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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

 Clankriminalität ist nicht nur in den vier Bundesländern Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bremen ein Problem. Das 
Bundeskriminalamt stuft das Phänomen als bedeutsam für das gesam-
te Bundesgebiet ein. Während die unterschiedlichsten Behörden über 
Landesgrenzen hinweg gemeinsam nach Lösungsansätzen und effekti-
ven Bekämpfungsstrategien suchen, geraten die getroffenen Maßnah-
men in Deutschland in die Kritik. Prof. Dr. Dorothee Dienstbühl spricht 
in ihrem Beitrag über aktuelle Initiativen und zeigt Chancen und Risi-
ken für die Sicherheitsbehörden auf.

Schlagzeilen über verheerende Cyberangriffe werden immer häufiger: 
Sowohl die Zahl der Sicherheitsverletzungen als auch deren Schwe-
regrad nehmen weiter zu. Sascha Giese, Head Geek™ bei  SolarWinds, 
weiß, vor welchen Herausforderungen deutsche IT-Experten stehen. 
Wir sprachen mit Giese über diese Herausforderungen.

2017 übten Polizei und Bundeswehr erstmalig in einer länderübergrei-
fenden Anti-Terror-Übung zusammen und stimmten u. a. die Kommuni-
kation aller Beteiligten ab. Unter Führung der Landespolizei Branden-
burg gemeinsam mit dem Wachbataillon beim BMVg, dem Kommando 
Sanitätsdienst der Bundeswehr und dem Kommando Feldjäger der Bun-
deswehr wurde die taktische Umsetzung jetzt in der Praxis erprobt.

In Europa treten täglich Erdbeben auf. Zur Stärkung des Krisenmana-
gements führte das EU-Projekt DRIVER+ in der Region Eisenerz/ös-
terreich eine umfangreiche Katastrophenschutzübung durch. Das DLR 
stellte Echtzeitaufnahmen aus der Luft zur Verfügung, um bei der La-
geerfassung und Rettungslogistik entscheidend zu unterstützen.

Wichtiger Messetermin: Milipol  Paris 2019, die führende internatio-
nale Messe für den Bereich Homeland Security, findet vom 19. bis 20. 
November in  Paris-Nord Villepinte statt.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.
Ihre

Dr. Nadine Seumenicht

Die an der BWTEX 2019 beteiligten Organisationen stellten sich vor. (Quelle: Polizei Baden-Württemberg)
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Feuerwehrleute und Rettungskräfte 
sollen besser vor Gewalt geschützt wer-
den. Das ist das Ziel des Aktionsplans 
„Gemeinsam gegen Gewalt“. In einer ge-
meinsamen Erklärung bekräftigten die 
Initiatoren des Aktionsplans ihre Soli-
darität mit den Einsatzkräften im Land. 
„Gemeinsam gegen Gewalt“ ist eine Ini-
tiative des nordrhein-westfälischen In-
nenministeriums, des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales, der 
Unfallkasse NRW, der komba gewerk-
schaft nrw, des Verbandes der Feuer-
wehren NRW, des Städtetages NRW, des 
Landkreistages NRW und des Städte- 
und Gemeindebundes NRW. Zu den ers-
ten Maßnahmen des Plans gehört der 
bereits umgesetzte Meldeerlass des In-
nenministeriums. Arbeitgeber von Ret-
tungskräften sind seitdem verpflichtet, 
Fälle von Gewalt gegenüber Einsatz-
kräften und vorsätzliche Beschädigung 
von Einsatzfahrzeugen und Geräten zu 
melden. Auf dieser Grundlage wird nun 
regelmäßig valides Zahlenmaterial er-
hoben und ausgewertet.
 In den kommenden drei Jahren sollen wei-
tere Maßnahmen schrittweise umgesetzt 
werden, darunter die Einführung eines so-
genannten „Kümmerers“ nach dem Vorbild 
von psychologischen Unterstützungsteams, 
die Aufnahme des Bereichs Gewalt gegen 
Einsatzkräfte in die Gefährdungsbeurtei-
lung der Betriebe und Unternehmen sowie 
eine verstärkte Aus- und Fortbildung: Die 
Einsatzkräfte sollen so auf gefährliche und 
gewalttätige Situationen besser vorbereitet 
werden. In den Fokus genommen werden 
hierbei nicht nur körperliche Übergriffe, 
sondern auch andere Formen nonverbaler 
oder verbaler Gewalt wie Drohungen oder 
Beleidigungen. Regelmäßige Runde Tische 
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Aktionsplan „Gemeinsam gegen 
Gewalt“ veröffentlicht
Minister Reul: „Gewalt gegen Einsatzkräfte ist 
nicht hinnehmbar. Wir müssen gerade diejeni-
gen schützen, die täglich für uns den Kopf hin-
halten.“

Innenminister Herbert Reul
(Quelle: IM.NRW)

der am Aktionsplan beteiligten Institutio-
nen sollen weitere Maßnahmen erarbeiten 
und auf aktuelle Entwicklungen reagieren.  
„Gewalt gegen Einsatzkräfte ist nicht hin-
nehmbar. Wir müssen gerade diejenigen 
schützen, die täglich für uns den Kopf hin-
halten. Deshalb helfen wir unseren Ein-
satzkräften mit konkreten Maßnahmen, die 
ihre Sicherheit deutlich verbessern sollen“, 
so Innenminister Herbert Reul.
 Gesundheitsminister Karl-Josef Lau-
mann: „Wenn Retter zum Opfer werden, 
dann läuft in unserer Gesellschaft etwas 
gewaltig schief! Rettungskräfte verdienen 
unsere Solidarität und unseren Schutz. 
Deshalb müssen wir gemeinsam alles da-
für tun, die Rahmenbedingungen für die 
Sicherheit unserer Rettungskräfte zu 
verbessern.“
 Grundlage für den Aktionsplan war eine 
in Zusammenarbeit mit der Ruhr-Universi-
tät Bochum durchgeführte Studie. Die Be-
fragung der Einsatzkräfte hatte ergeben, 
dass jeder achte Teilnehmer schon ein-
mal Opfer von körperlicher Gewalt gewor-
den ist. Aus den Ergebnissen wurden fünf 
Handlungsfelder erarbeitet, die schrittwei-
se umgesetzt werden sollen.
 „Wir benötigen zunächst verlässliche 
Zahlen über die Häufigkeit von Gewalt an 
Einsatzstellen. Nur so können wir die Di-
mension des Problems realistisch bewer-
ten“, sagt Bernd Schneider, stellvertre-
tender Vorsitzender des Verbandes der 
Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen.
 „Gemeinsam mit den Betrieben macht 
sich die Unfallkasse NRW im Sinne des prä-
ventiven Schutzes der Einsatzkräfte vor ge-
walttätigen Übergriffen stark. Daher haben 
wir das Thema „Gewalt“ zum Bestandteil 
von Gefährdungsbeurteilungen eines je-
den Arbeitsplatzes gemacht. Auf unseren 
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Eine erste Evaluierung ist für das erste 
Quartal 2021 vorgesehen. „Alle Beteilig-
ten nehmen die Herausforderung ernst. Ge-
waltprävention ist eine Aufgabe, die sich 
dauerhaft stellt. Das sind wir den Einsatz-
kräften bei Feuerwehren und Rettungs-
diensten schuldig. Wir müssen daher die 
Entwicklung und die Wirksamkeit der ver-
abredeten Maßnahmen sowie deren Er-
weiterung auf andere Personengruppen 
ständig überprüfen“, sagten die Hauptge-
schäftsführer der kommunalen Spitzen-
verbände in Nordrhein-Westfalen, Helmut 
Dedy (Städtetag), Dr. Martin Klein (Land-
kreistag) und Dr. Bernd Jürgen Schneider 
(Städte- und Gemeindebund).

Innere Sicherheit

Internetportalen „Sichere Feuerwehr“ und 
„Sicherer Rettungsdienst“ bieten wir dafür 
unter anderem Checklisten an, die es Ar-
beitgebern erleichtern, eine derartige Ge-
fährdungsbeurteilung zu erstellen“, erklärt 
Gabriele Pappai, Geschäftsführerin der Un-
fallkasse Nordrhein-Westfalen.
 Nach der umfassenden Evaluierung der 
Studienergebnisse soll vor allem das The-
ma Gewaltprävention nochmals verstärkt 
Eingang in die Aus- und Weiterbildung 
von Führungs- und Einsatzkräften finden. 
„Sprachlosigkeit ist kein probates Mittel 
zum Schutz unserer Feuerwehr- und Ret-
tungskräfte. Stattdessen tragen wir mit ge-
eigneten Maßnahmen zu ihrer Sicherheit 
bei. Dazu gehört ein passgenaues Aus- und 
Weiterbildungskonzept, damit die Kollegin-
nen und Kollegen präventiv im Umgang mit 
derartigen Gefahrenlagen geschult werden 
und entsprechende Handlungskompeten-
zen erlernen“, sagt Andreas Hemsing, Lan-
desvorsitzender der komba gewerkschaft 
nrw.

„Gemeinsam gegen Gewalt – Aktionsbündnis zum 
Schutz von Feuerwehr- und Rettungskräften“:

www.im.nrw/system/files/media/document/file/Ak-
tionsplan%20Stand%2001.10.2019.pdf

Internetportal „Sicherer Rettungsdienst“:

www.sicherer-rettungsdienst.de/
rettungswache

Internetportal „Sichere Feuerwehr“:

www.sichere-feuerwehr.de/
feuerwehr
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Phänomen als gesellschaftliches 
Problem

Das Phänomen Clankriminalität ist seit Jah-
ren ein Problem für Menschen, die in den 
von ihnen dominierten Straßen und Stadt-
teilen leben und besonders für Angehöri-
ge von Polizei, Rettungskräften und vielen 
anderen behördlichen Einrichtungen, wie 
Jobcenter, Schulen, etc. Trotzdem wurde 
es jahrelang nicht politisch behandelt. Ur-
sächlich für diese Vermeidung dürfte vor 
allem die Angst gewesen sein, durch das 
Herstellen ethnischer und namensbezo-
gener Zusammenhänge Ressentiments zu 
schüren oder sich dem Vorwurf der Diskri-
minierung auszusetzen. Doch, dass Famili-
enmitglieder der sogenannten Clans über-
durchschnittlich kriminell in Erscheinung 
treten, dass Aggressionen gegen Behörden-
angehörige und Hilfskräfte zu häufig aus 

Clankriminalität ist nicht nur in den 
vier Bundesländern Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bre-
men ein Problem. Das Bundeskriminal-
amt stuft das Phänomen als bedeutsam 
für das gesamte Bundesgebiet ein. Und 
auch in Schweden, Dänemark und den 
Niederlanden existieren Probleme mit 
arabischstämmigen Familienzusam-
menschlüssen, aus denen überdurch-
schnittlich viele Mitglieder kriminell 
aktiv sind. Während die unterschied-
lichsten Behörden über Landesgrenzen 
hinweg gemeinsam nach Lösungsan-
sätzen und effektiven Bekämpfungs-
strategien suchen, geraten die getroffe-
nen Maßnahmen in Deutschland in die 
Kritik, die einer Diskussion bedürfen. 

Innere Sicherheit

Zwischen Zustimmung 
und Kritik
Maßnahmen gegen Clankriminalität in der Diskussion

Symbolbild: Clankriminalität 
konnte aus unterschiedlichen 
Gründen in Deutschland über 
Jahrzehnte zu einem großen 
Problem anwachsen.
(Quelle: Pixabay/Kira Hoffmann)

Prof. Dr. Dorothee 
Dienstbühl



6  |  Homeland Security 2019

grundgesetzlich verbürgte Rechte miss-
achtet, taucht zudem nicht nur bei den in 
Rede stehenden Clans auf. Es ist ein Prob-
lem, dass sich verstärkt bei Menschen aus 
Herkunftsländern zeigt, in denen patriar-
chale Vorstellungen über denen in einer 
Demokratie geltenden Rechte stehen. Die-
ser Umstand dokumentiert sich seit Jahren 
im schlimmsten Fall in Tötungsdelikten, 
aber auch in innerfamiliärer Gewalt und in 
dem Aberkennen der freien Partner- und 
Berufswahl. Nun steht vor allem die Poli-
zei im öffentlichen Fokus, der Lage Herr zu 
werden. 

Zur „Taktik der Nadelstiche“ 

Besonders sichtbare und in den Medien be-
reits vieldiskutierte Maßnahmen sind Kon-
trollen, Razzien und Beschlagnahmungen 
gegen arabische Familienclans. Solche do-
kumentieren die gemeinsame Arbeit von 
Polizei, Zoll und kommunalen Ordnungs-
behörden. Diese „Nadelstiche“ sind zudem 
eine Demonstration politischer Tätigkeit 
gegen Clankriminalität. Allerdings stellt 
sich die Frage, was die aufwendigen Maß-
nahmen im Endeffekt bringen. 
 In Berlin und Nordrhein-Westfalen wer-
den diese Maßnahmen bereits seit Ende 
2018 verstärkt eingesetzt. Diese „Taktik 
der 1.000 Nadelstiche“ orientiert sich dabei 
an den Tätern, nicht an den Taten. Kleinste 
Vergehen sollen im Rahmen des Möglichen 
mit Strafen belegt werden, um die Struktu-
ren offenzulegen und die Täter zu zermür-
ben. Die Idee dahinter ist nicht neu und 
eine Art taktischer Klassiker gegen organi-
siert-kriminelle Strukturen, die in der Ver-
gangenheit Erfolge erzielen konnte.4 Das 
Prinzip wurde auf gemeinsame und zum 
Teil großangelegte Kontrollen durch Poli-
zei, Zoll, Ordnungs- und Finanzämter aus-
geweitet. Entsprechend aufwendig sind sie 
für die beteiligten Behörden. Die Resultate 
besitzen dabei meist nur wenig strafrechtli-
che Relevanz, die eine weitere Bearbeitung 
durch die Polizei erfordern. Entsprechend 
haben sie bislang zu wenig (erfolgreichen) 
Strafprozessen geführt. Viel häufiger füh-
ren die Kontrollmaßnahmen zu Strafzah-
lungen aufgrund von Ordnungswidrig-
keiten und steuerlichen/strafrechtlichen 

4 Vgl. Dienstbühl, Dorothee (2019): Gegen kriminelle Clans: Die Taktik der 
Nadelstiche, in: Sicherheitsmelder.de vom 27.03.2019, zuletzt abgerufen 
unter: www.sicherheitsmelder.de/xhtml/articleview.jsf?id=1553605710_34 
(01.10.2019).

