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Zur Inneren Sicherheit

Sehr geehrte Leserinnen und Leser der pvt,

die Anforderungen an die Polizeien in ganz 
Deutschland sind so vielfältig und kom-
plex wie nie zuvor. Themen der Inneren  
Sicherheit wie die Migrationskrise, Terro-
rismus, Cyber-Kriminalität, Organisierte  
Kriminalität und nicht zuletzt die Corona- 
Krise erfordern, dass wir als Organisati-
on dynamisch agieren. Wir müssen bereit 
sein, uns zu verändern, uns stetig zu ver-
bessern und grenzübergreifend zusam-
menzuarbeiten, um aktuelle und künftige  
Herausforderungen an die Polizeien ge-
meinsam erfolgreich zu bewältigen.
Im Rahmen der nationalen Zusammen-
arbeit im Bereich der Inneren Sicherheit 
trägt der Arbeitskreis II – Innere Sicherheit 
– der Ständigen Konferenz der Innenmi-
nister und -senatoren der Länder (AK II) 
zu einer stärkeren Vernetzung und Effek-
tivierung der Zusammenarbeit der Sicher-
heitsbehörden in Bund und Ländern bei.
Das aktuelle Top-Thema der Inneren  
Sicherheit stellt zweifelsohne die Gefahr 
von politisch motivierten Anschlägen dar. 
Die Anschläge von Halle an der Saale und 
Hanau sowie das Tötungsdelikt zum Nach-
teil des Kasseler Regierungspräsidenten 
Herrn Dr. Lübcke führen uns die anhaltend 
hohe Bedrohungssituation sowie aktuel-
le Tendenzen in Deutschland auf traurige 
Art und Weise vor Augen.
Aber auch die Bilder der eskalierenden 
Gewalt in der Nacht von 20. auf 21. Ju-

ni 2020 in Stuttgart dürften jedem von 
uns gegenwärtig sein. Ein derartiges Ge-
waltpotenzial, das sich immer öfter gezielt  
gegen Polizeibeamtinnen und -beam-
te richtet, erfüllt mich mit besonderer  
Sorge. Dabei wird deutlich, wie schnell aus 
einer vermeintlich tagtäglichen Personen-
kontrolle ein Großeinsatz mit lebensgefähr-
lichen Situationen für unsere Kolleginnen 
und Kollegen entstehen kann.
Aber nicht nur auf offener Straße, son-
dern auch im Darknet spielen sich ent-
setzliche Szenen ab. Dies wurde durch 
die Aufdeckung kinderpornografischer 
Netzwerke in Deutschland, unter ande-
rem in einer Kleingartenanlage in Münster,  
deutlich.
In diesem Zusammenhang begrüße ich, 
insbesondere als Vorsitzender des AK II, 
dass die IMK im Rahmen ihrer Sitzung 
vom 17. bis 19.06.2020 in Erfurt eine klare  
Position zur Mindestspeicherfrist bezogen 
hat. Eine Verpflichtung zur Speicherung 
von IP-Adressen, auch wenn diese dyna-
misch sind, ermöglicht der Polizei einen 
späteren Zugriff und kann Ermittlungen 
bei der Bekämpfung von Hass und Hetze 
im Internet und im Kampf gegen Miss-
brauch von Kindern und Kinderpornogra-
fie wesentlich voranbringen.
Um nicht nur mit den technischen Mög-
lichkeiten sondern auch mit der digitalen 
Aufrüstung des polizeilichen Gegenübers 
Schritt zu halten, bedarf es insbesondere 
in der mobilen IuK in den nächsten Jah-

ren erheblicher Anstrengungen. Einzelne 
Länder wie Bayern haben hier bereits zu-
kunftsweisende Programme aufgelegt. 
Möglichst schnell müssen alle Beamtin-
nen und Beamten mit derselben Selbstver-
ständlichkeit, mit der sie heute eine per-
sönliche Dienstwaffe besitzen, auch ein 
persönliches dienstliches Smartphone zur 
Verfügung gestellt bekommen. Bund und 
Länder sind gefordert, gemeinsam Apps 
zu entwickeln und in diesem noch jun-
gen Umfeld Mehrfachentwicklungen zu 
vermeiden. Und die Apps an sich müssen 
die konsequente mobile Ergänzung beste-
hender Anwendungen sein. Nicht zuletzt 
muss auch die mobile Sachbearbeitung auf 
ausreichend dimensionierten Convertib-
les oder Notebooks überall und zu jeder 
Zeit möglich sein.
Im Zusammenhang mit der dynamischen 
Entwicklung und dem Wettbewerb im  
digitalen Themenfeld der Inneren Sicher-
heit freue ich mich, dass mit der „GPEC® 
digital“ eine der wichtigsten Fachmessen 
für diesen Bereich am 24./25.03.2021 in 
München veranstaltet wird. Als geschlos-
sene Spezialmesse bietet die „GPEC®  
digital“ ein optimales Umfeld für Polizei- 
und Sicherheitsbehörden, um sich direkt 
mit den marktführenden Anbietern und 
Wettbewerbern über den aktuellen Stand 
der Technik auszutauschen und die Behör-
den für ihre vielfältige Aufgabenerfüllung 
in der digitalisierten Zukunft möglichst 
optimal zu rüsten.

Fo
to

: B
ay

er
is

ch
es

 S
tM

I
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