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Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

ich selbst bin ein Kind des Ruhrgebiets, in Essen geboren, 
wohnhaft in Mülheim an der Ruhr. Ich bin ein „Ruhri“ und 
weiß aus eigener Erfahrung, dass früher auch nicht alles bes-
ser war. So wählte ich als Kind ganz bewusst meine Fahrrad-
strecke aus, denn auch früher gab es Regionen, durch die man 
besser nicht fuhr. Heute bin ich als Polizeipräsident zuständig 
für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Essen und 
Mülheim an der Ruhr. Das erfüllt mich mit Stolz, doch sehe ich 
auch die Herausforderungen. Innere Sicherheit ist ein Grund-
bedürfnis der Menschen und unabhängig von jeder Ideologie.

Das Ruhrgebiet ist der größte Ballungsraum Europas. Die Vielzahl von verschiedensten Reli-
gionen und Kulturen auf engem Raum wirkt wie ein Schmelztiegel und ist eine Herausforde-
rung für die Innere Sicherheit. Diese Feststellung veranlasste mich, den Gesprächskreis Innere 
Sicherheit NRW ins Leben zu rufen. Ziel war es, mit Themenexperten die kritischen Themen 
anzusprechen und zu diskutieren. Schnell war uns klar, dass der Einzelne die Probleme nicht 
lösen kann, wir zusammenrücken und zusammen agieren müssen. Dies wollten wir auf ver-
schiedenen Wegen versuchen. Auf einem dieser Wege beabsichtigten wir Sie, die Bürgerinnen 
und Bürger des Ruhrgebiets, mitzunehmen. Innere Sicherheit ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, in der JEDER von uns gefordert ist; als Privatperson wie in Funktion. Innere Sicherheit 
erstreckt sich über ein breites Spektrum, angefangen von der kleinen Gefahrenlage bis hin zu 
schweren Terrorakten.

Auf der Suche nach Möglichkeiten mit Ihnen in den Dialog zu treten, fanden wir in der Brost-
Stiftung einen verlässlichen und professionellen Partner, mit dem wir den Versuch einer Ver-
anstaltungsreihe wagen wollten. Retroperspektiv kann ich sagen, die Veranstaltungen fanden 
großen Anklang und wir können stolz darauf sein. Die Vielzahl von aufgeworfenen Fragen und 
Problemen wollen wir in dieser Broschüre festhalten und damit die Verantwortlichen zum 
Handeln auffordern.

Genießen Sie die Broschüre, begleiten Sie uns ein weiteres Mal durch die Veranstaltungen und 
bringen Sie sich selbst weiterhin bei der Steigerung der Inneren Sicherheit mit ein.

Glück auf!

Frank Richter
Gesprächskreis Innere Sicherheit NRW

Frank Richter
Grußwort

Prof. Bodo Hombach
Grußwort

Verehrte Leserinnen und Leser, 

die Integrität des eigenen Körpers, der Wohnung und des Eigen- 
tums ist ein Grunddaseinsbedürfnis. Allein die Tatsache, dass 
wir schlafen müssen, das heißt ja: für mehrere Stunden am 
Tag vollkommen wehrlos sein. Das ist seit Millionen Jahren ein 
gefährliches Abenteuer. Da braucht man die Geborgenheit der 
Wohnhöhle, eine schützende Gemeinschaft und Gesetze, die 
Geltung haben. Man braucht Politiker, Exekutive und Judika-
tive, die das Recht auf Sicherheit als Bürgerrecht anerkennen 
und durchsetzen. Sicherheit ist höchstmögliches Freisein von 
Gefährdung. Hier gilt es, aktiv und nicht proaktiv zu sein.  
Gefährdern sollen Möglichkeiten zur Ausführung krimineller 
Taten auf kluge Weise genommen werden.

Das Thema „Innere Sicherheit“ hat einen zentralen Platz im gesellschaftlichen Diskurs. Die Bür-
gerinnen und Bürger sind naturgemäß elementar interessiert. Sie können es verkraften, dass 
es kriminelle Akte gibt – wie überall und zu allen Zeiten. Sie würden es aber als Staatsversagen 
empfinden, wenn organisierte oder vorhersehbare Kriminalität nicht konsequent verfolgt und 
sanktioniert würde. Nichts würde ihr Vertrauensverhältnis in die staatlichen Organe und deren 
Legitimation mehr beschädigen.

Innere Sicherheit ist immer auch „innere“ Sicherheit. Sie hat starke subjektive Komponenten. 
Aber auch ein nur gefühltes Missbehagen ist – zumindest in seinen Wirkungen – ein reales Fak-
tum. Die Zahl derer, die sich mit ihren Erfahrungen oder Sorgen ungehört („Auf uns hört ja kei-
ner“) fühlen, nimmt erkennbar zu. Sich irrelevant zu fühlen, ist frustrierender als gegen Wider-
stände antreten zu müssen. Der Populismus bietet Frustrierten ein Surrogat: Aufmerksamkeit 
durch Provokation. Demokratische Politik darf das nicht ignorieren. Verantwortliche müssen Be-
troffenheit und Präsenz zeigen. Hastiger, rein symbolischer Aktionismus wirkt nicht nachhaltig.

Immer geht es auch um die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit. Beide sind pulsierend auf-
einander bezogen. Bei einem gesunden Verhältnis stehen sie sich nicht im Weg, sondern bedin-
gen einander. Wer hier oder dort mit der Abrissbirne arbeitet, beschädigt beide und wäre so 
schädlich wie Ignoranz oder Schönfärberei. Verantwortungsvolle Politik will gute Lösungen. Sie 
beugt möglichen Fehlentwicklungen vor und beseitigt offenkundige Defizite.

Keine leichte Aufgabe. In einer immer komplexer vernetzten Gesellschaft kann man mit ver-
gleichsweise geringem Aufwand enormen Schaden stiften. Die mögliche Cyberkriminalität in ei-
ner durchdigitalisierten Welt ist auch noch längst nicht eingepreist.

Das vorliegende Buch führt die Ergebnisse eines bedeutsamen Projekts der Brost-Stiftung zu-
sammen. Es sammelt, sortiert und gewichtet Informationen. Es bietet Kriterien und Maßstäbe 
und damit auch Orientierungshilfe auf einem unübersichtlichen Terrain. Dank an alle, die daran 
mitgearbeitet haben. Dank aber auch an den Leser, der bereit ist, sich selbst mit kritischem Inte-
resse und Lebenszeit dem wichtigen Thema zur Verfügung zu stellen.