diesen Familienbünden kommen und, dass 
Streitigkeiten untereinander zu handfes-
ter Gewalt im öffentlichen Raum geraten, 
ist eine Tatsache. Das Lagebild des Lan-
deskriminalamt Nordrhein-Westfalen gibt 
einen Einblick in die Dimension: Nach Ab-
zug unterschiedlicher Schreibweisen zählt 
das Landeskriminalamt in seinem Bericht 
104 Clans, deren Mitglieder im Berichts-
zeitraum zwischen 2016 und 2018 auffällig 
geworden sind. In den drei Jahren wurden 
in Nordrhein-Westfalen 14.225 Delikte re-
gistriert, die auf das Konto von Clanmit-
glieder gingen. Die meisten Fälle fielen in 
den Bereich der Gewalt-Kriminalität (5.606 
Fälle), dahinter folgten Eigentums- und Be-
trugsdelikte (jeweils ca. 2.600 Fälle) und 
Drogendelikte (ca. 1.000 Fälle). Außerdem 
ordnete die Polizei 24 versuchte und zwei 
vollendete Tötungsdelikte Angehörigen der 
betrachteten Großfamilien zu.1

 Mittlerweile ist das Phänomen politi-
sches Thema und bestehende Probleme in 
diesem Kontext werden medienwirksam 
diskutiert. Das Bundeskriminalamt hat 
im Herbst 2019 erstmals Clankriminali-
tät im Bundeslagebild Organisierte Kri-
minalität für das Berichtsjahr 2018 unter 
„ethnisch abgeschotteter Subkulturen“ 
gesondert ausgewiesen. In diesem wurde 
neben dem ermittelten Schaden von etwa 
16 Mio. Euro in insgesamt 45 Verfahren 
auf die Gefährlichkeit von gesellschaft-
lichen Parallelstrukturen hingewiesen.2 
Auch die Innenminister der Länder verwie-
sen in diesem Kontext bereits im Sommer 
auf die Notwendigkeit effektiver Bekämp-
fungsmaßnahmen, für die sie Impulse wäh-
rend der Landesinnenminister-Konferenz 
in Kiel festlegten. Zeitgleich mit Erschei-
nen des Bundeslagebildes Organisierte 
Kriminalität wurde der Bericht der „Bos-
bach-Kommission“3 vorgelegt, die einen 
21-Punkte-Plan enthält. 
 Clankriminalität konnte aus unter-
schiedlichen Gründen in Deutschland über 
Jahrzehnte zu einem großen Problem an-
wachsen. Dies ist historisch auf Fehler in 
der Integrationspolitik zurückzuführen, 
aber auch in einem falschen staatlichen 
Umgang mit kriminellen Personen ara-
bischer Großfamilien. Die Probleme ei-
nes eigenen Rechtsverständnisses, das 
1 Vgl. Landeskriminalamt (Hrsg.) (2019): Clankriminalität – Lagebild NRW 
2018, Düsseldorf, S. 9 ff.
2 Vgl. Bundeskriminalamt (Hrsg.) (2019): Organisierte Kriminalität - Bundes-
lagebild 2018, Wiesbaden, S. 34.
3 Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“ 2019.

Innere Sicherheit
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bereits der Begriff der Clankriminalität 
umstritten, da mit der Zuschreibung Clan 
auch Personen umfasst sind, die einen ent-
sprechenden Hintergrund haben und bei-
spielsweise einen Namen tragen, der im 
Zusammenhang mit etwaigen Clans steht. 
Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfa-
len hat nachfolgende Arbeitsdefinition als 
Grundlage für den Bericht festgelegt: „Der 
Begriff Clankriminalität umfasst die vom 
Gewinn- oder Machtstreben bestimmte Be-
gehung von Straftaten unter Beteiligung 
Mehrerer, wobei 

 - in die Tatbegehung bewusst die gemein-
same familiäre oder ethnische Herkunft 
als verbindende, die Tatbegehung fördern-
de oder die Aufklärung der Tat hindernde 
Komponente einbezogen wird,
 - die Tatbegehung von einer fehlenden Ak-
zeptanz der deutschen Rechts- oder Wer-
teordnung geprägt ist und
 - die Straftaten einzeln oder in ihrer Ge-
samtheit von erheblicher Bedeutung 
sind.“78 Die Diskussion um den Begriff 
der Clankriminalität als Stigma ist dem 
Umstand geschuldet, dass die familiären 
Zusammenschlüsse maßgeblich für das 
rechtswidrige Verhalten sind, der prozen-
tuale Anteil an Tatverdächtigen (alleine im 
polizeilichen Hellfeld) überproportional 
hoch ist und Behörden einen operativen 
Begriff benötigen, um arbeiten zu können. 

Der Vorwurf des Racial Profiling wiegt in 
der polizeilichen Arbeit schwer. Darauf ba-
sierende Maßnahmen sind entsprechend 
unzulässig. Der Gleichheitsgrundsatz be-
zieht sich vor allem auf den persönlichen 
Umgang der Polizeibeamten mit dem po-
lizeilichen Gegenüber, der in einer Kon-
trollmaßnahme stets angemessen und 
unabhängig von dessen phänotypischen 
Merkmalen sein muss. Die „Null-Toleranz-
Strategie“ bezieht sich auf das die Regeln 
und Grenzen überschreitende Verhalten 
von Personen, die den Familien zuzuordnen 
sind und entsprechende Erfahrungen, die 
die Polizei im bisherigen Umgang mit ih-
nen gemacht hat. Sie werden also nicht ver-
dachtsunabhängig und wahllos gegen eine 
ethnische Minderheit eingesetzt, um diese 
7 Vgl. Landeskriminalamt (2019), S. 7.
8 Zuweilen existieren in Deutschland ganz unterschiedliche Formen von Fa-
milienclans mit verschiedenen ethischen Hintergründen. Der Arbeitsbegriff 
des Landeskriminalamts beschränkt sich auf das Phänomen solcher mit 
türkisch-arabischer Abstammung, insbesondere solcher der Mhallamiye. 
Das in den Strukturen gelebte problematische Rechtsverständnis auf Basis 
patriarchaler Vorstellungen ist derweil übertragbar.

Verfahren. 
 Die geringe Anzahl an Strafverfahren 
und vor allem spektakulären Funden gan-
zer Drogen- oder Waffenlager lassen zu-
weilen Kritik an der Kontrollstrategie auf-
kommen. Doch alleine in strafrechtlichen 
Prozessen erschöpfen sich die mittelfris-
tigen Strategien keineswegs: Durch die 
kontinuierlichen Kontrollen und die sich 
anschließende intensive Ermittlungsar-
beit konnte die Polizei in den vergangenen 
Monaten Erfahrungen sammeln und neue 
Bekämpfungsansätze generieren. Bisher 
unbekannte Strukturen können so erhellt 
werden. Das geschlossene Auftreten staat-
licher Kräfte trägt dem Eroberungsge-
danken vor allem jüngerer Clanmitglieder 
Rechnung, die Straßen „für sich beanspru-
chen“. Es sind die Erfahrungen der letzten 
Jahre, die gezeigt haben, dass bestimmte 
Personengruppen genau dieses Verständ-
nis sowohl verbal, als auch durch gewalttä-
tiges und aggressives Verhalten zum Aus-
druck bringen. Die daraus entstandenen 
Ängste der Bürger und die Diskussionen um 
sogenannte „No-Go-Areas“5 wurden von 
den Sicherheitsbehörden ernstgenommen. 
Die Kontrollen und Razzien im Zuge der 
„Taktik der Nadelstiche“ bleibt deswegen 
nicht zuletzt ein Signal an die Gesellschaft 
einerseits und kriminelle Strukturen ande-
rerseits, dass der Staat Handlungsmacht 
zeigt. Damit sind sie kein Patentrezept, 
aber gegenwärtig auch über das Verhältnis 
zum strafprozessualen Ausgang geboten. 

Vorwurf des Racial Profiling

Racial Profiling bedeutet die Ungleichbe-
handlung aufgrund phänotypischer Merk-
male. Maßnahmen, die also aufgrund von 
Herkunft, Hautfarbe etc. getroffen wer-
den, sind damit rechtswidrig.6 Vor allem 
Angehörige der in Rede stehenden Fami-
lien mit entsprechendem Hintergrund be-
schweren sich über den Generalverdacht, 
dem sie sich ausgesetzt fühlen. Somit ist 

5 Hier ist die Diskrepanz im Allgemeinen und im kriminalpolitischen 
Verständnis aufzugreifen: Der Bürger begreift NGAs als Bereiche in einer 
Stadt, in die er nicht mehr geht, weil er sich dort nicht sicher fühlt. Dies 
sehen viele Menschen durch Berichte bestätigt, die dokumentieren, dass 
Rettungskräfte nur noch in polizeilicher Begleitung in bestimmte Straßen 
gehen. NGAs bezeichnen in der ursprünglichen Bedeutung jedoch Orte, 
die von staatlichen Kräfte gemieden werden. Es ist sehr wichtig, diese 
unterschiedlichen Interpretationen zu berücksichtigen und zu kommunizie-
ren, wenn die Polizei korrekt darauf hinweist, dass es keine NGAs gäbe. Vor 
allem kritische Stimmen ordnen dies zuweilen als bewusste Täuschung ein, 
was das Vertrauensverhältnis der Polizei zum Bürger belasten kann.
6 Gleichwohl existiert keine Legaldefinition von Racial Profiling. Das Verbot 
ergibt sich aus Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG (nationales Recht) und aus Art. 14 
EMRK i.V.m. Art. 8 Abs. 1, 1. Alt. EMRK, Art. 26 Satz 2 IPbpR und Art. 2 
Abs. 1 Buchst. a) UN-Anti-Rassismus-Konvention (internationales Recht).
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Staatsangehörigkeit noch immer eine wich-
tige Rolle hinsichtlich der Praxis der stra-
tegischen Eheschließungen innerhalb der 
Clanstrukturen.11

 Eine gegenwärtig beliebte Forderung 
ist es, Kinder mittels Inobhutnahme durch 
das Jugendamt aus kriminellen Clanfamili-
en zu nehmen.12 Erstens, um so deren Weg 
in die Kriminalität frühzeitig zu verhindern 
und zweitens, um Eltern, die mit den Nach-
kommen ihren Wohlstand sichern wollen, 
zu schwächen. Dieses Vorhaben muss aber 
für die Praxis genauer überprüft werden: 
Artikel 6 Satz 3 Grundgesetz (GG) formu-
liert die Grundlage zur Herausnahme eines 
Kindes aus der Familie zwar recht vage, 
nämlich „wenn die Erziehungsberechtig-
ten versagen oder wenn die Kinder aus an-
deren Gründen zu verwahrlosen drohen“. 
Allerdings steht die Familie gemäß Art. 6 
Satz 1 GG unter „dem besonderen Schutz 
der staatlichen Ordnung“. Ein Kind oder 
Jugendlicher kann nur dann aus seiner Fa-
milie genommen werden, wenn es konkre-
te Hinweise auf eine Gefährdung durch 
Unterversorgung, Verwahrlosung, sexu-
ellen Missbrauch oder schwere Misshand-
lungen gibt oder wenn die Eltern drogen- 
oder alkoholkrank sind und somit das Kind 
nicht vernünftig versorgen können.13 Inner-
halb der Clanstrukturen fallen regelmäßig 
nicht alle Mitglieder einer Kernfamilie mit 

11 So wird regelmäßig dann standesamtlich geheiratet, wenn ein Partner 
bereits die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, vgl. Rohde, Patrick/Dienst-
bühl, Dorothee/Labryga, Sonja (2019), S. 277.
12 Vgl. u. a. Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) (2019): Clankrimi-
nalität bekämpfen: Strategische Ausrichtung – nachhaltige Erfolge, S. 31, 
zuletzt abgerufen unter: www.bdk.de/der-bdk/positionspapiere/clankrimi-
nalitaet/2019-04-29%20BDK%20Positionspapier%20Clankriminalitaet.pdf 
(01.10.2019).
13 Vgl. Dienstbühl, Dorothee (2019): Durchbruch schaffen. Der Staat gegen 
kriminelle Clans, in: Deutsche Polizei 10/2019, S. 7 (4–8).

zu diskriminieren, sondern sie stehen in ei-
nem sachlichen und häufig örtlichen Kon-
text. Entsprechend benötigt die Polizei als 
staatliche Exekutive und Strafverfolgungs-
behörde das Vertrauen, dass gerade sie 
entsprechende Rechte kennt und wahrt. 
Der Vorwurf des Racial Profiling darf nicht 
zu einer Täter-Opfer-Umkehr führen, die 
von den kriminellen Clanangehörigen als 
Verteidigungsstrategie missbraucht wird.9 
Zudem vernachlässigt die Diskussion die 
Tatsache, dass die Straftäter aus den Fami-
lien dafür verantwortlich sind, dass bereits 
gesellschaftliche Vorbehalten auch den An-
gehörigen entgegengebracht werden, die 
keinerlei kriminelle Bezüge haben. 

Aktuelle Initiativen

In der 210. Sitzung der Ständigen Konfe-
renz der Innenminister und -senatoren der 
Länder wurde im Juni 2019 in Kiel über 
eine Gesetzesgrundlage debattiert, die es 
ermöglicht, die deutsche Staatsangehörig-
keit im Falle einer doppelten Staatsange-
hörigkeit zu entziehen, wenn Bezüge zur 
Organisierten Kriminalität nachgewie-
sen werden.10 Dieser Schritt ist vor dem 
Hintergrund zu begrüßen, da kriminel-
le Clanmitglieder häufig mehrere Staats-
bürgschaften besitzen, die sie den Behör-
den bewusst verschweigen. Auch spielt die 

