprozesse integrieren
Projekt Prävention 4.0

Experten aus Forschung, Wirtschaft und
Verbänden haben im Rahmen des drei-
jährigen BMBF-Forschungsprojekts 
»Prävention 4.0« Umsetzungshilfen Arbeit
4.0 zur Einführung von künstlicher 
Intelligenz und von 4.0 Technologien 
entwickelt. »Wir geben mit den 
Umsetzungshilfen Arbeit 4.0 konkrete 
praxisnahe Gestaltungsempfehlungen zu
allen relevanten Themen der Betriebs-
führung im Mittelstand«, erläutert Dr. 
Rosemarie Kay vom Institut für Mittel-
standsforschung (IfM) in Bonn. 
Zielgruppe der Gestaltungsempfehlungen
sind Experten*innen und interessierte Fach-
leute aus mittelständischen Betrieben und 
Interessenvertretungen sowie Berater. 
»Informiert wird beispielsweise über die 
Auswirkungen der Integration von KI-
Anwendungen auf  Entscheidungen und 
Verantwortung im Betrieb, auf  den Umgang
mit Daten, die Kompetenzen der Führungs-
kräfte und Beschäftigten, aber auch auf  das
Thema Ergonomie von KI-Systemen, 
Betriebssicherheit von smarten Arbeitsmitteln
oder Möglichkeiten sowie Grenzen von 
Tracking und Worklogging«, erläutert die 
stellvertretende Geschäftsführerin des IfM
Bonn weiter. 
Die 79 Umsetzungshilfen geben zu jedem
Thema Hintergrundinformationen, beschrei-
ben die Chancen und Gefahren, die mit der
Integration von KI- Anwendungen entstehen
und welche Gestaltungsmaßnahmen hilfreich
sein können. »Führungskräfte und Beschäf-
tigte müssen keine IT-Experten werden, um
die Chancen und Gefahren von KI erkennen
zu können. Sie sollten aber die wesentlichen
Gestaltungs-Kriterien kennen, um die Stärken
von KI-Systemen im Betriebsalltag nutzen zu
können, « erläutert Prof. Dr. Sascha Stowasser,
Direktor des arbeitgebernahen ifaa-Instituts
für angewandte Arbeitswissenschaft e.V. 

Künstliche Intelligenz wird
Teil von ERP-Lösungen

Künstliche Intelligenz ist eine Querschnitts-
und Schüsseltechnologie, die zunehmend auch
im »Enterprise Resource Planning« (ERP) an
Bedeutung gewinnt. Allerdings sammeln 
sowohl mittelständischen Anwendern als auch

ERP-Anbieter gerade erst erste Erfahrungen
mit der Technologie. Dabei können mit 
KI-Hilfe in ERP-Systemen zum Beispiel 
Echtzeit-Übersetzungen für den Kunden-
kontakt erfolgen, die den jeweiligen Kontext
der Unterhaltung berücksichtigen, oder aber
Projekt-Daten überwacht werden, um 
mögliche Kundenbeschwerden vorher-
zusagen. Oder es lassen sich mit Hilfe von KI
und ERP durch die Analyse von Maschinen-
daten die optimalen Wartungszeitpunkte 
bestimmen, die zugleich auch noch den 
bestehenden Auftragseingang berücksichtigen,
um den Produktionsprozess so wenig wie
möglich zu stören. Das sind nur einige 
Beispiele, die der Digitalverband Bitkom in
seinem aktuellen Positionspapier »Künstliche
Intelligenz und ERP« zusammengetragen hat.
»ERP-Systeme als der digitale Prozess- und
Datenhub in Unternehmen werden immer
stärker mit KI-Technologien angereichert«,
sagt Dr. Frank Termer, Bereichsleiter Software
beim Bitkom. »Aktuell ist das Angebot der
ERP-Anbieter noch überschaubar und die
Zahl der Use Cases auf  Kundenseite noch
eher klein. Dennoch ist absehbar, dass künftig
KI tief  in den Kernprozessen verankert sein
und auch zu vollautomatisierten Prozessen
führen wird«.
Das Papier »Künstliche Intelligenz und ERP«
von Bitkom (www.bitkom.com) bietet 
abschließend eine Reihe von Hinweisen, wie
gerade kleine und mittelständische Unterneh-
men eigene KI-Projekte angehen sollten.
Dabei geht es etwa um Verantwortlichkeiten
im Unternehmen, aber auch um das Trainings-
datenmanagement, also um die Frage, wie 
sichergestellt werden kann, dass ausreichend
viele und gute Daten für das KI-System 
bereitgestellt werden. (kk)