Prof. Bodo Hombach
stellv. Vorstandsvorsitzender der Brost-Stiftung
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Die Gründerin Anneliese Brost steht beispiellos und beispielhaft für Pioniergeist, Ein-
satzbereitschaft und Hingabe. Ihr Weg beginnt in einfachsten Verhältnissen und mit 
großen Widrigkeiten. Er führt sie – zunächst als einfache Angestellte, später als Ehefrau 
von Erich Brost – an die Spitze eines der größten Zeitungsimperien des Landes: der 
WAZ-Mediengruppe. Nach dem Tod ihres Mannes trägt sie das gemeinsame Lebens-
werk als Verlegerin weiter. Als Anneliese Brost mit 90 Jahren am 8. September 2010 
stirbt, verkaufen die Erben ihre Unternehmensanteile an die Nachkommen des WAZ 
Mitbegründers Jakob Funke. Aus der WAZ-Mediengruppe wird die heutige Funke-Me-
diengruppe. Schon zu Lebzeiten unterstützt Anneliese Brost zahlreiche soziale und kul-
turelle Initiativen. Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung der Kinder-, Jugend- und 
Altenhilfe sowie der Kunst und Kultur im Ruhrgebiet. In Erfüllung ihres testamenta-
rischen Willens wird im Jahr 2011 die Brost-Stiftung in Essen gegründet. Sie setzt das 
gemeinnützige Wirken von Anneliese Brost fort, entwickelt und fördert herausragende 
Projekte und gibt ihnen eine langfristige Perspektive.

Selbstverständnis und Ziele
Nach dem Willen der Stifterin fördert die Brost-Stiftung Projekte im Bereich von Kunst 
und Kultur, Jugend- und Altenhilfe sowie des journalistischen Nachwuchses. Das ge-
schieht nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern durch klar gesetzte Prioritäten: 
Sie fördert wissensbasierte, konzeptionsstarke, mutige und zukunftsweisende Projekte, 
die möglichst durch Kooperationsmodelle das Miteinander und die zupackende Selbst-
hilfe im Ruhrgebiet stützen.

Der Stiftungsgedanke verwirklicht sich auch 
durch einen Brückenbau zwischen den Ge-
nerationen und Kulturen, wie er der Stifterin  
immer am Herzen lag. Die Stiftung unterstützt 
innovative Konzepte, die im Zusammenwirken 
aller Leistungserbringer Problemlösungen 
anstreben. Nur ein gegenseitiges Verständnis 
für das gemeinsame Ziel ist nachhaltig erfolg-
versprechend und gewinnt Strahlkraft und 
Sogwirkung. Die geförderten Projekte sollen 
Modellcharakter haben: Leuchttürme, die 
auch aus der Ferne sichtbar sind und zu Mit-
arbeit und Nachahmung einladen.

Die Kooperationspartner
GIS NRW

Die Kooperationspartner
Brost-Stiftung

Im Dezember 2015 schlossen sich einige Entscheidungsträger von Polizeibehörden, 
Kommunen, Hilfsorganisationen, Wirtschaftsunternehmen, Medien und aus dem Be-
reich Hochschule und Lehre als unabhängiger, formloser und überparteilicher Exper-
tenkreis zusammen, um aktuelle Herausforderungen der Inneren Sicherheit in Nord-
rhein-Westfalen zu benennen, zu analysieren und zu diskutieren. Mit dem „Grünbuch 
Sicherheit“ stellte der GIS im Juni 2017 erste Erkenntnisse mit Thesen und Leitfragen 
vor. Die politischen Entscheidungsträger waren und sind damit aufgefordert, in einen 
öffentlichen und politischen Diskurs einzutreten. Anfang 2018 schloss sich ein Großteil 
der Verfasser des Grünbuchs als „Gesprächskreis Innere Sicherheit NRW“ zusammen. 
Das gemeinsame Ziel ist, die Herausforderungen der Inneren Sicherheit in einem grö-
ßeren Kreis mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Entscheidungsträgern zu diskutieren. 
Als Veranstaltungsformate werden moderierte Symposien bevorzugt. Es ist darüber  
hinaus beabsichtigt, Akzente, Ideen und Lösungsansätze zu publizieren.

Anneliese und Erich Brost: 
gemeinsam für die WAZ-Gruppe

von links nach rechts: Frank Schneider, Dieter Zeller, Prof. Dr. Bernhard Frevel, Christian Kromberg, 
Detlef Köbbel, Dr. Christian Endreß, Detlev Schürmann, Frank Richter, Dieter Keil, Dieter Schmidt, 
Friedrich P. Kötter, Peter Tuppeck

Weitere Mitglieder: Martin Bornträger, Anne Heselhaus-Schröer, Reinhard Mokros, Andreas Schmidt, 
Prof. Dr. Grumke, Andreas Müller, Dirk Fleischer
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„Das Ruhrgebiet – 
ein sicheres Stück Deutschland?“ 

Entstehung der Kooperation
Ausgangssituation, Hintergrund, Ziel

Ausgangssituation
Die Gewährleistung der Inneren Sicherheit ist 
eine Kernaufgabe des Staates; in den letzten 
Jahren prägt dieses Thema die nationale De-
batte in besonderem Maße. Es wird kontrovers 
diskutiert, während die Erwartungen der Bür-
gerinnen und Bürger an den Staat und seinen 
handelnden Akteure stetig wachsen. Als The-
men- und Handlungsfeld unterliegt Innere 
Sicherheit und deren gesellschaftliche, öko-
nomische, politische sowie technische Aus-
gestaltung einem tiefgreifenden Wandel, 
der sich auf alle Akteure der Sicherheitsar-
chitektur Nordrhein-Westfalens auswirkt. 

Neue Aufgabenbereiche und Bedrohungslagen stellen die Sicherheitsbehörden und ge-
sellschaftlichen Verantwortungsträger vor vielfältige Herausforderungen, bei gleichzei-
tiger Begrenzung von Finanzmitteln und anderen Ressourcen.