9 Vgl. Rohde, Patrick/Dienstbühl, Dorothee/Labryga, Sonja (2019): Hysterie 
oder reale Bedrohung? Eine kriminologische Einordnung des Phänomens 
Clankriminalität in Deutschland, in: Kriminalistik 5/2019, S. 280 f. (S. 
275-281)
10 Vgl. IMK (2019): Sammlung der zur Veröffentlichung freigegebenen 
Beschlüsse der 210. Sitzung der Ständigen Konferenz der Innenminister 
und -senatoren der Länder vom 12. bis 14.06.19 in Kiel (SH), TOP 29 , 
Nr. 6, S. 20, zuletzt aufgerufen unter: www.innenministerkonferenz.de/
IMK/DE/termine/to-beschluesse/20190614_12/beschluesse.pdf?__
blob=publicationFile&v=2 (01.10.2019).
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ausgeschärft und steht im öffentlichen Dis-
kurs. Die negative Konnotation und die 
Diskussion um den Generalverdacht von 
Familien und ganzen ethnischen Grup-
pen konnte jedoch nicht verhindern, dass 
sich der Begriff bereits auch im medialen 
Sprachgebrauch etabliert hat. Zudem be-
nötigen die Behörden einen operativen 
Begriff, um Straftaten zuordnen und aus-
werten zu können. Vor allem das Lagebild 
des Landes Nordrhein-Westfalen dokumen-
tiert, dass die von den Mitgliedern der be-
zeichneten Clans begangene Kriminalität 
ein ernstzunehmendes Problem darstellt. 
Daher wird es künftig erforderlich sein, 
das gewachsene soziale Problem auf ver-
schiedenen institutionellen Ebenen und 
durch eine konsequente Strafverfolgung 
zu bekämpfen. Doch es geht bei der Unter-
suchung der betrachteten Familienzusam-
menschlüsse nicht nur um die registrierten 
Straftaten, sondern auch um das dahinter-
stehende Anspruchsdenken nach eigenen 
Herrschaftsgebieten und die Demonstrati-
on ihrer Ablehnung des Rechtsstaates. 
 Die Strukturen der Familienzusammen-
schlüsse sind gleichzeitig Merkmal und 
Problem für die Behörden, da sie die Straf-
verfolgung in einer Weise erschweren, die 
es erforderlich macht, bestehende Ansät-
ze zu optimieren. So kann beispielsweise 
noch immer nicht zweifelsfrei nachvollzo-
gen werden, wie viele Familien zu diesen 
Clans gehören, geschweige denn, um wie 
viele problematische Mitglieder es sich 
tatsächlich handelt. Nicht alle Akteure 
treten  strafrechtlich in Erscheinung. Zu-
dem erschweren unterschiedliche Namen 
und diverse Schreibweisen die eindeutige 
Zuordnung. Auch sind nach wie vor nicht 
alle Finanzierungsmethoden bekannt, die 
Clans für sich nutzen. 
 Vertreter aus den unterschiedlichs-
ten Sicherheitsbehörden sind sich darü-
ber einig, dass es neuer Denkweisen und 
Verbesserungen bestehender Techniken 
bedarf, um dem Problem der Clankrimina-
lität wirklich habhaft zu werden. Die aktu-
ellen Diskussionen sind vor allem für die 
Polizei in Deutschland gleichzeitig Chan-
ce und Risiko: Während die Chancen zur 
Verbesserung der operativen Mittel zur 
Strafverfolgung bestehen, bleibt das Risi-
ko, den Schaden alleine auffangen zu müs-
sen, wenn das gegenwärtige politische In-
teresse schwindet oder der Vorwurf des 

Kriminalität und vor allem solcher, die als 
Kindswohl gefährdend eingestuft werden, 
auf.
 Die Regierungskommission „Mehr Si-
cherheit für Nordrhein-Westfalen“ (auch als 
„Bosbach-Kommission“ bezeichnet) spricht 
sich für einen ganzheitlichen Bekämp-
fungsansatz aus, der problematische Clan-
strukturen auf den unterschiedlichen Ebe-
nen schwächt und damit die verschiedenen 
Behörden zu einem administrativen Ansatz 
auffordert.14 Daneben fordern sie unter 
anderem Schwerpunktstaatsanwaltschaf-
ten, strategische Informationszentren, in 
denen die Erkenntnisse der kooperieren-
den Behörden zu den jeweiligen kriminel-
len Akteuren und deren Strukturen gebün-
delt werden können und einen verbesserten 
Datenaustausch nicht nur zwischen den 
Staatsanwaltschaften, sondern auch zwi-
schen den kooperierenden Sicherheitsbe-
hörden.15 Doch auch die Notwendigkeit 
technischer Verbesserungen für die Straf-
verfolgungsbehörden werden sehr konkret 
formuliert, wie beispielsweise die Forde-
rung nach einer verbesserten Ausstattung 
der Mobilen Einsatzkommandos (MEK) der 
Polizei und damit verbunden die Auswei-
tung der Nutzung von IMSI-Catchern16, so-
wie der Schaffung einer entsprechenden 
Datenbank zur verbesserten Nutzung der 
Funkzellenauswertung.17 Diese Forderun-
gen sind innerhalb der Polizei kein Novum 
und sie sind auch nicht ausschließlich auf 
das Phänomen Clankriminalität bezogen. 
Vielmehr betreffen viele der niedergeleg-
ten Forderungen der Kommission die Be-
kämpfung unterschiedlichster Formen or-
ganisiert-krimineller Strukturen bis hin zu 
terroristischen Strukturen. 

Fazit: Chance und Risiko für die 
Sicherheitsbehörden

Nach wie vor ist der Begriff der Clankri-
minalität inhaltlich nicht vollkommen 

14 Vgl. Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“ 
(2019): Zwischenbericht der Regierungskommission „Mehr Sicherheit für 
Nordrhein-Westfalen“ zum Thema „Bekämpfung der Clan-Kriminalität“ durch 
Prävention und Strafverfolgung, S. 5, zuletzt aufgerufen unter: www.land.
nrw/sites/default/files/asset/document/zwischenbericht_clan-kriminalitat.
pdf (01.10.2019).
15 Vgl. Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“ 
(2019), S. 6 ff.
16 IMSI-Catcher (International Mobile Subscriber Identity) sind Geräte zur 
Auslesung von Teilnehmerkennungen von Mobiltelefonen. Mit diesen kann 
eine Funkzelle oder Basisstation simuliert werden, in die sich nahegelegene 
Mobiltelefone einbuchen und über die eigene SIM-Karte abgehörte Gesprä-
che unbemerkt an die angerufene Person weiterleiten können.
17 In dieser Datenbank sollten entsprechende Funkzellen zudem vermes-
sen und kartographiert werden, wie dies in den Bundesländern Bayern und 
Baden-Württemberg durchgeführt wurde, vgl. Regierungskommission „Mehr 
Sicherheit für Nordrhein Westfalen“ (2019) S. 12.
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Racial Profiling zur Fessel der Polizeiar-
beit wird. Denn tatsächlich besteht diese 
Gefahr. Wenn sämtliche Maßnahmen, die 
nun mit viel Aufwand und Motivation der 
beteiligten Behörden initiiert wurden, ab-
gebrochen werden, weil sie einen unlieb-
samen Diskurs mit sich führen, dann wäre 
der Schaden noch größer. Im Gesamtblick 

Prof. Dr. Dorothee Dienstbühl studierte Sozialwissenschaften an der 
Georg-August-Universität Göttingen mit den Schwerpunkten Rechtssozio-
logie, Wirtschafts- und Sozialpsychologie, Strafrecht/Strafvollzug/Krimi-
nologie und Volkswirtschaftslehre. Im Jahr 2014 schloss sie ihre Promotion 
im Bereich Politikwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin 
ab. Von 2007 bis 2008 arbeitete sie an verschiedenen Forschungsprojekten 
in der Forensischen Psychiatrie am Ludwig-Meyer-Institut; von 2008 bis 

2009 war sie als Verwaltungsmitarbeiterin im Landkreis Göttingen tätig; von 2009 bis 
2011 war sie Stipendiatin bei der Hanns-Seidel-Stiftung München e. V.; von 2011 bis 2013 
war sie als Fallmanagerin bei der Agentur für Arbeit tätig. Von 2013 bis 2014 arbeitete Do-
rothee Dienstbühl als Akademische Mitarbeiterin an der Hochschule Darmstadt und war 
Lehrbeauftragte an der TU Darmstadt. Von 2014 bis 2016 war sie Leiterin Bedrohungs-
management an der Hochschule Darmstadt und seit 2016 ist Dienstbühl Professorin an 
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW mit den Fächern Kriminologie und 
Soziologie. Seit 2004 ist sie als Dozentin und Publizistin tätig. Ihre Schwerpunkte in For-
schung und Lehre sind Organisierte Kriminalität, Terrorismus, politischer Extremismus, 
Radikalisierungsprozesse junger Menschen sowie spezielle Gewaltkriminalität.

Lagebild „Clankriminalität“ des Landeskriminal-
amt Nordrhein-Westfalen:

polizei.nrw/sites/default/files/2019-05/190515_La-
gebild%20Clan%202018.pdf

Positionspapier des Bund Deutscher 
Kriminalbeamter:

www.bdk.de/der-bdk/positionspapiere/clankri-
minalitaet/2019-04-29%20BDK%20Positionspa-

pier%20Clankriminalitaet.pdf

würde der Staat vor einer im Verhältnis 
kleinen Personenminderheit kapitulieren, 
die sich weigert, die Gesetze anzuerken-
nen. Entsprechend handelt es sich beim 
Phänomen Clankriminalität um ein Prob-
lem, dass gesamtgesellschaftlich behan-
delt werden muss – und dies auch in Fragen 
der Prävention und Integration. 
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Mittelpunkt von SORRiR, so der Pro-
jektname, steht die Entwicklung einer 
selbstorganisierenden resilienten Aus-
führungsplattform für IoT-Dienste.

Robuste IoT-Systeme

„Mehr und mehr durchdringt das ‚Internet 
der Dinge‘ unseren privaten Alltag, und es 
gewinnt auch in der Wirtschaft, der Medi-
zin und dem öffentlichen Raum massiv an 
Bedeutung. Mit der zunehmenden gesell-
schaftlichen Relevanz von IoT-Systemen 
wächst auch das Bedürfnis nach Zuverläs-
sigkeit und Ausfallsicherheit“, erklärt Pro-
jektkoordinator Dr. Jörg Domaschka, Grup-
penleiter vom Institut für Organisation und 
Management von Informationssystemen 
der Universität Ulm. „Keiner möchte mit 
einem automatisierten Fahrzeug leben, das 

Das „Internet der Dinge“ ist eine fei-
ne Sache, wenn alles reibungslos und 
fehlerfrei funktioniert. Von der „Smart 
City“ über das „autonome Fahren“ bis 
zur „Fabrik der Zukunft“ geht nichts 
ohne digitale Systeme, deren Aufgabe 
es ist, interaktive Prozesse effizienter 
zu gestalten. Um solche IoT-Systeme 
– die Abkürzung steht für den engli-
schen Begriff „Internet of Things“ – 
robuster gegen Angriffe und weniger 
fehleranfällig zu machen, fördert das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) ein Projekt der Uni-
versitäten Ulm und Passau mit insge-
samt 1,5 Millionen Euro. Als Indust-
riepartner mit dabei sind das Passauer 
Software- und IT-Beratungshaus In-
nowerk-IT GmbH und der Stuttgarter 
Innovationsdienstleister bwcon. Im 

Damit die „Smart City“
nicht zum Störfall wird
SORRIR-Projekt soll „Internet der Dinge“
zuverlässiger und sicherer machen.

Andrea Weber-Tuckermann

Symbolbild: Das „Internet der Dinge“ 
ist eine feine Sache, wenn alles rei-
bungslos und fehlerfrei funktioniert.
(Quelle: Pixabay/Gerd Altmann) 
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Programmiermodell sowie eine resilien-
te Ausführungsumgebung zu entwickeln. 
„Das Besondere an unserem Projekt: Wir 
wollen es möglich machen, dass die Resili-
enzmechanismen nicht nur bei der Installa-
tion mit der Anwendung verknüpft werden 
können, sondern sogar im laufenden Be-
trieb“, so Professor Franz Hauck vom Ins-
titut für Verteilte Systeme, der mit seiner 
Arbeitsgruppe an SORRIR beteiligt ist. Un-
ter den Ulmer Forschern sind auch Wissen-
schaftler des Instituts für Softwaretechnik 
und Programmiersprachen, das von Pro-
fessor Matthias Tichy geleitet wird. Durch 
die dynamische Verknüpfung können belie-
bige Schutzmaßnahmen, beziehungsweise 
Resilienzmechanismen, gezielt aktiviert 
oder deaktiviert werden. Die selbstorga-
nisierende Ausführungsplattform, die das 
Forscherteam entwickeln möchte, sorgt in 
der Anwendung für ein Maximum an Fle-
xibilität: So können Komponenten belie-
big hinzugefügt, entfernt, verschoben oder 
aktualisiert werden. Zudem kann die Aus-
führungsumgebung jederzeit angepasst 
werden, und es ist möglich, die software-
basierten Schutzmechanismen situations-
angemessen neu zu konfigurieren.

Anwendungsbeispiel 
Parkraumverwaltung

Als praktisches Anwendungsbeispiel haben 
sich die Wissenschaftler unter anderem für 
die Parkraumverwaltung entschieden. Dies 
ist ein Bereich, der im Zusammenhang mit 
dem Thema Mobilität, Verkehrsraumnut-
zung und Energieversorgung zu den zent-
ralen Herausforderungen der „Smart City“ 
gehört. Partner für den Praxistest ist die 
Stadt Ulm, die eine von vier Gewinnerstäd-
ten in Baden-Württemberg im Bundeswett-
bewerb „Zukunftsstadt 2030“ ist. Später 
ist geplant, das Resilienz-Konzept auch auf 
die Bereiche E-Health und Industrie 4.0 
auszuweiten.

Sicherheit, Zuverlässigkeit und techni-
sche Trends

Das SORRIR-Forschungsprojekt adressiert 
nicht nur das in der Gesellschaft wachsen-
de Bedürfnis nach Sicherheit und Zuver-
lässigkeit, sondern es reagiert auch auf 
technische Trends im Bereich „Internet 
der Dinge“. Denn die IoT-Systeme werden 

gehackt werden kann oder in einer ‚Smart 
City‘ mit gestörter Energieversorgung und 
unzuverlässigen Verkehrsleitsystemen. Da-
für brauchen wir robuste IoT-Systeme“, er-
läutert Professor Hans Reiser, der an der 
Universität Passau auf einer Juniorprofes-
sur für Sicherheit in Informationssystemen 
forscht. Nicht weniger empfindlich sind – 
Stichwort Industrie 4.0 – IoT-basierte Steu-
erungssysteme von industriellen Produk-
tions- oder Versorgungsprozessen.

„Internet der Dinge“

Mit SORRIR soll das „Internet der Dinge“ 
zuverlässiger und auch ein Stück weit si-
cherer werden. Genauer gesagt geht es in 
dem Projekt darum, die IoT-Infrastruktur 
robuster gegen Störungen und Angriffe zu 
machen. Das Ziel ist mehr Resilienz, so der 
Fachbegriff. Dafür werden einerseits be-
reits existierende Software-Werkzeuge, die 
sich als Resilienzmechanismen bewährt 
haben, in einer Bibliothek gebündelt. Ande-
rerseits geht es darum, ein eigenständiges 

Gruppenbild der SORRiR-Forscher: vordere Reihe v. l.: Stefan Dambeck (Innowerk-IT 
GmbH), Gerhard Habiger (Uni Ulm), Franz Hauck (Uni Ulm), David Mödinger (Uni Ulm);

mittlere Reihe v. l.: Hans Reiser (Uni Passau), Jörg Domaschka (Uni Ulm), Philipp Eichham-
mer (Uni Passau), Matthias Dangl (Innowerk-IT GmbH); Reihe hinten v. l.: Christian Berger 
(Uni Passau), Matthias Tichy (Uni Ulm), Jakob Pietron (Uni Ulm), Stefan Wesner (Uni Ulm). 