Weitere Informationen unter:
http://www.praeventive-arbeit40.de/
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Künstliche Intelligenz

Hohe Erwartungen und Versprechungen
in Sachen Künstlicher Intelligenz finden
sich aktuell auch im Bereich der Video-
sicherheitstechnik: Hier reichen die 
Vorstellungen vom Erkennen auffälliger
Verhaltensmuster über die Gesichts-
erkennung in Menschenmassen bis zum
automatischen Detektieren des berühm-
ten »Bombenkoffers«. Das führt wie bei
vielen neuen Technologien zuerst einmal
zu einer Verunsicherung des Marktes.  
Für Kunden und Errichter ist es deshalb 
gleichermaßen wichtig, die Technologietrends
richtig einschätzen zu können. Vier Über-
legungen sollen dabei als Hilfestellung dienen.

Bei der Einführung von 
Lösungen aus der KI und 
Videotechnik muss mehr 
berücksichtigt werden als

Technik

Bei vielen Innovationen wird außer Acht 
gelassen, dass neue Techniken fast immer auch
eine gesellschaftliche Diskussion und 
ganz konkrete Rahmenbedingungen 
erfordern, bevor sie flächendeckend zum 
Einsatz kommen können. Das immer noch
ungeklärte Dilemma beim Unfallverhalten
eines autonom fahrenden Autos ist ein klassi-
sches Beispiel. Beim Einsatz von KI in der 
Videosicherheitstechnik gibt es ähnliche 
ungeklärte Fragen: Wie viel an Entscheidungs-
freiheit erhält ein System? Welche Qualitäts-
kriterien werden z. B. bei der
Objekterkennung angesetzt? Wer ist zur 
Verantwortung zu ziehen, wenn z. B. eine 
Attacke nicht detektiert wird, 
obwohl die Erwartungshaltung in der 
Bevölkerung vielleicht schon vorhanden ist?
Welche Reaktionszeiten werden definiert? 
Stehen überhaupt genügend Kräfte für die 
potenziellen neuen Einsatz- und Recherche-
optionen zur Verfügung? Und wie verhält es
sich mit den vielen »False Positives«, wenn 
z. B. über Gesichtserkennung nach einem 
Verdächtigen gesucht wird?

Technische Systeme werden
zunehmend komplex. 

Deswegen ist es notwendig, alle Parameter zu
beurteilen, die die Leistungsfähigkeit einer 
Gesamtlösung beeinflussen. Der IT-Grund-
satz »Garbage In, Garbage Out« hat in diesem
Zusammenhang höchste Relevanz: Neuronale
Netze zur Objektklassifizierung oder eine Ge-
sichtserkennungssoftware können nur so viel
leisten, wie das Videobild hergibt. 
Dementsprechend können KI-basierte 
Videoanalyse-Systeme nur so gut sein, wie ihre
Kamerasysteme. Besonders wichtig ist hier 
die Möglichkeit , Mindestbildqualitäten in allen
Bereichen des Videobilds definieren und 
planen zu können sowie Kamerawinkel richtig
zu planen und viele Detailaspekte mehr. Aber
auch der Mensch hinter dem System muss in
die Gesamtbetrachtung miteinbezogen 
werden, was seine Qualifikation und auch 
organisatorische Fragestellungen betrifft. Nur
durch ein gut orchestriertes Zusammenspiel
aller Faktoren ist die Einhaltung der – übri-
gens noch zu definierenden – Standards von
Gesamtsystemen überhaupt zu gewährleisten.

KI und Videotechnik 
nur als »technisch 

ganzheitlicher Ansatz«

Bei aller Vorsicht: Künstliche Intelligenz wird
selbstredend auch in der Videotechnik eine
wesentliche Rolle spielen – wenn sie sich nicht
sogar zu einer Kernkomponente entwickelt.
Erste Einsatzszenarien und funktionierende
Lösungen gibt es bereits, z. B. in der 
Optimierung und Analyse von analogen 
Prozessen wie an einem Casino-Spieltisch, bei
der verbesserten Objektklassifizierung im 
Perimeterschutz oder bei der unterstützten
Personenverfolgung im Bereich der 
Stadtüberwachung. Wichtig ist aber bei allen
Systemen: Heute und wahrscheinlich noch für
lange Zeit steht nach wie vor der Mensch –
der Operator, der Polizist oder der Forensiker
– im Mittelpunkt. Und dafür stellt KI in der
Videotechnik bereits heute nützliche Assis-
tenzsysteme zur Verfügung. Diese werden
schnell besser und werden zunehmend 
mühsame und fehleranfällige Vorarbeiten

übernehmen. Vom automatischen Auffinden
eines stehengelassenen »Bombenkoffers« in
komplexen Zusammenhängen ist die Technik
trotz aller YouTube-Werbefilme aber noch
weit entfernt.