Diese Faktoren erfordern von Seiten der Behörden und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben sowie den privatwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren, ihre 
Strukturen, Entscheidungsverfahren, Handlungsansätze und Leistungen zu überden-
ken, weiterzuentwickeln und viel stärker als bislang aufeinander abzustimmen. Zur 
Bewältigung aktueller und künftiger Herausforderungen an die Sicherheitsarchitektur 
des Landes NRW bedarf es strategischer und politischer Grundlagen, um die Zukunft 
aktiv gestalten zu können. Gleichzeitig muss ein Kulturwandel gefördert werden, der 
das bisher vorherrschende reaktive Vorgehen durch einen präventiven Sicherheitsan-
satz ersetzt. 

Hintergrund der Kooperation
Auf Basis des vom „Gesprächskreis Innere Sicherheit NRW“ (GIS NRW) herausge-
gebenen „grünbuch SICHERHEIT“, in dem die Anforderungen an die Sicherheitsar-
chitektur Nordrhein-Westfalens in einer sich wandelnden Gesellschaft mit Thesen 
bezüglich einer zukunftsorientierten Gestaltung der Sicherheitspolitik reflektiert 
werden, fanden sich der GIS und die Brost-Stiftung 2018 zusammen, um die beson-
deren Implikationen für das Ruhrgebiet zu diskutieren und weiterzuentwickeln. 

In Erfüllung des testamentarischen Willens 
von Anneliese Brost setzt die Brost-Stiftung 
ihr gemeinnütziges Wirken fort, entwickelt 
und fördert herausragende Projekte und gibt 
ihnen eine langfristige Perspektive

Verschiedene sicherheitspolitische Gefahrenlagen sind im Ruhrgebiet besonders drän-
gend. Zuwanderung, nur unzureichend vollzogene Integrationsprozesse, Radikalisie-
rung und Clan-Kriminalität stellen die Sicherheitsbehörden gerade in dieser Region vor 
neue Herausforderungen und erhöhen das Unsicherheitsgefühl der im Ruhrgebiet le-
benden Menschen. Hier setzte die Kooperation an, um einen Beitrag zur Verbesserung 
der Lebensqualität in der Region zu leisten, damit einen Standortvorteil des Ruhrge-
biets zu erhalten und zu verbessern. 

Ziel der Kooperation
Mit Blick auf das Sicherheitsthema gilt es vor allem die im Ruhrgebiet lebenden Men-
schen einzubeziehen, um den öffentlichen und gesellschaftlichen Diskurs zur zukünf-
tigen Sicherheitsarchitektur zu fördern. Sachkundige Bürger, Polizei-, Themen- und 
Sicherheitsexperten sollen über Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Maßnahmen 
informieren und thematische Aufklärungsarbeit leisten. Der Fokus der Kooperation 
liegt dementsprechend klar auf der nachhaltigen Aufklärung der Bevölkerung 
zum Thema Kriminalprävention. 

Zu diesem Zweck wurden bürgernahe und sicherheitsrelevante Themen aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln aufgegriffen und mit Blick auf die konkreten Strukturen im 
Ruhrgebiet mit interessierten Bürgern diskutiert. Die Berücksichtigung vielfältiger Per-
spektiven sowie die diskursive Herangehensweise – so die Idee – führen zu innovativen 
Lösungsansätzen, die über Bestehendes hinausgehen und die betroffenen Menschen 
von vorne herein in den Prozess einbeziehen. 

Der von GIS NRW und Brost-Stiftung verfolgte Ansatz will nicht bei reiner Wis-
sensvermittlung stehen bleiben. Die Veranstaltungsreihe soll nachhaltig zur Auf-
klärung der Bevölkerung beitragen, Kenntnisse vermehren und die Fähigkeiten 
und Akzeptanz des Einzelnen fördern.

Unter der Überschrift „Das Ruhrgebiet – ein sicheres Stück Deutschland?“ wurden 
drei Fachsymposien zu sicherheitsrelevanten Themen umgesetzt. Fach- und Themenex-
perten aus Handel, Wirtschaft, Polizei und öffentlicher Verwaltung sowie interessierte 
Bürger waren eingeladen, sich über den Stand der sicherheitspolitischen Debatte zu 
informieren und innovative Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen zu diskutie-
ren. 
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„Wieviel Sicherheit braucht das Ruhrgebiet?“
1. Symposium, 10. Juli 2018 

Mehr als 10.000 Menschen hatten in Düsseldorf im Vorfeld gegen das inzwischen 
verabschiedete neue NRW-Polizeigesetz demonstriert, mit dem Ermittler mehr 
Durchgriffsrechte bekommen sollen. Gleichzeitig gingen andernorts Bürger auf 
die Barrikaden, weil „der Staat“ im Alltag gegen Kriminelle angeblich nicht genü-
gend durchgreift. In diesem gesellschaftlichen Spannungsfeld suchte das Symposi-
um „Wieviel Sicherheit braucht das Ruhrgebiet?“ nach Antworten.

Beim Symposium „Wieviel Sicherheit braucht das 
Ruhrgebiet?“ wurde ein Spannungsfeld deutlich: 
Die Bürger wollen mehr, als die Polizei leisten kann.

von links nach rechts: Frank Richter, Prof. Bodo Hombach, Herbert Reul

Mit der gemeinsamen Veranstaltungsreihe wendeten sich die Brost-Stiftung und der 
„Gesprächskreis Innere Sicherheit NRW“ aktuellen sicherheitspolitischen Fragen zu 
und diskutierten diese mit Praktikern im Rahmen der drei Fachsymposien. Themenex-
perten aus Politik, Wirtschaft, Medien, öffentlicher Verwaltung und interessierte Bür-
ger waren eingeladen, um zur Meinungsbildung im öffentlichen Diskurs beizutragen. 