(Quelle: Universität Ulm/Gerhard Habiger) 



und Ingenieure nun daran, die SORRIR-
Plattform möglichst robust gegenüber 
Hard- als auch Software-Ausfällen zu ma-
chen. Außerdem soll sie gestörte Übertra-
gungsnetze und Ausfälle von Cloud-Diens-
ten tolerieren können und in der Lage sein, 
gezielte Angriffe von außen wirkungsvoll 
abzuwehren. „Mit unserem Forschungspro-
jekt wollen wir die Arbeit der Softwareent-
wickler einfacher machen, damit diese sich 
in Zukunft wieder auf ihre Kernaufgabe, 
die Anwendungslogik, konzentrieren kön-
nen“, so die Forscher.

Sicherheitsmanagement

immer größer und komplexer, die Aufgaben 
immer anspruchsvoller. Außerdem sind 
solche Systeme heute viel stärker in kri-
tische Infrastrukturen eingebunden, und 
aufgrund des wachsenden Bedarfs an Re-
chenkapazitäten wird häufiger auf Cloud-
basierte Lösungen gesetzt. Dazu kommen 
allgemein kürzere Entwicklungszyklen im 
Software-Bereich und eine zunehmende Di-
versität an verbauter Hardware wie Senso-
ren und Aktoren. „Das heißt, in dem Maß, 
in dem die gesellschaftliche Abhängigkeit 
vom ‚Internet der Dinge‘ zunimmt, wird die 
Programmierbarkeit der zugrundeliegen-
den IoT-Systeme erschwert“, erläutert Pro-
jektleiter Domaschka das Grundproblem.

SORRIR-Plattform

Gemeinsam mit den IT- Experten der Uni-
versität Passau und der beiden Partnerun-
ternehmen arbeiten die Ulmer Informatiker 
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Homeland: Wie sieht ein typischer bzw. 
häufig vorkommender „Cyberangriff“ aus?

Giese: Angriffe auf Informationsinfra-
strukturen im Cyberspace werden immer 
komplexer und professioneller. Zunächst 
als fehlgeleitete Anzeigen oder Viruswar-
nungen getarnt, führt Ransomware zu teils 
erheblichen Beeinträchtigungen der IT und 
gefährdet die Sicherheit in Unternehmen 
oder öffentlichen Einrichtungen. Vor al-
lem der Schutz kritischer Infrastrukturen 
(KRITIS) ist heikel, da Cyberangriffe nicht 
nur die öffentliche Ordnung bedrohen und 
ernsthafte Störungen verursachen, son-
dern auch Menschenleben gefährden. Ob 
Attacken auf den Bundestag oder auf das 
Gesundheitssystem – die Zahl der Cyberan-
griffe steigt. 
 Zu den letzten gemeldeten Fällen zählen 
etwa Cyberattacken auf Krankenhäuser in 
Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Ser-
ver der Einrichtungen wurden mit Malwa-
re verschlüsselt. Weitaus schwer wiegen-
dere Auswirkungen hatte der Cyberangriff 

Schlagzeilen über verheerende Cyber-
angriffe werden immer häufiger: Sowohl 
die Zahl der Sicherheitsverletzungen 
als auch deren Schweregrad nehmen 
weiter zu. Eine denkbare Erklärung da-
für ist, dass Cyberkriminelle mithilfe 
neu entwickelter, futuristischer Schad-
software in bisher unangreifbare Netz-
werke eindringen und die meisten Ex-
perten ratlos zurücklassen. Das mag 
zwar in Einzelfällen stimmen, doch sehr 
viel häufiger geschehen Sicherheitsver-
letzungen schlicht aufgrund von nied-
rigschwelligen Sicherheitslücken.
 Sascha Giese, Head Geek™ bei 
 SolarWinds, weiß aufgrund seiner jahre-
langen, direkten Zusammenarbeit mit Kun-
den und Partnern im DACH-Markt, vor wel-
chen Herausforderungen speziell deutsche 
IT-Experten bei ihrer täglichen Arbeit ste-
hen und unterstützt Kunden im Öffentli-
chen Sektor dabei, ihre IT-Leistung und 
IT-Sicherheit zu optimieren. Homeland Se-
curity sprach mit Giese über die aktuellen 
Herausforderungen.

Sicherheitsmanagement

Automatisierung in der
Cyberabwehr

Cyberkriminelle dringen mithilfe 
neu entwickelter, futuristischer 
Schadsoftware in bisher unan-

greifbare Netzwerke ein.
(Quelle: SolarWinds).

Sascha Giese,
Head Geek bei SolarWinds

(u. a. Betreuung des Geschäftsbe-
reichs für Regierungsbehörden)
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Zugriffsrechten eine hohe Priorität haben.

Homeland: Welche Herausforderungen 
haben deutsche IT-Experten aktuell zu 
meistern?

Giese: Die zunehmende Komplexität von 
IT-Umgebungen ist unweigerlich mit neu-
en Bedrohungen und ausgeklügelter Mal-
ware verknüpft, was die Kontrollierbarkeit 
und somit die Sicherheit der Kommunikati-
on in Behörden gefährden kann. Technikex-
perten in Behörden haben die Aufgabe, für 
Tausende von Mitarbeitern, die Hunderte 
von Geräten nutzen, den Zugriff auf Netz-
werkdienste im ganzen Land zu ermögli-
chen. Hacker sehen dies als Chance – all 
diese Zugriffspunkte und Geräte stellen po-
tenzielle Schwachstellen dar, die sie nutzen 
können, um Daten und Informationen von 
Organisationen zu kompromittieren.
 Hinzu kommt, dass IT-Fachleute in klei-
neren Bereichen oft gezwungen sind, meh-
rere Rollen gleichzeitig einzunehmen, 
weshalb sie für eine Reihe von Arbeiten 
verantwortlich sind, die in einem größe-
ren Unternehmen auf eine ganze Abteilung 
aufgeteilt wären. Von Cybersicherheit und 
Networking über Cloud-Migration und 
Überwachung bis hin zur Berichterstel-
lung. Dies bedeutet, dass Schwachstellen 
oftmals übersehen werden und die Organi-
sation folglich einem Risiko ausgesetzt ist.

Homeland: Wie lassen sich Sicherheitslü-
cken schließen? Welchen Einfluss auf die Si-
cherheit hat hier der Faktor „Mensch“?

Giese: Tagtägliche Sicherheitsüberwa-
chung und Wartung sind der Schlüssel zu ei-
ner erfolgreichen Eindämmung von Risiken 
und Schwachstellen. Es muss sichergestellt 
werden, dass sämtliche Updates und Pat-
ches für Hardware und Software auf dem 
neuesten Stand sind. IT-Fachleute müssen 
sich klarer vor Augen führen, welche Fol-
gen es haben kann, Patches nur dann und 
wann zu installieren. Patches sind zweifels-
ohne als Schutzmaßnahme gedacht. Diese 
aber in unregelmäßigen Abständen bereit-
zustellen und auch zu installieren ist, als 
würde über einem Unternehmen ein gro-
ßes Schild hängen, das Cyberkriminellen 
genau zeigt, wo ein Angriff die optimale 
Wirkung erzielt. Jeden Tag wird neue Mal-
ware entdeckt. Die Sicherstellung, dass alle 

WannaCry im Jahr 2017, von dem über 
230.000 Rechner in 150 Ländern getroffen 
und, vor allem in Großbritannien, die Na-
tional Health Service (NHS) Trusts lahm-
gelegt wurden. Eine Kombination mit der 
Windows-Schwachstelle „EternalBlue“ er-
möglichte, dass sich der Virus mit Lichtge-
schwindigkeit ausbreiten und wurmartige 
Fähigkeiten nutzen konnte, um sich auf an-
fälligen Windows-Betriebssystemen selbst 
zu vermehren. Die Größenordnung der At-
tacke machte auf eine Art und Weise auf die 
Gefahren von Cyberangriffen aufmerksam, 
die Unternehmen bisher noch nicht erlebt 
hatten.

Homeland: An welchen Daten sind Cyber-
kriminelle besonders interessiert? Warum 
sind „Cyberangriffe“ so „beliebt“?

Giese: Die bloße Bandbreite und Häufigkeit 
der Angriffe ist Beweis genug, dass unge-
achtet der Größe oder Art eines Unterneh-
mens alle Akteure anfällig sind und Opfer 
eines Angriffs werden könnten. Sowohl bei 
privaten als auch bei öffentlichen Instituti-
onen sind Nutzerdaten von großem Interes-
se. Während bei einem Privatunternehmen 
Zahlungsinformationen wie Kreditkarten 
sehr begehrt sind, sind es im öffentlichen 
Sektor die kompletten Identitäten, die ge-
stohlen, imitiert, und schließlich verkauft 
werden können.

Homeland: Welche Sicherheitslücken tre-
ten am häufigsten auf?

Giese: Ein Großteil der Bedrohungen für 
die Cybersicherheit geht von internen Be-
nutzern aus. Die Absicherung gegen Prob-
leme von innen ist vergleichsweise gering, 
verglichen mit z.B. Perimeter-Security. Zu 
den geläufigen Risiken zählen sowohl un-
beabsichtigte Verstöße von Mitarbeitern 
als auch Sicherheitsvorfälle, die von inter-
nen Mitarbeitern mit böswilligen Absich-
ten verursacht werden. Umso wichtiger 
ist es, sich auf die Möglichkeit vorzuberei-
ten, dass interne Mitarbeiter geschützte 
Daten offenlegen. Vorfälle wie das Öffnen 
bösartiger Phishing-E-Mails oder Proble-
me durch persönliche Geräte, die an Unter-
nehmensnetzwerke angeschlossen werden, 
können durch entsprechende Schulungen 
vermieden werden. Tatsächlich sollte die 
Schulung von Benutzern mit erweiterten 
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also entscheidend, sich auf die Technologie 
zu fokussieren. Die staatlichen Behörden 
und Verteidigungsstellen haben es mit rie-
sigen Datenmengen, Tausenden verbunde-
ner Geräte sowie Private-, Public- und Hyb-
rid-Cloud-Infrastrukturen zu tun. Konzepte 
zur manuellen Überwachung und traditi-
onelle Tools sind in solchen Umgebungen 
eher ineffektiv, und die erforderliche „Man-
power“ viel zu teuer.

Homeland: Welche Vorteile bietet Automa-
tisierung? Welche Nachteile ergeben sich 
durch Automatisierung?

Giese: Ein automatisiertes System, das 
im Hintergrund läuft, kann Ereignisse 
im Hinblick auf die Sicherheitsrichtlinien 
überwachen sowie nicht autorisierte oder 
fehlerhafte Konfigurationsänderungen 
nachverfolgen. Wenn ein Problem auftritt, 
kann es automatisch behoben werden, wäh-
rend der IT-Administrator das Problem ope-
rativ angeht. 
 So bietet Automatisierung auch in der 
Security einen Zeitvorteil; Ereignisse kön-
nen ohne manuellen Input beantwortet 
werden und repetitive Routineaufgaben 
werden dem Benutzer von der gleichen Ma-
schine abgenommen, so dass Zeit für ande-
re Aufgaben zur Verfügung steht. Was bei 
der Automatisierung generell gilt, trifft je-
doch umso mehr im Bereich der Sicherheit 
zu: Die Maschine kann nur so gut reagieren 

Systeme aktuell sind, sollte die Ausgangs-
basis sein.
 IT-Experten sind dabei die verdeckten 
Ermittler ihrer Organisationen. Sie müssen 
die normalen Abläufe und die Richtung des 
Datenflusses im gesamten Unternehmen 
im Blick behalten. Selbst bei einem schein-
bar unauffälligen Anstieg oder Rückgang 
des Datenverkehrs müssen sich IT-Exper-
ten die Frage stellen: Warum passiert das? 
Könnte dies ein Risiko für das Unterneh-
men darstellen? Sollte ich mir das genauer 
anschauen?
 Und selbst wenn man bereits die optima-
le Sicherheitsstrategie eingerichtet und im-
plementiert hat, hilft es einem wenig, wenn 
man nicht effektiv das Bewusstsein der 
gesamten Organisation für IT-Sicherheit 
schult. Falls bestimmte Abteilungen oder 
einzelne Personen sich nicht an die Basics 
halten, könnte auch gleich das ganze Un-
ternehmen Hackern Tür und Tor öffnen. IT-
Experten sind darauf angewiesen, dass alle 
anderen Abteilungen nicht nur die Richtli-
nien verstehen, sondern auch warum es sie 
gibt und welche Konsequenzen mit einer 
Zuwiderhandlung verbunden sind.

Homeland: Was bedeutet „Automatisie-
rung in der Cyberabwehr“?

Giese: Da die Netzwerke immer größer und 
komplexer werden, wird auch ihre Überwa-
chung und Verwaltung schwieriger. Es ist 

T-Experten müssen die normalen Abläufe und die Richtung des Datenflusses im gesamten Unternehmen im Blick behalten.
(Quelle: SolarWinds)
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Homeland: Wie wird die Entwicklung in 
diesem Bereich in den nächsten fünf Jahren 
aussehen? Welche Herausforderungen wird 
es geben?

Giese: Die Cyberkriminalität nimmt weiter 
zu. Eine angemessene Verteidigungsstrate-
gie gleicht beinahe einer Versicherung: Man 
glaubt, man braucht sie nicht, bis man sie 
doch braucht. Letztendlich ist es die Aufga-
be von IT-Experten, der Cybersicherheit bei 
der Bewertung der finanziellen Lage ihres 
Unternehmens einen wichtigen und ange-
messenen Stellenwert beizumessen.
 Wie auch aus dem diesjährigen IT-Trends 
Report1 „Skills for Tech Pros of Tomorrow“ 
hervorgeht, zählt das Sicherheitsmanage-
ment zu den wichtigsten Fähigkeiten, die 
Technikexperten in den nächsten drei bis 
1 Weitere Informationen finden Sie unter: https://it-trends.solarwinds.com

wie die vom Benutzer vorab gesetzten 
Regeln. 

Homeland: Bezugnehmend auf den Be-
reich „Sicherheit und Behörden,“ was ist Ih-
nen hier besonders wichtig?

Giese: Anders als die meisten Unternehmen 
bearbeiten Behörden erweiterte oder gar 
die kompletten Datensätze von Personen, 
inklusive Angaben zu Geschlecht, Famili-
enstand oder Gesundheitsdaten. Behörden 
müssen stärker denn je darauf achten, Da-
ten sicher und vor allem fehlerfrei anhand 
neuer Pflichten und Regeln wie KRITIS und 
DSGVO zu behandeln. Automatisierte Pro-
zesse und digitale Werkzeuge können per-
sonell schwach besetzten Ämtern helfen, 
die Digitalisierung einfach voranzutreiben.

Damit sensible Daten 
nicht ungewollt auf 
Weltreise gehen.

Mit SINA sind Laptops und 
Tablets premiumsicher.