Der Markt muss lernen, 
zwischen funktionieren 

Lösungen und Forschungen
zu unterscheiden

Jede technische Neuerung geht mit 
Definitionsunschärfen, überzogenen Erwar-
tungen und unterschiedlichen Interpretationen
zu ihren Fähigkeiten ins Rennen. So »richtig
Bescheid« weiß keiner, aber alle Beteiligten
haben etwas zu sagen. Umso wichtiger ist es
genau hinzusehen und zu hinterfragen: Welche
Funktionen sind mehr oder weniger marktreif
und – wenn auch mit Anpassungsaufwand –
implementierbar, was befindet sich hingegen
noch im reinen Forschungszustand? Vor allem
im Hinblick auf  strategische 
Entscheidungen und Investitionen sollten sich
interessierte Anwender immer zuerst fragen,
ob ein bestimmtes Resultat in zwölf  Monaten,
in fünf  Jahren oder überhaupt zu erwarten ist.
Ansonsten droht die Gefahr, naheliegende 
Lösungen für dringende Probleme aus den
Augen zu verlieren. (Deister.com)

KI & Videotechnik
Vier pragmatische Thesen 

Securitas



Wegweisendes Urteil
Section Control nicht zulässig

Der 12. Senat des Niedersächsischen
Oberverwaltungsgerichts hat durch Be-
schluss vom 10. Mai 2019 (Az. 12 ME
68/19) die Beschwerde der Polizeidirek-
tion Hannover gegen den Beschluss des
Verwaltungsgerichts Hannover vom 12.
März 2019 (Az. 7 B 850/19) zurückgewie-
sen. Mit dem letztgenannten Beschluss
war der Polizeidirektion im Wege der
einstweiligen Anordnung vorläufig unter-
sagt worden, von dem Antragsteller 
geführte Fahrzeuge mittels der sog.
»Section Control« (= Abschnittskontrolle)
auf  der B 6 zwischen Gleidingen und
Laatzen zu überwachen. In der Folge war
diese von Niedersachsen als erstem 
Bundesland erprobte Geschwindigkeits-
überwachungsanlage ausgeschaltet 
worden.

Die Besonderheit dieser, in anderen europäi-
schen Ländern schon länger eingesetzten, Art
der Geschwindigkeitsüberwachung besteht
darin, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit
über eine längere, hier rund zwei Kilometer
umfassende Strecke ermittelt wird. Deshalb
werden bei Ein- und Ausfahrt in die bzw. aus
der überwachte(n) Strecke vorsorglich die
Kennzeichen aller Fahrzeuge erfasst, und
zwar unabhängig von ihrer Geschwindigkeit.
Ausschlaggebend für die Zurückweisung der
Beschwerde war, dass sich die Polizeidirektion
Hannover mit den tragenden Gründen des
verwaltungsgerichtlichen Beschlusses nicht
hinreichend auseinandergesetzt hat. So hat sie
insbesondere nicht dargelegt, warum der 
Antragsteller die vom Verwaltungsgericht in
der Abschnittskontrolle gesehene Grund-
rechtsverletzung im überwiegenden 
öffentlichen Interesse vorübergehend hinneh-