„Unser Thema hat Brisanz. Wie viel Sicherheit braucht das Ruhrgebiet? So viel wie 
möglich, sagen die einen. Nicht mehr als nötig, sagen andere.“ So führte Prof. Bodo 
Hombach, stellvertretender Vorstand der Brost-Stiftung, in die Widersprüchlichkeit der 
Debatte ein. „Offenbar geht es nicht nur um klare Fakten und konsensfähige Ziele. Es 
geht um ein Grunddaseinsbedürfnis wie Atemluft oder Nahrung. Sicherheit ist ein Bür-
gerrecht.“ 

Wir reden von neuer 
Sicherheitsarchitektur. 
Realistisch brauchen wir 
3.000 neue Polizisten in 
jedem Jahr, um die 
derzeitigen Heraus-
forderungen meistern 
zu können. Wir wollen 
das bisherige Niveau nicht 
nur halten, sondern sogar 
noch steigern. 
Frank Richter

„

“
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Ich kann mir die neuen 
Polizisten nicht backen und 
heute nur die Beamten 
verteilen, die bereits vor 
drei Jahren ihre Ausbildung 
begonnen haben. Meine 
deutliche Erhöhung der 
Einstellungszahlen wirkt 
sich leider erst ab 2020 aus.
Herbert Reul

„

“

2.400 Polizistinnen und Polizisten 
sollen ab 2019 jährlich eingestellt werden

„Die Debatte geht mir auf den Keks“, machte sich gleich zu Beginn Innenminister 
Herbert Reul in Mülheim Luft. „Ich bin kein Zauberer! Wenn Sie von mir Simsala-
bim-Antworten erwarten, muss ich Sie enttäuschen. Innere Sicherheit schafft man 
nicht von heute auf morgen, nur Schritt für Schritt mit Ausdauer und Geduld.“

Dafür gab es nicht nur aus dem Kreis der zahlreich anwesenden Polizisten Beifall, die 
neben interessierten Bürgern in die „Wolfsburg“ gekommen waren. Reul forderte deut-
lich bürgerschaftliches Mittun ein: „Der Staat ist nicht allein gefordert, bei der Inneren 
Sicherheit liegt die Verantwortung auch bei der Gesellschaft.“ Seine konkreten Beispiele 
dazu: „Die Kampagne ‚Mach dein Haus Energie-effizient‘ hat die Bevölkerung fast voll-
ständig erfasst. Aber wo bleibt die Welle bei der Aktion ‚Mach dein Haus sicher‘, mit der 
Einbrüche verhindert werden sollen? Viele Straftaten ließen sich vermeiden, würde je-
der mehr aufpassen, was in der Nachbarschaft passiert. Oder in der Öffentlichkeit nicht 
einfach seine Jacke über den Stuhl hängen und zum Diebstahl der Geldbörse einladen.“

Der Innenminister räumt aber auch Versäumnisse der Ordnungskräfte in der jüngsten 
Vergangenheit ein. „Bei den Silvester-Übergriffen in Köln hat der Staat sein Versagen 
dokumentiert. Als Folge treibt die wachsende Politikverdrossenheit die Menschen in 
die Arme von Populisten.“ 

Dagegen gelte es, so Reul, Vertrauen in den Staat zurück zu gewinnen. Auf zwei wesent-
lichen Feldern: „Sicherheit ist ein existentielles Fundament für den demokratischen 
Rechtsstaat. Daraus folgt: Die Durchsetzung von Recht und Gesetz ist dessen erste Auf-
gabe.“ Aber der Staat werde hier von vielen Bürgern nicht mehr als „Gewährleister“ 
wahrgenommen.

Großes Interesse am Thema Innere Sicherheit: Etwa 80 Gäste folgten der Veranstaltung in der Wolfsburg

KEIN ZAUBERSPRUCH FÜR SICHERHEIT

Innenminister Herbert Reul im Gespräch mit Prof. Bodo Hombach
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Zwischen widerstreitenden Werten 
und Meinungen wird die berühmte 
,klare Kante‘ häufig vorschnell 
gezogen. Wo verläuft die Grenze 
zwischen wirksamer Abschreckung 
und Rachejustiz? Wann verwandelt 
sich gewollte Sicherheit in 
Friedhofsruhe, gar Polizeistaat? 
Gibt es soziale Ursachen, die man 
nicht auf die Polizei abwälzen 
kann und darf? 
Prof. Bodo Hombach

„

“

Bei den Silvester-Übergriffen in Köln
hat der Staat sein Versagen dokumentiert

Bodo Hombach formulierte die Konsequenzen polizeilichen Versagens in seiner 
Ansprache noch drastischer: „In den Hauptstädten Afrikas und Südamerikas konn-
te auch ich beobachten: Wo sich Verbrecher frei bewegen, leben gesetzestreue 
Bürger hinter Mauern und Gittern. Es entsteht ein Rüstungswettlauf der Waffen.“

Mit seinen Fragen strukturierte er schon vorab weitgehend den Rahmen der folgenden 
Debatte:
•  Haben Ballungsräume eine Grenze des vernünftigen Wachstums? 
•  Wie sind die anarchischen Räume des Internets einzufangen? 
•  Wo verläuft die Grenze zwischen wirksamer Abschreckung und Rachejustiz? 
•  Wann verwandelt sich gewollte Sicherheit in Friedhofsruhe, gar Polizeistaat? 
•  Gibt es soziale Ursachen, die man nicht auf die Polizei abwälzen kann und darf? 
•  Wundern wir uns über einen reißenden Fluss, dessen Quelle man vielleicht 

verstopfen könnte? 
•  Wie kommt es zur Diskrepanz zwischen gefühlter und realer Bedrohung? 
•  Kann am Problem der Sicherheit die offene demokratische Gesellschaft

scheitern oder lernt sie gerade hier ihren eigentlichen Wert? 
•  Wie recht hatte Tucholsky mit seinem Dictum „Das Volk versteht das meiste

falsch, aber es fühlt das meiste richtig”? 

Wegschauen ist im Mainstream 
der 70er Jahre zur Staatsdokt-
rin geworden. Die Ohnmacht der 
Staatsmacht hat zur Abkehr vom 
Staat geführt. Dem Rechtsstaat 
steht inzwischen ein Rechtsmittel-
staat gegenüber. Das neue NRW-
Polizeigesetz sorgt für Aufregung, 
aber die Beamten können sicher 
sein: Die schweigende Mehrheit 
ist auf ihrer Seite.
Ulrich Reitz

„

“

Die vermeintlich positive Kriminalitätsstatistik von Nordrhein-Westfalen liefert 
immerhin Teilantworten: Von den 10 unsichersten Städten Deutschlands liegt mit 
Köln nur eine in Reuls Einflussgebiet. Gleichzeitig zählen Oberhausen und Gelsen-
kirchen zu den sichersten Großstädten Deutschlands. Polizeiliche Effizienz bleibt 
freilich eine Frage der Bezugsgröße. Das Ruhrgebiet (5,1 Millionen Einwohner) 
verzeichnet bei sinkendem Trend 8.411 Straftaten je 100.000 Einwohner. In Bay-
ern, so merkte Publizist Ulrich Reitz an, sind es angeblich nur 4.300…