Wo sensible Daten und Kommunikation vor Cyberattacken geschützt werden 
müssen, steht secunet bereit. Als IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik 
Deutschland bieten wir mit dem SINA Mobil-Portfolio premiumsichere Clients 
bis zur Geheimhaltungsstufe GEHEIM.  

secunet – Ihr Partner für IT-Premiumsicherheit.
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Gefahren für Organisationen und Kunden-
daten, müssen IT-Experten wachsam blei-
ben und sicherstellen, dass alle im Unter-
nehmen, von der Geschäftsleitung bis zum 
Endbenutzer, aber auch das  gesamte Ad-
ministrationsteam, das ganze Jahr über auf 
die Bedeutung des Datenschutzes hinge-
wiesen werden.

Homeland: Herr Giese, herzlichen Dank 
für das Gespräch.

fünf Jahren auszuweiten planen. Diese Fä-
higkeiten können entscheidend sein, poten-
zielle Bedrohungen zu erkennen und auf sie 
zu reagieren. Amtliche Stellen sollten in 
kontinuierliches Sicherheitstraining inves-
tieren und Schulungen eine hohe Priorität 
einräumen.

Homeland: Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft?

Giese: Die Sicherheit hat keinen Ruhe-
tag. Und angesichts der genannten Über-
legungen, mit denen IT-Experten aktuell 
konfrontiert sind, wird die Bedeutung von 
Überwachungstools immer wichtiger, um 
Schwachstellen vorherzusehen, Gefahren 
zu erkennen und Anomalien zu sichten. 
In der heutigen Welt, mit zunehmenden 

Weitere Informationen
gibt es hier:

www.solarwinds.com/de

Sascha Giese ist Head Geek™ bei SolarWinds und ist am Hauptsitz 
des Unternehmens für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) 
in Cork, Irland tätig. Giese verfügt über zahlreiche technische Qua-
lifikationen als Cisco® Certified Network Associate (CCNA®), Cisco 
 Certified Design Associate (CCDA), Microsoft® Certified Solutions 
Associate (MCSA), VMware® Technical Sales Professional (VTSP), 
AWS® Certified Cloud Practitioner sowie Network Performance Mo-
nitor und Server & Application Monitor SolarWinds Certified Profes-
sional® (SCP).
 Giese hat über zehn Jahre technische Erfahrung im IT-Bereich und 
war davon vier Jahre als Senior Pre-Sales Engineer bei SolarWinds tä-
tig. Als Senior Pre-Sales Engineer war er für Produktschulungen mit 
SolarWinds-Vertriebspartnern und -kunden verantwortlich, nahm re-
gelmäßig am jährlichen SolarWinds Partner Summit EMEA teil und 
war für das professionelle Zertifizierungsprogramm des Unterneh-
mens, SolarWinds Certified Professional, aktiv.
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Polizei schützt, Bundeswehr 
unterstützt.

BBTEX – diese Abkürzung steht für Bran-
denburg Terrorabwehr Exercise. Während 
der Übung wurden verschiedene Szenari-
en eingespielt, in Folge derer die Polizei die 
Unterstützung durch die Bundeswehr benö-
tigte. Diese Hilfe kann und darf basierend 
auf Artikel 35 des Grundgesetzes geleistet 
werden. Um die Unterstützung der Streit-
kräfte in Anspruch nehmen zu können, 
wurde eine Häufung von Großschadensla-
gen in der Bundesrepublik Deutschland im 
Übungsszenario angenommen, die die Poli-
zei an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit 
führte.

2017 übten während der GETEX („Ge-
meinsame Terrorismusabwehr-Exer-
cise“) Polizei und Bundeswehr zum 
ersten Mal gemeinsam in einer län-
derübergreifenden Anti-Terror-Übung 
die Zusammenarbeit. Unter anderem 
stimmten die Institutionen die schnelle 
und reibungslose Kommunikation aller 
Beteiligten ab. Unter Führung der Lan-
despolizei Brandenburg gemeinsam mit 
dem Wachbataillon beim BMVg, dem 
Kommando Sanitätsdienst der Bundes-
wehr und dem Kommando Feldjäger der 
Bundeswehr, wurde die taktische Um-
setzung jetzt in der Praxis erprobt. Be-
reits 2018 waren auf Länderebene die 
gemeinsamen Übungen THEMIS und 
BAYTEX erfolgt.

BBTEX – Polizei und Bundeswehr 
trainieren für den Ernstfall

Polizei und Bundeswehr trainieren 
gemeinsam für den Ernstfall. (Quelle: 
KdoTerrAufgBw/Jürgens) 

Einsatzkräfte der Polizei übten mit Unterstützung 
von Soldatinnen und Soldaten auf dem Truppen-
übungsplatz Lehnin das Vorgehen bei einem
Terroranschlag.

Jasmin Dikov
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Unterstützungsleistungen der Polizei

„Unterstützungsleistungen der Polizei zäh-
len üblicherweise nicht zu den originären 
Aufgaben der Bundeswehr. Für Fälle wie 
den heute geübten erlaubt das Grundge-
setz unter sehr engen Voraussetzungen 
den Einsatz der Bundeswehr auf Ersu-
chen des betroffenen Bundeslandes: „Poli-
zei schützt -  Bundeswehr unterstützt.“ so 
fasst Generalmajor Carsten Breuer den Tag 
zusammen.

Gemeinsam besser werden

Am ersten Tag der Übung wurden in einer 
sogenannten Planbesprechung die rechtli-
chen Grundlagen als wesentliche Voraus-
setzung erörtert, die Kommunikationswege 
zwischen Polizei und Bundeswehr getestet 
und die fiktiven Amtshilfeanträge erarbei-
tet. Anschließend wurde das gemeinsame 
Agieren einem Praxistest unterzogen. Da-
bei ging es zunächst um die Verstärkung 
von Polizeikräften bei der Absicherung ei-
nes Regierungsgebäudes und der Unter-
stützung an einer Kontrollstelle. Im zweiten 
Teil der Übung wurde ein terroristischer 
Anschlag simuliert. Dabei wurde das Son-
dereinsatzkommando der Landespolizei 
Brandenburg mit Unterstützung von ge-
schützten Bundeswehr Fahrzeugen in die 
besonders gefährdete Zone verbracht und 
die medizinische Notversorgung gewähr-
leistet. 250 Angehörige der Polizei und 80 
Soldatinnen und Soldaten nahmen an der 
Übung teil.

Die Unterstützung der Bundeswehr erfolgt auf Grundlage von Art. 35 GG. 
(Quelle: KdoTerrAufgBw/Jürgens) .
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Im ersten Teil der Übung ging es um die Auslösung von Polizeikräften bei der Absicherung eines Gebäudes.
(Quelle: KdoTerrAufgBw/Pampuch) 

Staatssekretärin Katrin Lange, Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke, Generalmajor Carsten Breuer 
(Quelle: KdoTerrAufgBw/Akbar) 
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Herrmann, dass die Bayerische Poli-
zei in Fragen der Cybersicherheit eine 
noch engere Zusammenarbeit anstrebt. 
 Herrmann würdigte die Zusammenar-
beit im Katastrophenschutz als wichtigen 
Baustein des bayerischen Hilfeleistungs-
systems: „Denn die Bundeswehr hat im In-
land schon in vielfältiger Hinsicht großar-
tige Unterstützungsleistungen erbracht.“ 
Als Beispiele nannte Herrmann die Unter-
stützung mit Hubschraubern, beispielswei-
se beim Transport von Spezialeinsatzkom-
mandos der Polizei zum Einsatzort oder die 
Rettung von verletzten Personen aus Gefah-
renbereichen mit den gepanzerten Fahr-
zeugen der Bundeswehr. „Und gerade auch 
die Spezialressorts in der Bundeswehr, wie 
etwa die Dekontaminationsvorrichtung in 
der ABC-Abwehr oder das schwere Ber-
gegerät, sind für den Katastrophenschutz 

Bayerns Innenminister Joachim Herr-
mann hat nach seiner Wehrübung, die 
er vom 9. bis zum 17. September im 
Reservedienst beim Landeskomman-
do Bayern der Bundeswehr abgeleis-
tet hat, das gute Miteinander zwischen 
Bundeswehr und den bayerischen Si-
cherheitsbehörden betont. „Die Zivil-
Militärische Zusammenarbeit ist von 
Vertrauen geprägt“, sagte Herrmann, 
der während der Wehrübung den Pos-
ten eines Stabsoffiziers im Bereich 
der Zivil-Militärischen Zusammenar-
beit bekleidet hatte und sich dort als 
Oberstleutnant der Reserve Einblicke 
in verschiedenste Aufgaben, aktuelle 
Entwicklungen und technische Neu-
erungen der Bundeswehr verschafft 
hat. Nach seinem Besuch der Universi-
tät der Bundeswehr in Neubiberg sagte 

Herrmann zum Abschluss 
seiner Wehrübung

bei der Bundeswehr 

9. September 2019: Aus voller 
Überzeugung Teil der Truppe: In-
nenminister Joachim Herrmann, 

Oberstleutnant der Reserve, wird 
im Rahmen seiner Wehrübung 

in den Schießsimulator AGSHP 
eingewiesen. Herrmann: „Die 

Bundeswehr ist zentrale Säule 
unserer Sicherheitsarchitektur.“

(Quelle: Bundeswehr/Kurt Fuchs)

Bayerisches Staatsminis-
terium des Innern, für 
Sport und Integration
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Weitere Informationen
gibt es hier:

www.stmi.bayern.de

eine immense Bereicherung.“
 Wie wirkungsvoll die Bundeswehr den 
Freistaat Bayern im Katastrophenschutz 
mit Material und vor allem mit zusätzli-
chen Soldatinnen und Soldaten unterstützt, 
habe sich zum Beispiel bei der Schneeka-
tastrophe im letzten Winter gezeigt. Für 
Herrmann tragen solche Erfolge maßgeb-
lich dazu bei, dass die Bundeswehr auch in 
Zukunft fest in unserer Gesellschaft ver-
wurzelt bleibt: „Denn zu solchen Anläs-
sen erleben die Menschen die Leistungsfä-
higkeit und die Hilfe unserer Bundeswehr 
hautnah. Auch bei dieser Wehrübung konn-
te ich mich davon überzeugen, dass die 
Truppe von der Sanitätsakademie über das 
Luftwaffengeschwader bis hin zur Panzer-
brigade gut aufgestellt ist.“
 Herrmann erinnerte in diesem Zusam-
menhang auch an die Übung BAYTEX 2018, 
bei der Polizei und Bundeswehr unter an-
derem mit Feuerwehr und Rettungsdienst 
zum ersten Mal überhaupt den terroristi-
schen Ernstfall auch einsatztaktisch ge-
übt haben: „Mehr als 2.000 Kräfte haben 
dabei wertvolle Erfahrungen gemacht.“ 

Dem scheidenden General des Bayerischen 
Landeskommando, Helmut Dotzler, dankte 
Herrmann für die vielfältige und gute Zu-
sammenarbeit. „Als Innenminister ist mir 
die Fortsetzung dieser wertvollen, über die 
Jahre hinweg erprobten und von Vertrauen 
geprägten Zivil-Militärischen Zusammen-
arbeit ein wichtiges Anliegen. Darum ist 
es wichtig, dass die Bundeswehr personell 
und ausstattungsmäßig gut aufgestellt ist.“
 Herrmann abschließend: „Für mich 
steht nämlich felsenfest: Wir brauchen 
eine einsatzfähige und starke Bundeswehr! 
Denn unsere Sicherheit wird nicht nur im 
Inland, sondern selbstverständlich auch an 
vielen Orten, an denen unsere Bundeswehr 
im Einsatz ist, verteidigt!“.

17. September 2019: Innenminister Joachim Herrmann besucht im Rahmen seiner Wehrübung die Panzerbrigade 12 in Cham, wo er sich mit Rekruten 
über die Ausbildung bei der Bundeswehr austauscht und sich über den Schützenpanzer „Puma“ informiert. „Für mich steht felsenfest: Wir brauchen eine 
einsatzfähige und starke Bundeswehr! Denn unsere Sicherheit wird nicht nur im Inland, sondern selbstverständlich auch an vielen Orten, an denen unsere 
Bundeswehr im Einsatz ist, verteidigt!“, so Herrmann. (Quelle: Bundeswehr/Kurt Fuchs)
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Strobl bei der Vollübung auf dem Truppen-
übungsplatz in Stetten am kalten Markt.
 Mit der Vollübung erreichte die BWTEX 
ihren Höhepunkt, auf den Vertreter des Po-
lizeipräsidiums Konstanz, des Polizeipräsi-
diums Einsatz, des Landeskriminalamtes 
Baden-Württemberg und des Präsidiums 
Technik, Logistik, Service der Polizei, ge-
meinsam mit den Vertretern des Bevölke-
rungsschutzes, des Landeskommandos Ba-
den-Württemberg, des Innenministeriums 
und der Regierungspräsidien Tübingen und 
Freiburg seit Januar 2019 hingearbeitet 
hatten.
 Es handelt sich mit ca. 2.500 Übungs-
teilnehmern um die größte interdisziplinä-
re Übung in der Geschichte der Bundesre-
publik Deutschland. Dabei wird erstmalig 
ein vollständig geschlossener Übungsab-
lauf, vom ersten Schuss über die Alarmie-
rung bis zur Versorgung der Verletzten im 
Operationssaal, geübt.
 „Wer erlebt hat, wie leistungsfähig hier 
gearbeitet wurde, wie konsequent und 

Mit etwa 2.500 Übungsteilnehmern be-
sitzt die Baden-Württembergische Ter-
rorismusabwehr Exercise (BWTEX) 
2019 eine historische  Größenordnung. 
Erstmalig wurde auch ein vollständig  
geschlossener Übungsablauf - vom ers-
ten Schuss bis in den OP - geübt.
 „Vorbereitet sein, ist entscheidend wich-
tig. Das gilt für große Schadens- und Ka-
tastrophenlagen, bei Cyberattacken und in 
der Abwehr von terroristischen Bedrohun-
gen: Für alle diese Situationen müssen wir 
bestmöglich vorbereitet sein, um im Fall 
der Fälle die richtige Antwort zu haben. 
Die Vollübung bei der BWTEX 2019 geht in 
die Geschichte der Polizei Baden-Württem-
bergs und unseres Bevölkerungsschutzes 
ein. Mit einem Großaufgebot an Personal,  
Material und Technik wurde ein Szenario 
geübt, dass hoffentlich niemals eintritt, das 
wir aber vorausdenken und auf das wir uns 
vorbereiten“, erklärte der Stellvertretende 
Ministerpräsident und Minister für Inne-
res, Digitalisierung und Migration Thomas  