men müsse. Nicht zu entscheiden war daher
über die Frage, ob es zukünftig eine taugliche
Rechtsgrundlage für die Abschnittskontrolle
gibt, wenn nämlich der Landtag - wie ange-
kündigt - in diesem Monat eine entsprechende
Änderung des Niedersächsischen Gesetzes
für Sicherheit und Ordnung beschließt.
Gegen die Entscheidung des Niedersächsi-
schen Oberverwaltungsgerichts in dem 
Eilverfahren ist kein Rechtsmittel gegeben.
Die unterlegenen Beteiligten können 
allerdings bei einer Änderung der Rechtslage
insoweit eine erneute gerichtliche 
Überprüfung beantragen. 
Daneben ist beim Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgericht noch das die 
Hauptsache betreffende Berufungsverfahren
derselben Beteiligten anhängig (Az. 12 LC
79/19). (ta)
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Das Bundesverwaltungsgericht hat in 
seiner im Juni veröffentlichten 
Entscheidung vom 27. März 2019 deutlich
gemacht, dass Videoüberwachung durch
private Stellen ausschließlich 
dem europäischen Datenschutzrecht 
unterliegen. Die DSGVO regelt die Video-
überwachung durch Private abschließend,
so die Richter. Folglich ist die nationale
Bestimmung in § 4 Abs. 1 S. 1 BDSG 
europarechtswidrig und im Ergebnis 
unanwendbar. Private Videokameras 
können daher im Ergebnis nur auf  der
Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 
1 Buchstabe f  DSGVO betrieben werden.
Die danach zu erfolgende Güterabwägung
ist nicht durch nationales Recht 
modifizierbar.
Die Einfügung des § 4 Abs. 1 BDSG im Zuge
des damaligen Videoüberwachungs-
verbesserungsgesetzes war eine Reaktion auf
einen Amoklauf  im Juni 2016 in einem
Münchner Einkaufszentrum, bei dem neun
Menschen erschossen wurden. Der damals 
zuständige Bundesinnenminister 
beabsichtigte, Betreiber von Einkaufszentren
sowie etwa Sportstätten und Parkplätzen zu
Helfern bei der originär staatlichen Aufgabe
der Gewährleistung von Sicherheit und 
Ordnung machen. Er argumentierte, dass die
Sicherheit öffentlicher Plätze bei der 
Abwägung gegenüber den datenschutz-
rechtlichen Interessen der Betroffenen 
vorrangig herzustellen sei. Diese Vorrang-
klausel könne einen Ausbau der Videoüber-
wachung durch private Stellen ermöglichen
und müsse von Aufsichtsbehörden bei der 
datenschutzrechtlichen Prüfung berücksichtigt
werden.

Die rechtspolitische 
Verfolgung von Sicherheits-

interessen muss stets mit 
Augenmaß erfolgen und darf

die rechtsstaatlichen 
Vorgaben nicht außer 

Acht lassen.

Das Gericht bestätigt mit seinem Urteil die
Rechtsauffassung der Datenschutzbehörden,
die bereits im Jahr 2017 anlässlich der 
Diskussion im Gesetzgebungsverfahren 
eindringlich auf  den Vorrang des Unions-
rechts hingewiesen haben.
Johannes Caspar, Hamburgischer Beauftragte
für Datenschutz und Informationsfreiheit 
erklärt dazu: »Das Vorhaben, mit dem Video-
überwachungsverbesserungsgesetz privat 
betriebene Videoüberwachung an öffentlichen
Orten durch den Zweck der Terrorabwehr
und die öffentliche Sicherheit zu legitimieren,
wurde anlässlich des damaligen Gesetzge-
bungsprozesses aus datenschutzrechtlichen,
verfassungsrechtlichen und europa-rechtlichen
Gründen kritisiert. Das wurde nun im 
Ergebnis durch das Bundesverwaltungsgericht
bestätigt. Die Aufgabe der Videoüberwachung
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit kann
nicht auf  private Betreiber übertragen werden,
sondern bleibt eine Aufgabe der zur Aus-
übung öffentlicher Gewalt befugten staatli-
chen Behörden. Auch in Zukunft können
nach Maßgabe der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung private 
Betreiber die Schutzinteressen von dritten 
Personen bei der Datenverarbeitung 
berücksichtigen – allerdings nicht im Rahmen
einer nationalen Vorrang- und Verstärkerklau-
sel zum Schutz der öffentlichen Sicherheit
durch private Videoüberwachungsanlagen.
Der gesamte Vorgang zeigt einmal mehr: Die
rechtspolitische Verfolgung von Sicherheits-
interessen muss stets mit Augenmaß erfolgen
und darf  die rechtsstaatlichen Vorgaben nicht
außer Acht lassen. Insoweit ist gerade auch
auf  Seiten der Betreiber nunmehr eine Rechts-
unsicherheit entstanden, die hätte vermieden
werden können.«

Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer 
Servicetipps auf dieser Seite ist nach bestem
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden.
Die Komplexität und der ständige Wandel
der Rechtsmaterie machen es aber notwen-
dig, dass wir Haftung und Gewähr 
ausschließen müssen. Bitte lassen Sie sich
bei konkreten Fragen von Ihrem Rechtsan-
walt oder Steuerfachmann beraten.