Reitz stellte in seinen Betrachtungen die Stärken und Schwächen der Polizeiarbeit aus 
dem Blickwinkel der öffentlichen Debatte in den Mittelpunkt. „Die Sicht auf die Innere 
Sicherheit hat viel zu tun mit dem Menschenbild und dem Politikverständnis derer, die 
auf dieses Thema gucken. Wer sich idealistisch zum Ziel setzt, die Welt zu einem bes-
seren Ort zu machen, beschäftigt sich ungerne mit den schlechteren Seiten der Welt. 
Wer indes konservativ ist, geht per se von der menschlichen Schlechtigkeit aus, der ein 
starker Staat Grenzen setzen muss.“ 
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Der aktuelle Paradigmenwechsel in der Sicherheitspolitik sei vor allem ein Reflex auf 
die Flüchtlingskrise, als Folge lässt sich ein wachsendes Gefühl von Staatsversagen in 
weiten Teilen der Bevölkerung feststellen. Reitz: „Insgesamt 16 islamistische Gefährder 
kann NRW derzeit nicht abschieben. Unerlaubt eingereiste Afrikaner dürfen dauerhaft 
bleiben. Von 129.000 afrikanischen Asylanträgen wurden 2017 87.000 abgelehnt. Es gab 
3.270 Abschiebungen. Allein aus NRW müssten 71.000 abgelehnte Bewerber wieder 
ausreisen.“ 

In der mehrstündigen Veranstaltung brachten Frank Richter (Polizeichef Essen/
Mülheim an der Ruhr) und Dieter Schmidt (Polizeidirektor a.D.) die Standpunkte 
der Polizei ein, während Andreas Müller (Landrat Siegen-Wittgenstein) sowie  
Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen die Herausforderungen der Kommunal-
politik im Bereich Innere Sicherheit thematisierten.

„Die höhere Dichte von Menschen, die in manchmal prekären Verhältnissen leben und 
teilweise erst vor Kurzem in Essen angekommen sind, birgt eine soziale Sprengkraft, 
die nicht zu vernachlässigen ist“, verdeutlichte Kufen. Zudem habe sich die Sicherheits-
lage bezogen auf die Gefahr eines Terroranschlags in den vergangenen Jahren deutlich 
verschärft. „Der Anschlag auf den Sikh-Tempel von April 2016 oder die Anschlagspla-
nungen im März 2017 auf das Einkaufszentrum am Limbecker Platz zeigen, dass die 
Gefahr real ist.“ 

Gerade auch für die Polizei hat das Thema des ersten Symposiums höchste Relevanz

Essen ist die sicherste 
Großstadt in NRW, 
bundesweit auf Platz 4. 
Dafür leisten wir großen 
Aufwand, allein zur 
Sicherung des 
Weihnachtsmarktes 
sind 100.000 Euro 
zusätzlich notwendig. 
Aber es gibt keine absolute 
Sicherheit. Was können 
wir zur Vermeidung eines 
Drohnenanschlages tun – 
ein Netz über den Weihnachtsmarkt spannen?
Thomas Kufen

„

“

61% der Essener Bürger fühlen sich 
nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr sicher

Als besondere Herausforderung für Kommune und Polizei erwies sich in den vergan-
genen Jahren die Clankriminalität; in Essen lebt mit rund 10.000 Menschen die zweit-
größte libanesische Community. Kufen: „Ganze Quartiere werden mehrheitlich von 
diesen Menschen bewohnt und die Clans versuchen, komplette Straßenzüge für sich zu 
reklamieren.“ Es werde Druck auf nicht dazu gehörende Mieter und Vermieter ausge-
übt, um Wohnungen und Häuser übernehmen zu können. 

Weitgehende Übereinstimmung herrschte bei allen Gesprächsteilnehmern hinsichtlich 
des Handlungsdrucks, der auf allen Akteuren im Sicherheitsbereich lastet. „Spektaku-
läre Einzelfälle wühlen die Menschen auf“, fasste Reitz zusammen. „Kriminalität wird 
von der Mehrheitsgesellschaft nicht mehr hingenommen.“ Und Kufen ergänzte: „Es ist 
eine besorgniserregende Entwicklung, wenn sich 61 Prozent der Essener Bürger nach 
Einbruch der Dunkelheit unsicher fühlen.“ Dagegen arbeite die Stadt auch mit einer 
personellen Aufstockung des Ordnungsamtes an, bis 2020 sollen 35 Mitarbeiter als Dop-
pelstreife unterwegs sein.
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Wir dürfen keine rechtsfreien Räume 
zulassen. Diesen Entwicklungen müssen 
wir bereits im Ansatz entgegenwirken, 
mit den geeigneten polizeilichen 
Maßnahmen. Deutlich sichtbare 
Polizeipräsenz in der Innenstadt wirkt 
nicht nur auf die genannten Gruppen 
abschreckend. Sie entspricht auch 
genau dem, was die Bevölkerung erwartet.
Andreas Müller “Das wachsende Gefühl von Unsicherheit als Einfalltor für populistische Patentrezep-

te rechter Parteien beobachtet Andreas Müller, Landrat im Kreis Siegen-Wittgenstein, 
auch in seinem eher beschaulichen Verantwortungsbereich: „In Siegen haben wir gera-
de ganz aktuell die Diskussion, dass es Menschen – vor allem Frauen – gibt, die Angst ha-
ben, abends in der Innenstadt unterwegs zu sein, speziell auch im Bereich der Treppen-
anlage am neu gestalteten Siegufer. Diese Frauen haben Angst vor jungen Migranten, 
die dort in Gruppen unterwegs sind und offenbar bedrohlich wirken.“  Andere Themen, 
die in Siegen die öffentliche Debatte prägen sind Drogenkriminalität und Massenschlä-
gereien, immer häufiger werden in diesen Bereichen auch Jugendliche straffällig. 

In zentralen Forderungen waren sich die anwesenden Politiker Müller und Kufen trotz 
unterschiedlicher Handlungsräume (im Kreis Siegen-Wittgenstein leben 245 Menschen 
auf dem Quadratkilometer, in Essen 2.772) einig. Beide fordern verstärkte Polizeiprä-
senz, verbunden mit einer Null-Toleranz-Strategie. Kufen: „Das ist nur über personal-
intensive Kontrolleinsätze zu gewährleisten.“ Müller: „Die Polizei muss in die Lage 
versetzt werden, sich auf die zentralen, eigentlich polizeilichen Tätigkeiten konzent-
rieren zu können. Dazu gehört auch Bürokratieabbau. Gerade im Controllingbereich 
gibt es Abfragen, die als technokratisch und völlig überflüssig angesehen werden – 
aber jede Menge Personalressourcen binden.“ Kleinere Kreispolizeibehörden stünden  
zudem vor wachsenden Herausforderungen durch die zunehmende Cyberkriminalität, 
so Müller. „Wollen wir hier vor Ort als Kreispolizeibehörde wirksam handeln, brau-
chen wir hochqualifiziertes Personal und hochwertige Technikausstattung“.