Historische Größenordnung 
bei der BWTEX 2019 

Ministerium für Inneres, 
Digitalisierung und Migra-

tion Baden-Württemberg

Das Übungsszenario stellte 
einen Terrorangriff auf die Kon-
stanzer Innenstadt dar. Dabei 
wird erstmalig ein vollständig 
geschlossener Übungsablauf, 

vom ersten Schuss über die 
Alarmierung bis zur Versorgung 

der Verletzten im Operations-
saal, geübt.(Quelle:Lichtgut/Leif 

Piechowski)
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Rettungsdienst. Dem Bevölkerungsschutz 
fielen in dem angenommenen Szenario vor 
allem folgende Aufgaben zu: Versorgung 
und Behandlung zahlreicher Verletzter, 
Transport in geeignete Kliniken, Betreuung 
von körperlich nicht verletzten Personen 
und Brandbekämpfung. Diese Aufgaben 
werden sowohl durch hauptamtliche Kräf-
te, vor allem aber durch zahlreiche Kräf-
te des Ehrenamtes erfüllt, denen an dieser 
Stelle ein großer Dank auszusprechen ist.
 „In den drei Tagen wurde Historisches 
geleistet – die größte Terrorismusabwehr-
übung mit rund 2.500 Beteiligten war eine 
großartige Sache“, so Innenminister Tho-
mas Strobl.
 Insgesamt beteiligte sich die Bundes-
wehr mit rund 270 Soldatinnen und Solda-
ten an der BWTEX – und zwar durch die 
Bereitstellung von Unikatfähigkeiten, un-
ter anderem. geschützter Transportraum, 
die Unterstützung beim Lufttransport 
Schwerstverletzter, die Beseitigung von 
militärischem Sprengstoff sowie die Absi-
cherung der Verletztensammelstelle. Un-
terstützungsleistungen wie diese bei BW-
TEX sind nicht die Regel, sie stellen eine 
Ausnahme dar. Dies gilt insbesondere für 
die Anwendung von hoheitlichen Zwangs- 
und Eingriffsbefugnissen. Der Kernauf-
trag für die Bundeswehr ist die Landes- 
und Bündnisverteidigung. Für Fälle wie 

aufeinander abgestimmt gehandelt wurde, 
kommt sicher zu dem gleichen Schluss  wie 
ich: Die Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben sind hoch professio-
nell und sehr gut vorbereitet. Die gegensei-
tige Unterstützung im Ernstfall ist perso-
nal- und kommunikationsintensiv; das war 
sicherlich auch wieder eine wichtige Er-
kenntnis. Und in einer solchen Bedrohungs-
lage wird die Polizei auf die Unterstützung 
der Bundeswehr beispielsweise beim Schutz 
bestimmter herausragender Gebäude oder 
Örtlichkeiten, bei Sicherungs- und Über-
wachungsaufgaben dringend angewiesen 
sein. Auch diese Erkenntnis ist nicht neu: 
Die Soldaten der Bundeswehr sind bestens 
ausgebildet, um im Ernstfall – unter Beach-
tung der verfassungsrechtlich festgeschrie-
benen Grenzen – die Polizei bei ihrer Aufga-
benerfüllung mit einem wertvollen Beitrag 
zu unterstützen“, so Innenminister Thomas  
Strobl.
 Für den Bevölkerungsschutz war es eine 
sehr wertvolle Gelegenheit, die im August 
2017 veröffentlichten Hinweise des Ministe-
riums für Inneres, Digitalisierung und Mig-
ration für Kräfte des Bevölkerungsschutzes 
zum Verhalten bei Amok- und Terrorlagen 
zu üben. Diese Hinweise geben in solchen 
Fällen grundlegende Handlungsanwei-
sungen für die nichtpolizeilichen Einsatz-
kräfte, also zum Beispiel Feuerwehr und 

Innenminister Thomas Strobl und Brigadegeneral Andreas Henne verschaffen sich einen Eindruck, wie die Verletzten bei der 
Übung versorgt werden. (Quelle: Lichtgut/Leif Piechowski)
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Baden-Württemberg, Bundeswehr und Be-
völkerungsschutz an den Übungsorten Ber-
lin, Friedrichshafen, Konstanz, Stuttgart, 
Sigmaringen, Karlsruhe, Reutlingen und 
vor allem Stetten am kalten Markt im Ein-
satz. Das Angebot der Leistungsschau – des 
sogenannten static display – am 17. Oktober 
2019 vor der Albkaserne in Stetten wurde 
von über 600 Besuchern angenommen. Da-
bei wurde an zwei Dutzend Ausstellungs-
ständen das technische Equipment der 
Behörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben ausgestellt und vorgeführt.
 Während am Freitag, 18. Oktober 2019,  
eine Stabsrahmenübung, sozusagen ein 
theoretisches Planspiel, durchgeführt wur-
de, konnten sich am Samstag mehr  als 200  
Fachexperten von Politik, Polizei, Militär, 
Bevölkerungsschutz und Verwaltung live 
davon ein Bild machen, wie in einer multi-
plen Terrorlage die Räder in Baden-Würt-
temberg ineinandergreifen.
 „Die Übung mag abgeschlossen sein, die 
Arbeit geht aber für diejenigen weiter, die 
sie konzipiert und hervorragend realisiert 
haben. Mein außerordentlicher Dank gilt 
der Projektgruppe unter der Leitung von 
Polizeioberrat Daniel DeGiuli und der gro-
ßen Unterstützung durch die beteiligten 
Polizeidienststellen, die Regierungsprä-
sidien Tübingen und Freiburg, die Land-
ratsämter Sigmaringen und Zollernalb, 
die Kliniken in Konstanz, Friedrichshafen 

Zivil-Militärische Zusammenarbeit

den geübten erlaubt das Grundgesetz un-
ter engen Voraussetzungen den Einsatz der 
Bundeswehr auf Ersuchen des betroffenen 
Bundeslandes: „Polizei schützt – die Bun-
deswehr unterstützt“, so Brigadegeneral 
Andreas Henne in Vertretung des Komman-
deurs Kommando Territoriale Aufgaben der 
Bundeswehr.
 In den Tagen vom 17. bis zum 19. Ok-
tober 2019 waren im Rahmen der BWTEX 
rund 2.500 Übungsbeteiligte von Polizei 

Begrüßt wurden die Gäste auf dem Truppenübungsplatz von Landespolizeipräsident Gerhard Klotter, Innenminister Thomas Strobl, 
Landespolizeidirektor Karl Himmelhan und Brigadegeneral Andreas Henne (v. l. n. r.). (Quelle: Lichtgut/Leif Piechowski)

Einsatzkräfte des Bevölkerungsschutzes üben bei der BWTEX 2019, wie sie bei einem sol-
chen Anschlag die Verletzten am Einsatzort erst versorgen und in Klinken transportieren.

(Quelle: Lichtgut/Leif Piechowski)
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Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen soll. 
Es gibt nichts, was man nicht besser ma-
chen kann – und dieses Motto füllen wir mit 
Leben“, sagte Minister Strobl abschließend.

und Sigmaringen sowie das Landeskom-
mando Baden-Württemberg. Herzlichen 
Dank, Herr Regierungspräsident Klaus 
Tappeser und Oberst Christian Walking“, 
so Innenminister Thomas Strobl. „Jetzt 
geht es um die Auswertung! Das ehrgei-
zige Ziel der Macher der BWTEX ist, bis 
zum Jahresende einen Evaluationsbericht 
vorzulegen, der dann die wesentlichen 

Zivil-Militärische Zusammenarbeit

Geübt wurde auch die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, die durch die Bereitstellung von Unikatfähigkeiten die Polizei unter-
stützten kann. Hier zum Beispiel durch geschützten Transportraum. (Quelle: Lichtgut/Leif Piechowski)

Die an der BWTEX 2019 beteiligten Organisationen stellten sich bei einer öffentlichen Leistungsschau am 17. Oktober 2019 vor. 
Rund 600 Besucherinnen und Besucher nahmen das Angebot wahr und informierten sich vor Ort.
(Quelle: Polizei Baden-Württemberg)
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Raumfahrt (DLR) stellte insbesonde-
re Echtzeitaufnahmen aus der Luft zur 
Verfügung, um bei der Lageerfassung 
und Rettungslogistik entscheidend zu 
unterstützen.

Unbemannte Aufklärung aus der Luft

Echtzeitaufnahmen aus der Luft können 
einen wesentlichen Beitrag liefern, um 
die Situation vor Ort nach einer Katastro-
phe schnell und präzise zu erfassen und 
so Hilfseinsätze zielgerichtet zu planen. 
Besonders der Einsatz unbemannter Luft-
fahrzeuge (UAS) hat sich hierfür bewährt, 

In Europa treten täglich Erdbeben auf. 
Im Juli 2019 wurden nicht weniger als 
27 Erdbeben der Größenordnung 4 bis 
5 registriert, die meisten davon in Süd-
osteuropa. Zur Stärkung des Krisen-
managements führte das EU-Projekt 
DRIVER+ (Driving Innovation in Crisis 
Management for European Resilience) 
vom 12. bis 14. September 2019 in der 
Region Eisenerz/österreich eine um-
fangreiche Katastrophenschutzübung 
durch. Dabei wurde der Einsatz inno-
vativer Entwicklungen und Technolo-
gien anhand eines Erdbebenszenarios 
getestet und von Experten bewertet. 
Das Deutsche Zentrum für Luft- und 

Erdbeben-Katastrophen-
schutzübung in 

Österreich

Die Teilnehmer der gemeinsa-
men Katastrophenschutzübung 
in Österreich bemühen sich um 

die Verletzten. Das Deutsche 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

(DLR) stellte dazu Echtzeitauf-
nahmen aus der Luft zur Verfü-

gung, um bei der Lageerfassung 
und Rettungslogistik entschei-

dend zu unterstützen.

Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR)

Technologien für das Krisenmanagement im 
Katastrophenfall
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da auch schwer zugängliche Gebiete über-
flogen werden können, ohne dabei Einsatz- 
oder Rettungskräfte zu gefährden.
 An diesem Punkt setzen die Arbeiten 
des DLR an. Zur Demonstration des UAS-
Einsatzes für den Katastrophenschutz 
im kontrollierten Luftraum kam das For-
schungsflugzeug Do-228 D-CODE als UAS-
Demonstrator zum Einsatz. Hierbei handelt 
es sich um eine modifizierte Dornier Do-
228, die mittels eines neuartigen digitalen 
Autopiloten über einen Datenlink wie ein 
unbemanntes Luftfahrzeug ferngesteuert 
wurde. Zwei Testpiloten und ein Flugver-
suchsingenieur der DLR-Flugexperimente 
waren zur Überwachung an Bord und ha-
ben die Flugsicherheit zu jedem Zeitpunkt 
gewährleistet.

Von der Karte in die Luft

Einsatzleiter am Boden können Interes-
sengebiete auf einer Karte identifizieren, 
markieren und als Anforderung an das 
unbemannte Luftfahrzeug senden. Diese 
Anforderung wird dann in Echtzeit unter 
Beachtung von aktuellen Rahmenbedin-
gungen (u. a. Umgebungsverkehr, Wetter, 
Sichtbedingungen, Missionsziel) in eine 
Flugtrajektorie übersetzt und von dem UAS 

automatisch abgeflogen. „Ein bedeutender 
Beitrag der Luftfahrtforschung nicht nur 
zur Demonstration der Fähigkeiten von 
UAS, sondern auch ein weiterer Schritt in 
Richtung der sicheren und effizienten Inte-
gration von UAS in den allgemeinen Luft-
raum“, sagt Christian Niermann, der als 
Projektleiter die DLR-Anteile in DRIVER+ 
koordiniert.

80 Quadratkilometer in zehn Minuten

Die Flug- und Missionsplanung des Flug-
zeuges erfolgte dabei durch die am 
DLR-Institut für Flugführung in Braun-
schweig entwickelten Bodenkontrollsta-
tion UFly für unbemannte Luftfahrzeu-
ge. Das DLR-Forschungsflugzeug D-CODE 
wurde für DRIVER+ mit dem speziell für 
KatastrophenschutzeinsÃ¤tze konzipier-
ten 3K Kamerasystem des DLR-Instituts für 
Methodik der Fernerkundung (IMF) aus-
gestattet. Mittels dieses Kamerasystems 
kann das Forschungsflugzeug ein 80 Qua-
dratkilometer großes Gebiet in etwa zehn 
Minuten erfassen, georeferenzierte Luft-
bilder erstellen und die Ergebnisse über 
eine Datenlinkverbindung zu der Boden-
kontrollstation übertragen. Während der 
Übung wurden auf diese Weise im Rahmen 

Aufbau der Bergstation für die digitale Verbindung zwischen dem UAS-Demonstrator und den Einsatzkräften im Tal.
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umfassend zu unterstützen. Während der 
Katastrophenschutzübung konnten neben 
hochaufgelösten Detailkarten auch inter-
aktive 3D Darstellungen erstellt werden. 
Solche 3D-Ansichten sind insbesondere in 
anspruchsvollem Gelände, wie in der Regi-
on Eisenerz, von großer Bedeutung, da so-
wohl potenzielle Gefahrenpunkte erkannt 
als auch Gelädeveränderungen festgestellt 
werden.

Das Projekt DRIVER+

DRIVER+ (Driving Innovation in Crisis Ma-
nagement for European Resilience) ist ein 
von der EU finanziertes Projekt, das die 
Akteure des Krisenmanagements dabei 

mehrerer Flüge Luftbilder aufgenommen. 
Diese standen jeweils innerhalb weniger 
Minuten den Einsatzkräften vor Ort zur 
Schadenserfassung, der Koordination von 
Rettungskräften, sowie der Suche nach 
Verletzten und Vermissten zur Verfügung.
 Die erfassten Daten wurden auch an 
das Zentrum für satellitengestützte Kri-
seninformation (ZKI) am Deutschen Fer-
nerkundungsdatenzentrum (DFD) wei-
tergeleitet. Das ZKI erstellte Karten zur 
Interpretation der Daten sowie zum einfa-
chen Austausch der Informationen. Hier-
für wurden die Luftbilddaten aufbereitet 
und mit weiteren Geodaten kombiniert, 
um sowohl die Einsatzkräfte vor Ort als 
auch deren Leitstellen bei ihrer Arbeit 

Die bergige Region ist für die Rettungskräfte am Boden und das DLR-Team eine anspruchsvolle Herausforderung. Zu sehen sind 
die Stadt Eisenerz und das Gebiet der Katastrophenschutzübung, aufgenommen aus dem

DLR-Forschungsflugzeug DO-228 D-CODE (s. S. 29)
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unterstützt, die bestmöglichen Wege zur 
Bewältigung von Katastrophen zu fin-
den. Insgesamt finden während der Pro-
jektlaufzeit vier Trials und eine abschlie-
ßende Demonstration statt. Beteiligt sind 
unterschiedliche Akteure des Krisenma-
nagements, die verschiedene innovati-
ve Lösungen identifizieren, ausprobieren 
und bewerten. Dazu wurde eine Reihe von 
vorab identifizierten Anforderungen defi-
niert, die es zu lösen bzw. zu erfüllen gilt. 
Nach drei Großversuchen (Trials) in Polen, 
Frankreich und den Niederlanden war der 
jetzige in Österreich nun der vierte und 
letzte des Projekts vor der abschließnden 
Demonstration. DRIVER+ wird aus dem 
siebten Forschungsrahmenprogramm der 
Europäischen Union unter der Nummer 
607798 gefördert.