Kosten für Wachschutz 
keine Betriebskosten

Die Abrechnung der Betriebskosten ist 
oftmals Anlass für Streitigkeiten im Miet-
verhältnis. Während der Vermieter ein 
Interesse daran hat, sämtliche tatsächlich 
verbrauchten Kosten auf  die Mieter 
umzulegen, prüft dieser insbesondere dann
wenn die monatlichen Vorauszahlungen nicht
auskömmlich sind, ob er sämtliche auf  ihn
umgelegte Kosten auch tragen muss. Seit 
geraumer Zeit setzen bei Problemen in 
Wohngebieten und Hausgemeinschaften 
Vermieter Sicherheitsfirmen zur Aufrecht-
erhaltung der Ordnung ein. Nun hat ein 
Gericht in Neubrandenburg (MV) entschei-
den: Vermieter können ihre Mieter nicht an
den Kosten für einen Wachdienst beteiligen.
Denn diese Ausgaben zählen nicht zu 
umlagefähigen Betriebskosten. Das gilt auch,
wenn die Kosten im Mietvertrag aufgeführt
sind. Auf  ein entsprechendes Urteil des 
Amtsgerichts Neubrandenburg (AZ.: 102 
C 22/178) macht der Deutsche Anwaltsverein
(DAV) aufmerksam. In dem verhandelten Fall
war in den Mietverträgen die Position 
»Wachdienst« enthalten. Das gesamte 
Gebäude bestand aus Wohneinheiten als auch
gewerblichen Einheiten. Nach Ansicht des
Gerichts wurden die Wachschutzkosten aber
unzweifelhaft durch die Gewerbeeinheiten
veranlasst. Daher komme eine Umlage dieser
Kosten auf  die Mieter im Wohnraum nicht in
Betracht. Vielmehr müssten diese von den 
Gewerbe-Nutzern gezahlt werden. (DAV)

Videoüberwachung durch private Stellen unterliegen 
dem europäischen Datenschutz

Alexa und Siri hören mit

Innenminister wollen private Daten sammeln:
Die Sicherheitsbehörden sollen künftig auch
Daten von Geräten wie dem Sprachassistenten
Alexa oder smarten Kühlschränken auswerten
dürfen. Die Innenstaatssekretäre von Union
und SPD einigten sich, den Antrag Schleswig-
Holsteins zu unterstützen: Fernseher, Kühl-
schränke oder Sprachassistenten wie Alexa, die
mit dem Internet verbunden sind, sammelten
permanent wertvolle Daten, die für Sicher-
heitsbehörden von Bedeutung sein könnten.
Das Verbraucherschutzministerium erinnerte
an die Eigenverantwortung der Bürger. Wer
sich Alexa ins Schlafzimmer stelle, gehe die
Gefahr ein, dass mitgehört werde und Daten
generiert würden.



InfoSicherheit  50

Service

Mein Sohn bleibt bei mir
Als politische Geisel in 

türkischer Haft
Sie war eine prominente deutsche Geisel der
türkischen Regierung: Als angebliche Terror-
unterstützerin saß die Journalistin und Über-
setzerin Meşale Tolu mit ihrem kleinen Sohn
in Haft; danach wurde ihr die Ausreise aus der
Türkei verweigert. Jetzt, wieder in Deutsch-
land, berichtet sie über diese Zeit: über die
Brutalität von Polizei und Justiz, das Alltags-
leben in der politischen Gefangenschaft zwi-
schen Hoffnung und Verzweiflung, ihren
Kampf  um Freiheit für ihre Familie und ihren
Einsatz für die Pressefreiheit. Ein sehr persön-
liches Buch, das zugleich deutlich macht, wie
das Regime in Ankara mit seinen Kritikern
umgeht.