Die Behördenstruktur der Polizei 
genügt nicht mehr den Anforderungen

Im Bereich polizeilicher Organisationsstruktur setzte auch die Kritik von Schmidt an. 
Man müsse kein Polizeiexperte sein, um berechtigte Zweifel daran zu haben, dass die 
Behördenstruktur der Polizei NRW den Anforderungen an eine moderne Polizeiorgani-
sation genügt. 

„Fachlich ist eine Neuorganisation der Behördenstruktur schon seit Jahrzehnten un-
bestritten notwendig. Ein Blick auf andere Flächenländer in Deutschland bestätigt die 
fachliche Bewertung eindrucksvoll! Trotz zahlreicher Gutachten und mehrerer Anläufe 
war eine Strukturreform aber politisch bisher nicht durchsetzbar!“

„Der vereitelte Giftgas-Anschlag in 
Köln-Chorweiler hat das Bewusst-
sein verändert. Ein Terroranschlag 
mit tausenden Toten ist auch bei 
uns eine reale Bedrohung. 
Darauf muss auch der Gesetzgeber 
reagieren. In NRW ist zum Beispiel 
Telefonüberwachung immer noch 
nicht möglich. Es gibt eine Zunah-
me von 17 Prozent bei der Gewalt 
gegen Polizisten, das darf nicht 
ohne Folgen bleiben.
Dieter Schmidt

„

“

Anstieg der Gewalt

gegen Polizisten 17%
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Mehr als ein Jahrzehnt habe die Politik vor allem darüber gestritten, ob es sich bei der 
geringen Anzahl an Einstellungen von Polizeikommissaranwärterinnen und -anwär-
tern seit 2004 um eine „rot-grüne“ oder „schwarz-gelbe“ Einstellungs- bzw. Ausbildungs- 
lücke handeln würde. Und wer letztlich für die zu geringe Personalstärke der Polizei, die 
mittlerweile unbestritten ist, politisch die Verantwortung tragen müsse. Dabei habe die 
Expertenkommission „Bürgernahe Polizeiarbeit – Den demografischen Wandel gestal-
ten“ überzeugend dargelegt, dass Ausgangspunkt aller Überlegungen die Entwicklung 
der Polizeistärke sei und die Personalstärke der Polizei natürlich daran ausgerichtet 
werden müsse. Schmidt weiter: „Zwar ist eine exakte Berechnung des Zusammenhan-
ges von Polizeistärke und Personalstärke einerseits und dem Sicherheitsniveau (objek-
tive Sicherheit und Sicherheitsgefühl) andererseits nicht möglich. Gleichwohl gibt es 
nach dem Bericht der Expertenkommission ausreichend Erfahrungswissen, um einen 
solchen Zusammenhang zu unterstellen. Deshalb ist ein Blick auf die Polizei- und Per-
sonalstärke unverzichtbar.“

Bei Reul fanden die Forderungen offene Ohren. Der Minister hat inzwischen das 
Versprechen, das er zum Ende seines Vortrags gegeben hat, umgesetzt. 2.400 statt 
der bereits versprochenen 2.300 (die Vorgängerregierung hatte 2.000 bewilligt)  
Polizistinnen und Polizisten sollen ab 2019 jährlich eingestellt werden. Reul: „Wir 
werden damit die Polizei langfristig deutlich sichtbarer machen, und zwar sowohl 
in den Großstädten als auch auf dem Land. Aber es geht nicht nur um mehr Uni-
formierte auf der Straße, wichtig ist mir auch eine Stärkung der Kriminalpolizei. 
Ohne die Analyse unserer Kriminalisten könnten wir beispielsweise unsere Null-
Toleranz-Strategie gegen kriminelle Clans nicht durchsetzen.“

P.S.: Inzwischen ist auch das neue Polizeigesetz für Nordrhein-Westfalen verabschiedet. 
Die Polizei darf künftig unter Richtervorbehalt auf verschlüsselte Messengerdienste wie 
WhatsApp zugreifen, Plätze per Video überwachen, verdachtsunabhängige Personen-
kontrollen durchführen und elektronische Fußfesseln verwenden. 

Zudem soll der sogenannte „Unterbindungsgewahrsam“, um eine unmittelbar bevor-
stehende Straftat zu verhindern, auf bis zu zwei Wochen ausgeweitet werden – unter 
Umständen sogar noch länger. Derzeit sind es maximal 48 Stunden. Zudem kann eine 
Person, die sich weigert, ihre Identität preiszugeben, bis zu sieben Tage lang in Gewahr-
sam genommen werden.

1. Symposium –
Berichterstattung in den Medien

PP Richter:

„Wir brauchen 

mehr Polizisten. 

Und das ist 

Fakt.“
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Mitten im Ruhrgebiet! 
Familienrat spricht Todesurteil aus

Beim Symposium „Prävention – ein Weg in die Sackgasse?“ stellen Sie den Sinn vor-
beugenden Polizeiarbeit in Frage...

Frank Richter: „Ja, aber in einem erweiterten Verständnis von Präventionsarbeit. Wenn 
wir Vorbeugung rein technisch betrachten, kann Ihnen ein Polizeibeamter in gut zwei 
Stunden helfen, Ihr Haus einbruchsicher zu machen. Wir wollen jedoch die Verhaltens-
prävention diskutieren. Dieser Bereich ist eng mit Integration verknüpft. Weil diese in 
weiten Teilen fehlgeschlagen ist, sind Parallelwelten in unserer Gesellschaft entstanden, 
mit Familienräten, eigenen Friedensrichtern und eigenen Gesetzen. Die Essener Polizei 
musste jüngst die Vollstreckung eines Todesurteils verhindern, das ein Familienrat ausge-
sprochen hatte. Und die Familie wollte es ausführen. Schätzungsweise kann man davon 
ausgehen, dass in Essen und Mülheim mindestens 15.000 Mitglieder kurdisch-arabischer 
Großfamilien mit Clanstrukturen leben und sich eine Vielzahl kriminell organisiert. Wir 
müssen uns die Frage stellen, wie die Polizei künftig mit diesen Herausforderungen umge-
hen soll.“

Gibt es bereits konkrete Antworten?