Der Pilotversuch

Der Schwerpunkt des Großversuchs in 
Österreich lag in der Ermittlung und Er-
probung von Lösungen zur Überwindung 
möglicher Defizite bei der Steuerung und 
Begleitung von Freiwilligen. Diese wer-
den in Bezug auf deren aktuellen Standort, 
Aufgabenstellung, Fähigkeiten und Dauer 
der Einsätze genauer untersucht. Außer-
dem sollte aber auch die Möglichkeit, un-
terschiedliche Datenquellen in Echtzeit 
(z. B. Visualisierung von Ressourcen, tak-
tische Situation, kritische Asset-Karten, 
beschädigte Objekte/Infrastruktur usw.) 

Das universelle Forschungsflugzeug Dornier 228-101 wird vom DLR unter anderem zur Fernerkundung eingesetzt und eignet sich besonders für Kameraflüge 
wie zum Beispiel mit der vom DLR betriebenen hochauflösenden Stereokamera HRSC (High Resolution Stereo Camera), die auch für Weltraummissionen 
genutzt wird.
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zusammenzuführen untersucht werden, 
um die Entscheidungsfindung des Ein-
satzleiters zu unterstützen und den Aus-
tausch krisenbezogener Informationen zu 
vereinfachen.

Das simulierte Szenario

Im Szenario wurde der zentrale Teil Öster-
reichs von einem schweren Erdbeben und 
nachfolgenden starken Regenfällen heim-
gesucht. Die Region Eisenerz (Steiermark) 
wurde in hohem Maße von Vermissten, Ver-
letzten, eingestürzten Gebäuden, blockier-
ten Straßen und gefährdeten Industriebe-
trieben betroffen. Die Bewohner verließen 
ihre Häuser und mussten aus Angst vor 
Nachbeben und aufgrund des Fehlens von 
temporären Unterkünften und blockier-
ten Straßen tagelang im Freien bleiben. Es 
kam zu einer Unterbrechung der Versor-
gung mit Wasser, Nahrung, der Bereitstel-
lung von Unterkünften, Transport sowie 
der medizinischen Versorgung. Ebenso wa-
ren die Strom- und Mobilfunknetze schwer 
beeinträchtigt.
 Alle lokalen und nationalen Einsatzstel-
len (Rotes Kreuz, Feuerwehr, Polizei und 
Bundesheer) waren vor Ort im Einsatz. 

Aufgrund der raschen Ausweitung des be-
troffenen Gebiets und der bereits gebunde-
nen nationalen Einsatzkapazitäten wurde 
das Katastrophenschutz-Verfahren der Eu-
ropäischen Union aktiviert. Internationa-
le Hilfe wurde angefordert, um durch die 
Bereitstellung von medizinischen Behand-
lungen, von Wasseraufbereitungsanlagen 
sowie bei Such- und Rettungsaktionen zu 
unterstützen. Aufgrund der Schwierigkei-
ten beim Zugang zum betroffenen Gebiet 
und der verschiedenen Auswirkungen der 
Katastrophe bestand ein dringender Be-
darf an humanitärer Hilfe und einer Fer-
nerkundung der Lage. Eine große Anzahl 
von Freiwilligen und Rettungsgeräten wur-
den benötigt, um mit der steigenden Zahl 
der Betroffenen fertig zu werden.

(Bildquelle: DLR)

Forscher an der Bodenkontrollstation UFly zur Missionsplanung des Forschungsflugzeugs D-CODE im Lagezentrum.

Weitere Informationen gibt es hier:

www.driver-project.eu
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Region Manica wurde besonders schwer 
von Idai und den durch den Zyklon ver-
ursachten Überflutungen getroffen. Ein 
Großteil der Gebäude wurde zerstört oder 
schwer beschädigt. Das DRK engagiert sich 
deshalb vor allem in der Bereitstellung von 
Baumaterial und Werkzeug für die Errich-
tung von Unterkünften, im Bau von Sani-
täranlagen und in der Versorgung mit Hy-
gieneartikeln“, sagt Johnen.

Sechs Monate nachdem Zyklon Idai auf 
Mosambik getroffen ist und verheeren-
de Zerstörungen verursacht hat, steht 
für zahllose Menschen die Wiederher-
stellung ihrer Lebensgrundlagen im 
Mittelpunkt. „Das DRK engagiert sich 
mithilfe des Auswärtigen Amtes insbe-
sondere in der westmosambikanischen 
Region Manica. In einem ersten Schritt 
wurden dort zwischen März und Au-
gust 7.500 Menschen mit Hygienepa-
keten, Küchenutensilien, Baumaterial 
und Werkzeug versorgt. In einem zwei-
ten Schritt sollen bis Ende 2021 rund 
15.000 weitere Menschen mit Unter-
künften, Trinkwasser, Hygienepro-
dukten und Sanitäreinrichtungen un-
terstützt werden“, erläutert Christof 
Johnen, Leiter Internationale Zusam-
menarbeit beim DRK. 
 Unmittelbar nach dem Wirbelsturm Idai 
hatte das Deutsche Rote Kreuz neun Not-
hilfeexperten nach Mosambik entsandt. 
Unter ihnen befanden sich medizinisches 
Personal und Experten für Wasser und 
Hygiene. „Der Bezirk Sussundenga in der 

Sechs Monate nach Zyklon Idai

Provisorische Wasserstelle in Beira.

DRK setzt Hilfe in Mosambik bis Ende 2021 fort

Einsatz des DRK in Mosambik nach Zerstörungen durch den Zyklon Idai: 
Helfer vom Roten Kreuz in Beira.
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hatten das DRK und das Mosambikanische 
Rote Kreuz die Katastrophenschutzbehör-
den und die Bevölkerung im Rahmen eines 
Pilotprojekts zur vorhersagebasierten Fi-
nanzierung (Forecast-based Financing) bei 
Maßnahmen in Vorbereitung aufkommende 
Naturkatastrophen unterstützt. So konnten 
frühzeitig Hilfsgüter wie Erste-Hilfe-Aus-
rüstung und Wasseraufbereitungstabletten 
bereitgestellt werden, um die Auswirkun-
gen der Katastrophe abzumildern.

(Bildquelle: DRK)

Katastrophenhilfe

Nur vier Wochen nach Idai wütete Zyk-
lon Kenneth in Mosambik. In Reaktion 
auf beide Katastrophen haben über das 
Rote Kreuz bisher mehr als 135.000 Men-
schen Nothilfe erhalten und wurden knapp 
14.000 Personen psychologisch betreut. 
Die Internationale Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Bewegung schickte unter anderem 
ein mobiles Krankenhaus und mehrere 
Trinkwasseraufbereitungsanlagen in die 
betroffenen Gebiete.
 Schon im Vorfeld der Wirbelstürme 

Auswirkungen des Zyklon ‚Idai‘ in Mosambik: freiwillige Helfer vom Mosambikanischen Roten Kreuz bei der Ausgabe von
Hilfsgütern im Dorf Buzi .

Auswirkungen des Zyklon ‚Idai‘ in Mosambik: Technikerin Maria Friman und Ärztin Eila Ruuseli vom Finnischen Roten Kreuz
kontrollieren einen Wassertank des Feldhospitals Nhamatanda.
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von notwendigen Verwaltungsaufgaben, 
damit sie Zeit für die Menschen und ihr ei-
gentliches Anliegen haben.“
 Ende Juni 2019 trafen sich in Kelster-
bach bei Frankfurt rund 200 Delegierte 
der katholischen Hilfsorganisation aus al-
len Teilen Deutschlands. Unter anderem 
wurden umfangreiche Satzungsänderun-
gen zum Thema Ehrenamt diskutiert und 
beschlossen.
 Im Malteser Hilfsdienst engagieren sich 
mehr als 50.000 Malteser ehrenamtlich für 
Menschen in Notlagen. Zu den zentralen 
Aufgaben gehören der Zivil- und Katast-
rophenschutz, die Erste-Hilfe-Ausbildung, 
die Hospizarbeit, der Besuchs- und Beglei-
tungsdienst sowie die Jugend- und Aus-
landsarbeit, Rettungsdienst, Hausnotruf 
und Menüservice.

Katastrophenhilfe

In den vergangenen zehn Jahren haben 
die Malteser in Deutschland 30.000 Eh-
renamtliche und Fördermitglieder als 
Helfer und Unterstützer gewonnen.
 Insgesamt sind es jetzt knapp mehr 
als eine Million. Der Präsident des Hilfs-
dienstes, Georg Khevenhüller, sagte dazu 
im Vorfeld der jährlichen Jahreshauptver-
sammlung in Kelsterbach bei Frankfurt: 
„Viele große Hilfsorganisationen, Parteien 
und Vereine beklagen Mitgliederschwund. 
Unsere Bemühungen um zusätzliche För-
derer und Ehrenamtliche haben dagegen 
in den vergangenen Jahren gefruchtet. Eh-
renamtliche werden bei den Maltesern für 
ihre verantwortungsvollen Aufgaben sorg-
fältig geschult und professionell ausgerüs-
tet. Außerdem ist auch die ehrenamtliche 
Malteser Familie mehr und mehr vernetzt, 
eine eigene Cloud steht zur Verfügung. Und 
schließlich entlasten wir die Ehrenamtli-
chen durch hauptamtliche Mitarbeitende 

Malteser gewinnen bundesweit 
Mitglieder hinzu

Junge Ehrenamtliche der Malteser 
machen vor einem Einsatz als Sanitä-
ter ein Selfie.
(Quelle: Fuenf6 Photographie/Mal-
teser)

Freiwillige Unterstützung auf dem Vormarsch
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Für viele Menschen ist der Kontakt mit einem Tier ein beson-
derer Moment, der von Krankheit oder Einsamkeit ablenkt. 

Ehrenamtliche Malteser Helfer besuchen mit ihrem Hund zum 
Beispiel Altenhilfeeinrichtungen, Demenz-Cafes oder stationäre 

Hospize. (Quelle: Tim Tegetmeyer/Malteser)

Wer aufgrund gesundheitlicher Einschränkung, Behinderung 
oder Armut im sozialen Abseits steht, dem ist häufig auch die 

Teilhabe am kulturellen Leben verwehrt. Ehrenamtliche Malteser 
planen und organisieren den Besuch im Theater, von Konzerten, 

Museen, zoologischen Gärten oder Freilicht-Veranstaltungen. 
Das Team des Malteser KulTour-Begleitungsdienstes kümmert 

sich um ermäßigte Eintrittskarten und organisiert den Transfer. 
(Quelle: Kamera mit Herz/Malteser)

Die sanitätsdienstliche Versorgung der Besucher und Mitarbeiter bei Veranstaltungen wie Konzerten, Sportfesten und Großevents 
gehört zu den festen Aufgaben der Malteser. Veranstaltungen ab einer gewissen Dimension bzw. mit einer bestimmten Charakte-

ristik erfordern einen qualifizierten Sanitätsdienst. Überall da, wo viele Menschen zusammenkommen, erhöht sich naturgemäß 
das Notfallrisiko. Neben der freiwilligen Absicherung umsichtiger Veranstalter ergibt sich die Notwendigkeit eines Sanitätsdiens-

tes nicht zuletzt aus gesetzlichen Vorschriften und zum Beispiel den Auflagen von Sportverbänden für die Durchführung von 
Wettkämpfen. (Quelle: FUENF6 Photographie/Malteser)

Weitere Informationen 
gibt es hier:

www.malteser.de



Homeland Security 2019 |  37

Bevölkerungsschutz

viel Lebenserfahrung mit – und Zeit. Sie 
findet im THW neue spannende Aufgaben. 
Das macht es zur Win-win-Situation. Und 
wem der Einsatz selbst dabei zu stressig 
ist, unterstützt, wo er oder sie eben kann. 
Das kann in der Verwaltung, in der Öffent-
lichkeitsarbeit oder im technischen Be-
reich sein“, sagt Albrecht Broemme.
 Eine weitere Möglichkeit sich zu enga-
gieren, ist der Bundesfreiwilligendienst 
(BFD). Das THW bietet bundesweit bis zu 
2.000 Plätze und ermöglicht es dadurch 
Menschen jeden Alters, sich mit einem ein-
jährigen BFD persönlich weiterzuentwi-
ckeln. Begleitend können die Bundesfrei-
willigendienstleistenden eine vollständige 
THW-Grundausbildung abschließen. Dort 
lernen sie unter anderem den Umgang mit 
Rettungsgeräten und Werkzeugen. Außer-
dem erfahren sie viel über das THW, den 
Bevölkerungsschutz und das Verhalten im 
Einsatz. Ein gleichzeitiges Ehrenamt ist 
dabei jederzeit möglich.

Der demografische Wandel stellt eh-
renamtliche Hilfsorganisationen wie 
das THW vor neue Herausforderun-
gen: Die Konkurrenz um die Jugend 
ist groß. Aber auch immer mehr ältere 
Menschen können und wollen nach dem 
Berufsleben aktiv bleiben und suchen 
nach einer sinnvollen Beschäftigung 
für den Ruhestand. Das THW bietet 
dieser wachsenden Bevölkerungsgrup-
pe deshalb gleich mehrere Möglichkei-
ten, sich einzubringen – als Helferin 
oder Helfer im THW-Ortsverband oder 
im Bundesfreiwilligendienst (BFD).
 Nach der THW-Jugend sind sie die am 
schnellsten wachsende Gruppe im THW: 
Seniorinnen und Senioren. Waren es Ende 
2017 noch rund 5.100 Helferinnen und Hel-
fer über 60 Jahre, sind es heute bereits 
mehr als 5.500. „Viele Menschen, die aus 
dem aktiven Berufsleben ausscheiden, sind 
körperlich und mental noch topfit“, sagt 
THW-Präsident Albrecht Broemme.
 Deshalb wirbt das THW für ein Ehren-
amt im Alter. „Die ältere Generation bringt 

Aktiv im Ruhestand

Wenn Gebäudeteile einzustürzen 
drohen, werden die statischen 
Schwachstellen farblich gekennzeich-
net und nummeriert. Die markier-
ten Schwachstellen dienen über 
Spiegelprismen dem Einsatzstellen-
Sicherungssystem als Messpunkte. 
(Quelle: THW/Jürgen Wenzel)

Mit Ehrenamt oder Bundesfreiwilligendienst im
Technischen Hilfswerk (THW)

Weitere Informationen
gibt es hier:

www.thw.de
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untersucht darin die Folgen der Hitze so-
wie der lange anhaltenden Trockenheit im 
Sommerhalbjahr 2018, von der besonders 
die Ostschweiz betroffen war. Der Bericht 
zeigt: Hitze und Trockenheit hatten teil-
weise einschneidende Auswirkungen, bei-
spielsweise auf die Gesundheit der Men-
schen, auf die Wälder, auf die Gewässer und 
Gletscher und auf die Landwirtschaft.