Rowohlt Verlag
ISBN: 978-3499001017

Preis: 12,99€ 

3. 2. 1.
Im Kreis der Verschwörer

Wer ein hochspannendes, abwechslungsrei-
ches und brisant aktuelles Buch sucht, kommt
an Tony Kents Debüt-Roman nicht vorbei.  
Der hochrangige Politiker Mathewson wird
bei einem Attentat vor einer großen Men-
schenmenge erschossen. Der Attentäter kann
festgenommen werden, doch die Drahtzieher
bleiben unerkannt. Sicherheitschef  Joe Demp-
sey, der spezialisiert darauf  ist, Bedrohungen
zu identifizieren und auszuschalten, erlebt das
Undenkbare: Das politische Gefüge wankt, die
britische Regierung scheint die Kontrolle zu
verlieren. Die junge Journalistin Sarah, die das
Attentat live verfolgt hat, und der Anwalt 
Michael Devlin versuchen, die Wahrheit hinter
den Toren der Macht aufzudecken … auf
Leben und Tod

HEYNE
ISBN 978-3-453-43975-7 

Preis: 14,99€

Ohne jede Spur
Wahre Geschichten von vermissten

Menschen
Ein hochspannender Blick auf  spektakuläre
Kriminalfälle – Peter Jamin beschäftigt sich
seit 25 Jahren mit Vermisstenfällen und hat die
eindrücklichsten Schicksale und dramatischs-
ten Geschichten zusammengetragen. Ein 16-
jähriges Mädchen wird mehr als ein Jahr lang
von einem Unternehmerpaar eingesperrt und
gefoltert. Als sie die Täter bei der Polizei an-
zeigen will, glaubt man ihr nicht. Ein junger
Mann bittet im Fernsehen um Unterstützung
bei der Suche nach seiner Ehefrau. Was erst
später bekannt wird: Er hat die Frau erschla-
gen und im Keller seines Hauses einbetoniert.
Ein Lehrling verschwindet, macht in Asien
Karriere, heiratet mehrmals – und kehrt
schließlich nach 30 Jahren schwer erkrankt zu
seinen Eltern zurück, um zu Hause zu sterben.

Rowohlt Verlag, 
ISBN: 978-3-499-63415-46

Preis: 10,00€

21 Lektionen für das 21. Jahrhundert
bei Fußball-Großveranstaltungen

Yuval Noah Harari erteilt seinen Lesern in seinem neuen Bestseller »21 Lektionen
für das 21. Jahrhundert« und zeichnet dabei ein ziemlich düsteres Bild von unserer
Gegenwart. Bill Gates, Emmanuel Macron, Barack Obama und Angela Merkel
gehören zu den begeisterten Lesern des israelischen Historiker Yuval Noah 
Harari. Harari lässt Vergangenheit und Zukunft in aufeinandertreffen und landet
in einer Gegenwart gekennzeichnet von radikaler Unsicherheit. Das Problem
bei Überfliegern wie Harari ist aber leider häufig ihre Flughöhe. Denn egal wo-
rüber er schreibt, oft fehlt eine klare Antwort. Dieses Buch hilft aber, die Dinge
ein klarer zu sehen. Wenn es auch nur ein paar Menschen mehr in die Lage
versetzt, sich an der Diskussion über die Zukunft unserer Welt zu beteiligen,
so hat es seine Aufgabe erfüllt. Lesen sollte man dieses Buch also unbedingt. 

C.H.Beck
ISBN: 978-3406739682 

Preis: 14,95€



Liebe Leserinnen, liebe Leser

dies ist die letzte Ausgabe der InfoSicherheit.

Die Redaktion möchte die letzte Seite nutzen, um sich bei Ihnen für 
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Tina Allerheiligen und Klaus Kapinos.



POWER. Das ist sicher.

www.power- gmbh.de

Mit unseren über 2.000 Sicherheitskräften sowie 40 Technikern und Ingenieuren sind wir für  
unsere anspruchsvollen Auftraggeber in ganz Deutschland tätig. Das erfolgreiche Zusammenspiel 
von jahrzehntelanger Erfahrung und innovativer Technik haben uns als inhabergeführtes  
Unternehmen stark gemacht.

Unser Service für Sie:
 Personenschutz
 Objektschutz
 Werkschutz
 Feuerwehrdienste
 Notruf- und Service-Leitstelle
 Mobile Sicherheitsdienste
 Veranstaltungsschutz
 Einzelhandelssicherheit
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 Ergänzende Sicherheitsservices

Unsere Technik für Sie: 
 Einbruchmeldesysteme
 Überfallmeldesysteme
 Videosysteme
 Zutrittssysteme
 Brandmeldesysteme
 Elektroakustische Anlagen
 Flucht- und Rettungswegsicherung
 Perimeterschutzsysteme
 Gefahrenmanagementsysteme
 Polizeinotrufkonzessionär

Beim Strohhause 34, 20097 Hamburg
Telefon: 040 / 280 153-0
Telefax: 040 / 24 50 46
E-Mail: post@power-gmbh.de
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