Richter: „Wir versprechen uns sehr viel von der in Essen 2017 gegründeten Initiative „In-
nerbehördlicher Koordinierungskreis“, kurz IBK. In diesem arbeiten Polizei, Zoll, Finanz-
verwaltung NRW sowie die Städte Essen und Mülheim zusammen gegen kriminelle Clans 
und die tägliche Gewaltbereitschaft in gesellschaftlichen Parallelstrukturen.
Die Kooperation unterstützt polizeiliche Maßnahmen zum Beispiel durch Beschlagnahme 
von Barmitteln aus illegalen Geschäften, Sozialbetrug als weitere Einnahmequelle wird 
effizienter bekämpft. Wir wollen Straftätern das Leben so unangenehm wie möglich ma-
chen, indem wir den Kontroll- und Fahndungsdruck erhöhen.“

Also kein Weg in die Sackgasse?

Haben wir im Kampf gegen Terror und organisierte Kriminalität noch eine Chance? 
Essens Polizeichef Frank Richter etwa spricht in seinem Verantwortungsbereich 
inzwischen von „mindestens 15.000 Mitgliedern kurdisch-arabischer Großfami- 
lien, die sich in Vielzahl kriminell organisieren“. Die Essener Polizei musste 
jüngst die Vollstreckung eines Todesurteils verhindern, das ein Familienrat ausge- 
sprochen hatte. Und die Familie wollte es ausführen. Im Vorfeld erläutert  
Mitorganisator Frank Richter im Interview Grenzen und Chancen präventiver  
Polizeiarbeit.

Richter: „Ich stelle einmal eine Gegenfrage: Angenommen, das IBK-Konzept geht auf, 
dann werden wir den kriminellen Clans in den nächsten sechs bis acht Jahren die wirt-
schaftliche Grundlage entziehen können. Aber damit sind doch die Menschen nicht weg, 
wie gehen wir mit ihnen weiter um? Wir müssen Integration völlig neu denken! Und dar-
über hinaus gerade im Bereich der Gewaltprävention wirksame Maßnahmen gegen den 
Werteverfall in unserer Gesellschaft ergreifen.“

NRW-Innenminister Herbert Reul hat in einem BILD-Interview die zunehmende Res-
pektlosigkeit gegenüber Polizeibeamten beklagt. Was erleben Sie im Alltag?

Richter: „Bei alltäglichen Einsätzen wurden Polizeibeamte bedrängt oder provoziert, 
manchmal können schlichte Personalienfeststellungen oder Platzverweise nur durch zu-
sätzliche Kräfte durchgesetzt werden. Auf der anderen Seite haben wir eine wachsende 
Zahl jugendlicher Intensivtäter zwischen 14 und 15 Jahren, die sich schon einmal quer 
durch das Strafgesetzbuch „gearbeitet“ haben. Von Einbruch bis zu Körperverletzung oder 
Nötigung und Erpressung. 20 Prozent der Straftäter begehen im Bereich Jugendkriminali-
tät 80 Prozent der Straftaten.“

Also Prävention schon früh gescheitert ...?

Richter: „Das hängt davon ab, wie man Erfolg und Misserfolg definiert. Mit dem Pro-
gramm „Kurve kriegen“ bringen wir rund 50 Prozent der straffälligen Jugendlichen auf 
den geraden Weg zurück. Aber auch hier kann nur eine enge Zusammenarbeit von Poli-
zei, Sozialarbeitern, Jugendamt und Justiz weiterhelfen. Das versuchen wir seit März im 
Essener Haus des Jugendrechts. Ganz wichtig ist, dass die jungen Menschen schnell auf 
den Stuhl gesetzt und mit den Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert werden. Wenn 
nach der Straftat Monate bis zum Prozess vergehen, ist das Schuldbewusstsein schon ver-
flogen.“

Beim Symposium wollen Sie weitere Akteure, zum Beispiel aus Wissenschaft und Medi-
en, einbinden ...

Richter: „Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Die beschrie-
benen Phänomene sind begünstigt durch das völlige Wegbrechen sozialer Regulative. 
Wir haben in den letzten Jahren fast alle moralischen Instanzen geschleift, unser Wer-
tefundament zerbröselt völlig. Dagegen braucht es einen Generalplan. Politik und Ge-
sellschaft müssen nicht nur den jungen Menschen wieder Leitplanken für ihr Handeln 
vorgeben. Den Begriff wähle ich bewusst, weil jeder Leitplanken kennt und weiß, wie 
sie wirken: Sie sind nicht dehnbar! Verhindern aber zum Beispiel auf der Autobahn 
Frontalzusammenstöße mit dem Gegenverkehr.“
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„Prävention – ein Weg in die Sackgasse?“
2. Symposium, 29. November 2018 

Mit dieser Forderung im Vorfeld hatte Frank Richter, Polizeichef von Essen und  
Mülheim an der Ruhr, die Latte für das 2. Symposium der Veranstaltungsreihe „Das 
Ruhrgebiet – ein sicheres Stück Deutschland?“ bereits hoch gelegt. Und darüber hi-
naus die Richtung der Vortrags- und Diskussionsrunde bewusst zugespitzt formuliert: 
Führt Prävention in die Sackgasse?

Dabei sollten die zentralen Herausforderungen täglicher Polizeiarbeit im Mittelpunkt 
stehen. Trifft uns Terror künftig immer wieder wie ein Schicksalsschlag? Oder können
Polizei und Sicherheitsorgane frühzeitig die Gewaltspirale durchbrechen, ehe es zu At-
tentaten und Toten kommt? Gleichermaßen müssen aber auch Antworten auf drängen-
de Fragen gesucht werden: Wie schützen wir uns vor Gefahren im Alltag? Kann der Bür-
ger vorbeugend mithelfen, unsere Gesellschaft sicherer und lebenswerter zu machen? 