Hitzetage führen ohne Maßnahmen zu 
höherer Sterblichkeit

Seit Beginn der systematischen Messungen 
(1864) war das Sommerhalbjahr 2018 (Ap-
ril bis September) das bisher wärmste. Wie 
schon 2003 und 2015 waren 2018 zahlrei-
che hitzebedingte Todesfälle zu beklagen. 
Während 2003 von Juni bis August 1000 
Personen mehr starben als im gleichen 
Zeitraum in früheren Jahren (Zusatzsterb-
lichkeit von 6,9 Prozent), waren es 2015 

Der Bund hat den heißen und trocke-
nen Sommer 2018 analysiert und nun 
einen umfassenden Bericht dazu vorge-
legt: Hitze und Trockenheit hatten teil-
weise gravierende Auswirkungen, etwa 
auf die menschliche Gesundheit, auf 
Wälder, Gewässer und auf die Landwirt-
schaft. Der Bericht zeigt auf, welchen 
Herausforderungen sich die Schweiz 
stellen muss angesichts des Klimawan-
dels und der häufigeren Hitze- und Tro-
ckenperioden im Sommer.
 Die Schweiz und ihre Bevölkerung sind 
zunehmend mit außergewöhnlich heißen 
Sommern konfrontiert. Nach den Hitzesom-
mern 2003 und 2015 erlebte das Land 2018 
erneut einen speziell heißen Sommer – und 
auch der Sommer 2019 hat wieder Hitze-
wellen gebracht. Für das Jahr 2018 legt der 
Bund nun im Bericht „Hitze und Trocken-
heit im Sommer 2018 – Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt“ eine Analyse vor. Er 

Bevölkerungsschutz

Bericht zum Sommer 2018
in der SchweizBundesamt für 

Bevölkerungsschutz BABS

Symbolbild: Dürre und Trocken-
heit. (Quelle: Pixabay/Luis Iranzo 

Navarro-Olivares)

Gravierende Folgen von Hitze und Trockenheit
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Informationen für Risikogruppen und Fach-
personen im Gesundheitswesen sowie Hit-
zewarnungen und die Erarbeitung von 
Hitzemaßnahmenplänen im Vordergrund. 
Mittel- und langfristig müssen aber Städte 
und Agglomerationen so gestaltet werden, 
dass sie auch bei zunehmender Sommerhit-
ze eine angenehme Aufenthalts- und Wohn-
qualität bieten. 
 Das Forschungsprojekt Hydro-CH2018 
des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) un-
tersucht unter dem Dach des National Cen-
tre for Climate Services (NCCS) die Ver-
änderungen des Wasserkreislaufs und die 
zunehmende Sommertrockenheit aufgrund 
des Klimawandels. Das Projekt wird wich-
tige Grundlagen für gezielte Anpassungs-
maßnahmen liefern.

Gemeinsame breite Analyse

Der Bericht „Hitze und Trockenheit im Som-
mer 2018 – Auswirkungen auf Mensch und 
Umwelt“ wurde vom BAFU herausgegeben, 
unter Beteiligung folgender Bundesämter 
und Institutionen: Bundesamt für Meteo-
rologie und Klimatologie (MeteoSchweiz), 
Bundesamt für Gesundheit (BAG), Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz (BABS), Bun-
desamt für Landwirtschaft (BLW), Bundes-
amt für Energie (BFE), Schweizerisches 
Tropen- und Public Health-Institut (Swiss 
TPH), Eidg. Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft WSL, WSL-Institut 
für Schnee- und Lawinenforschung SLF.

schätzungsweise 800 Todesfälle mehr (Zu-
satzsterblichkeit von 5,4 Prozent). 2018 gab 
es im Juni und Juli keine erhöhte Sterblich-
keit, aber im August erhöhte sich die Sterb-
lichkeit um rund 200 Todesfälle (3,4 Pro-
zent mehr als im Schnitt).
 Dabei gab es regionale Unterschiede: In 
den Westschweizer Kantonen und dem Tes-
sin, die gemäß ihren Hitzemaßnahmenplä-
nen aktiv wurden, blieb die Sterblichkeit 
trotz Hitze auch während der zehntägigen 
Hitzewelle im August gleich. Anders in der 
Ostschweiz und im Großraum Zürich, wo es 
keine solchen Hitzemaßnahmepläne gibt 
und die Zahl der Todesfälle während dieser 
Hitzewelle anstieg. Ein plausibler Hinweis, 
dass die hitzebedingte Sterblichkeit mit ge-
zielten Maßnahmen und koordinierten Hit-
zeplänen (z. B. Informationen und Aufrufe 
zu vermehrter Flüssigkeitsaufnahme oder 
zum Verzicht auf Aufenthalte im Freien) re-
duziert werden kann.

Zu trocken für Bäume, zu heiß für 
Fische 

Wegen der anhaltenden Trockenheit ver-
färbten sich die Wälder vielerorts schon im 
Juli 2018 herbstlich. Sichtbar wurde das 
Ausmaß der Schäden durch die Trockenheit 
aber erst 2019, so sind u. a. im Jura zahl-
reiche Buchen vertrocknet und geschwäch-
te Nadelbäume von Borkenkäfern befallen.
 Die Gewässer waren wegen der Hit-
ze und teilweise auch wegen der Trocken-
heit und dem niedrigen Wasserstand sehr 
warm. Im Rhein bei Schaffhausen kam es 
trotz Ausfischungen und Transport der Fi-
sche in Kaltwasserzonen zu einem Fisch-
sterben, so bei den Äschen.
 Auch in der Landwirtschaft hinterließ-
der Sommer 2018 deutliche Spuren. Ins-
besondere gab es weniger Tierfutter und 
es musste mehr Heu als üblich aus dem 
Ausland eingeführt werden. Die Obst- 
und Weinbauern hingegen verzeichneten 
Spitzenernten.

Weitere Anpassungsmaßnahmen nötig

Die Analyse zum Sommer 2018 zeigt, dass 
es aufgrund des Klimawandels weitere An-
strengungen zur Bewältigung von Hitze-
wellen und Trockenperioden braucht. Für 
den Schutz der Bevölkerung vor übermä-
ßiger Hitzebelastung stehen momentan 

Bevölkerungsschutz

„Hitze und Trockenheit im Sommer 
2018 – Auswirkungen auf Mensch 
und Umwelt“:

www.bafu.admin.ch
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Zusätzlich setzte das Havariekommando 
eine Drohne ein, die die Situation aus der 
Luft aufklärte und Informationen über die 
Ausbreitung des „Ölteppichs“ lieferte. Erst-
malig wurde hierfür eine Drohne der Eu-
ropäischen Agentur für die Sicherheit des 
Seeverkehrs (EMSA) eingesetzt. Die Er-
gebnisse dieser Maßnahme werden nun 
ausgewertet.
 „Das Zusammenspiel der verschiede-
nen Einheiten ist entscheidend für das Er-
gebnis der Ölbekämpfung, deshalb sind 
regelmäßige Übungen so wichtig.“ er-
klärt Jens Rauterberg, Fachbereichslei-
ter Schadstoffunfallbekämpfung Küste im 
Havariekommando.

Im August 2019 haben sechs Schiffe 
und eine Drohne unter der Leitung des 
Havariekommandos die Ölbekämpfung 
auf See geübt. Gemäß dem Szenario 
war nach einer Schiffskollision Schwer-
öl ausgetreten, das von den Schiffen 
aufgenommen werden sollte. Die Besat-
zungen der Schiffe trainierten das Aus-
bringen einer Ölsperre und das Fahren 
in Formationen, verbunden mit der Öl-
aufnahme. Für eine realitätsnahe Dar-
stellung wurde der „Ölteppich“ durch 
20m3  Popcorn dargestellt. Das Popcorn 
verhält sich auf der Wasseroberfläche 
ähnlich wie Öl und hat keine negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt.

Ölbekämpfungsübung
vor Warnemünde

mit Schiffen und Drohne

Das Popcorn für den „Ölteppich“ 
wird von Bord der ARKONA ins 

Wasser eingebracht. 

Havariekommando

Havariekommando trainiert mit verschiedenen 
Einheiten und Popcorn für den Ernstfall
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An der Übung nahmen die Schiffe ARKO-
NA, KIEL, VILM, HAITHABU, BOTTSAND 
und RANZOW teil. „Die Kommunikation 
der Einheiten untereinander und mit dem 
On Scene Coordinator und die gemeinsame 
Ölbekämpfung liefen gut.“ fasst Wolfgang 
Knopf, On Scene Coordinator (Einsatzleiter 
Ort) des Havariekommandos, das Ergebnis 
der Übung zusammen.

(Bildquelle: Havariekommando)

HAITHABU, ARKONA und BOTTSAND im Übungsgebiet.

Das Schadstoffunfallbekämpfungsschiff BOTTSAND klappt zur Ölaufnahme auseinander.

Weitere Informationen
gibt es hier:

www.havariekomman-
do.de
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Die RANZOW nimmt die von der KIEL ausgebrachte Ölsperre auf..

Das Popcorn wird von der Ölsperre aufgefangen, im Hintergrund die VILM.

KIEL und RANZOW ziehen die Ölsperre in U-Formation.

Die HAITHABU nimmt das Popcorn mit ihrem bordeigenen
Ölaufnahmesystem auf.
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KIEL und RANZOW ziehen die Ölsperre in U-Formation. KIEL und RANZOW mit der Ölsperre, im Hintergrund die VILM mit ausgeklappten Sweepingarmen.

Die HAITHABU nimmt das Popcorn mit ihrem bordeigenen
Ölaufnahmesystem auf.

RANZOW und KIEL mit Ölsperre, BOTTSAND und HAITHABU bei der Ölbekämpfungsübung.
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New international pavilions 

More than 20 international pavilions will 
be present, with new countries represented 
including Portugal and Scandinavia. 

The Innovation & Research Stage 

As a genuine incubator, this area dedicat-
ed to new technologies highlights the new 
entrepreneurial dynamic of the Security 
industry, with a focus on start ups’ innova-
tions. Some thirty of these young compa-
nies will be present, and will have seven 
minutes to put forward their innovations 
on the “Innovation & Research Stage” : all 
in all, a pitch area dedicated to start-ups, 
exhibitors’ workshops, innovations of the 
French Ministry of the Interior, the finalists 
of the Milipol Innovation Awards, Horizon 
2020 projects and more. 

Milipol Paris 2019, the 21st edition of 
the world-class homeland safety and 
security event, is opening from 19 to 
22 November 2019 at the Paris-Nord 
Villepinte exhibition centre. In 2017, 
the event staged under the aegis of the 
French Ministry of the Interior brought 
together 1,005 exhibitors from 53 coun-
tries and nearly 30,000 visitors from 
151 countries. 
 This year, over 1,000 exhibitors are once 
more expected from all over the world. This 
21st edition will feature several new and 
unmissable events. 

A new “ Forensics” area 

In order to present the latest tools and solu-
tions for forensic experts, this year there 
will be a spotlight on forensic science, with 
the creation of a new dedicated area, spe-
cifically to highlight this field.

Milipol Paris 2019
21st edition of the world-class
homeland safety and security event

Milipol Paris – the leading event 
dedicated to homeland safety 
and security.
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The second edition of the Milipol Inno-
vation Awards 

Given the success of the Milipol Innovation 
Awards in 2017, Milipol Paris will again be 
staging this competition for the show’s ex-
hibitors. This is designed to pinpoint and 
acclaim the latest innovations in the sector 
on an international scale, based on five cat-
egories: crisis management, cybersecurity, 
smart and safe city, individual equipment, 
first responder protection, drone and anti-
drone systems, and robotics 

Thematic conferences 

Milipol Paris 2019 will once again be lay-
ing on a cycle of free conferences for the 
show’s visitors and exhibitors. The 2019 
programme will be based on the following 
main topics: 

 - Private security,
 - Security management for major events 
(international perspective),
 - Safe & Smart 2024 Olympic Games: man-
agement of multiple, secure flows,

Exhibitor at Milipol Paris.

 - Digital identity; border controls,
 - The fight against terrorism,
 - Cybersecurity: one year on from the “Par-
is Appeal”,
 - AI and predictive analysis,
 - Civil protection and crisis management,
 - Securing public areas, cities and intelli-
gent communities.

(Source of pictures: Milipol Network)

Milipol Paris 2019

Die nächste Milipol Paris findet vom 19. 
bis 22. November 2019 in Paris-Nord, 
 Villepinte Exhibition Centre, Hallen 4 & 5A, 
statt.

Dienstag bis Donnerstag, 19. bis 21. 
 November, von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr, 
 Freitag, 22. November, von 9:00 Uhr bis 
16:30 Uhr.
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Milipol Paris
19.-22. November 2019
www.milipol.com

Milipol Paris 2017 – Official opening.

About MILIPOL

Milipol Paris, the leading event for Home-
land security and safety, is organized un-
der the aegis of the French Ministry for the 
Interior, in partnership with the French 
National Police and Gendarmerie, the 
French Civil Security and Crisis Manage-
ment Department, the Ministry of Econo-
my and Finance with the French Customs 
Department.
 The MILIPOL brand embodies high qual-
ity, international events covering the Glob-
al Security Ecosystem. It is represented 
by Milipol Paris, Milipol Qatar and Milipol 
Asia-Pacific, so creating the world’s leading 
international network of events dedicated 
to solutions, technologies and innovations 
for Homeland Security and Safety.

About COMEXPOSIUM

Milipol is organised by COMEXPOSIUM. 
COMEXPOSIUM, 4th leading event organ-
iser world-wide, is involved in 114 events 
for the general public and professionals, 
covering 17 different sectors. The group 
welcomes 38,000 exhibitors every year, 40 
percent of them are non-French; 3,5 million 
visitors, 350,000 of them come from abroad. 
 COMEXPOSIUM organises five of the 
ten biggest events held in France: SIAL, 
Foire de Paris, Intermat, SIMA and Paris 
International Agricultural Show. 
 Customer satisfaction, innovation, 
growth and development and commit-
ment to an eco-friendly approach are the 
key commitments of the COMEXPOSIUM 
Group’ s products. Each event is a market 
leader, facilitating development, highlight-
ing the sector and pre-empting market 
trends.

For more details, please visit: 

www.comexposium.com 
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Kündigungsfrist: Kündigungsstichtag ist jeweils der 1. Oktober eines Jahres. Die Kündigung wird dann
zum 31. Dezember desselben Jahres wirksam (3 Monate zum Jahresende). Die Kündigung muss schriftlich
an unsere Anschrift erfolgen. Wird das Abonnement nicht bis zum 1. Oktober gekündigt, so verlängert es
sich jeweils um ein weiteres Jahr.

HOMELAND SECURITY • Abonnentenservice
Deilinghofer Straße 2 • D-58675 Hemer • Tel. +49 (0)2 01 / 79 87 89 87 • Fax +49 (0)2 01 / 79 87 89 88
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