Kriminalprävention nimmt seit Beginn der 1990er Jahre einen immer größeren Raum
in der polizeilichen Alltagsarbeit ein und entwickelt sich in Essen gerade im Kontext von 
wachsender Einwanderung und Parallelgesellschaften zu einem wichtigen Baustein 
der polizeilichen Arbeit. Das stellt Marcus Kober vom Zentrum für Kriminalprävention
heraus und verweist auf zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten zum Thema. Warum 
der kriminalpräventive Ansatz eine so weite Verbreitung gefunden hat und wo die Er-
folgsfaktoren liegen, sollte auch in dieser Diskussionsrunde vertieft werden.

Erfolgreiche Gefahrenabwehr und Vorbeugung von 
Straftaten setzt engagiertes Mittun aller gesellschaft-
lichen Kräfte voraus. Eine von vielen Erkenntnissen 
des 2. Symposiums „Prävention – ein Weg in die  
Sackgasse?“

von links nach rechts:
Bastian Berbner, Frank Richter, Anja Bröker, Mark-Steffen Daun, Dr. Marwan Abou Taam und Marcus Kober

Kober: „Aus der Opferschutzperspektive heraus erscheint es vor allem sinnvoller, Ver-
brechen vorzubeugen und gar nicht erst geschehen zu lassen, als sie im Nachgang auf-
klären und verfolgen zu müssen. Aktuell existieren in Deutschland knapp 600 kriminal-
präventive Gremien, die ganz überwiegend (zu 80%) in mittleren und großen Städten 
und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern etabliert sind.1 Daneben wird Prä-
vention in ungezählten Projekten betrieben und in einzelnen Handlungsfeldern, wie 
der Extremismusprävention, durch umfangreiche Programme, wie etwa das Bundes-
programm „Demokratie leben!“, gefördert.“

Zumindest Neugier für die vom Gesprächskreis Innere Sicherheit NRW gemeinsam mit 
der Brost-Stiftung durchgeführte Veranstaltung lösten Richters steile These sowie die 
Fragestellungen aus. Über 100 Zuhörer und Medienvertreter füllten den Saal im Esse-
ner Tagungshotel Franz – sie wurden mit ihren Erwartungen nicht enttäuscht. In vier 
Vorträgen sowie einer abschließenden Podiumsdiskussion, bei der die Experten Fra-
gen aus dem Publikum beantworteten, entstand ein ambivalentes Bild des komplexen  
Bereichs der Vorbeugung von Straftaten.

Wir müssen das Thema 
Integration und damit 
verknüpft Prävention 
völlig neu denken! 
Frank Richter

„
“

1 Schreiber, V. (Veröffentlichung in Vorbereitung, Seite 15): Kommunale Kriminalprävention in Deutschland 2018 - Fortschreibung 
einer Bestandaufnahme 2007. Deutsches Forum Kriminalprävention & Nationales Zentrum für Kriminalprävention (Hrsg.). Bonn.
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In die Sprache der Gesellschafts-
wissenschaften übertragen 
bedeutet Prävention das recht-
zeitige Erkennen von Fehlent-
wicklungen und das Verhindern 
von gesellschaftlichen Missstän-
den vor ihrer Eskalation. Dabei 
gilt es sowohl an Strukturen als 
auch an Werteorientierung/-
vermittlung zu arbeiten. Hierbei 
ergänzen sich frühpräventives 
Handeln und kriminalpräventive 
Strategien konsequent. 
Die Erhaltung und Stärkung 
der Rechtstreue und des Vertrauens der Bevölkerung in die 
Rechtsordnung bei gleichzeitiger Abschreckung durch Straf-
androhung, Strafverfolgung und Bestrafung liefern strate-
gische Instrumente, wobei ersteres hauptsächlich durch die 
kommunale Arbeit erfolgen kann. 
Dr. Marwan Abou Taam

„

“

Marcus Kober vom Zentrum für Kriminalprävention führte unter dem Titel „Präven-
tion – aber richtig“ in die Chancen und Herausforderungen des Themenfeldes ein. 
Prävention sei eine bestechende Idee, weil es logischerweise besser sei, Verbrechen 
vorzubeugen als sie zu ahnden. „Gleichzeitig dient sie dem Opferschutz. Vorbeugung 
gewinnt ihre Relevanz aber auch aus der Tatsache, dass die repressive Bekämpfung 
von Straftaten Grenzen hat und viele Kriminalitätsursachen mit Mitteln des Strafrechts 
kaum zu beeinflussen sind.“ 

Um Effizienz und Nachhaltigkeit präventiver Maßnahmen sicher zu stellen, braucht es 
laut Kober noch sehr viel mehr Evaluation: „Wie sicher wissen wir was wirkt? Was 
wirkt warum? Welche Maßnahmen haben zur Wirkung beigetragen?“. Am Beispiel  
einer Studie aus England stellt er die Problematik von Videoüberwachung bei der Vor-
beugung von Straftaten heraus. „Sie wirkt zum Beispiel bei der Verhinderung von KfZ-
Diebstählen in Parkhäusern. Weil die Täter rational handeln, das erhöhte Risiko, gefasst 
zu werden, abwägen. Aber ein Gewalttäter reagiert emotional und spontan, lässt sich 
nicht durch Kameras im öffentlichen Raum abschrecken.“ Man könne also nicht grund-
sätzlich über die Wirksamkeit von Videoüberwachung befinden, sie wirke nur unter 
bestimmten Rahmenbedingungen.

Neben der Evaluation mahnt Kober eine Professionalisierung der in der Prävention  
tätigen Gremien an. „Es werden immer noch viele handwerkliche Fehler gemacht, vor 
allem bei der Beschreibung der Ziele. Wer unpräzise plant, Jugendkriminalität allgemein 
vermeiden oder reduzieren zu wollen, muss scheitern.“ Es gelte, präzise zu beschrei-
ben, welche Präventionsmaßnahmen bereits zum Einsatz kamen, welche Maßnahmen 
erprobt wurden, welche funktionierten, welche nicht - und nach welchen Kriterien sie 
sich bewerten ließen. Außerdem, so Kober: „Prävention bedarf mitunter eines langen 
Atems. Potentielle Wirkungen insbesondere der Primärprävention können sich erst 
über einen längeren Zeitraum einstellen. Kurzfristige Erfolge sind etwa bei der Beseiti-
gung negativer Sozialisationsbedingungen selten oder gar nicht zu erzielen.“ 

Bei Prävention braucht die Polizei 
Freunde und Helfer

Mit spannenden Fragestellungen, wie etwa „Warum verhindert Videoüberwachung 
KfZ-Diebstähle – nutzt aber wenig gegen Gewaltkriminalität?“. Mit Thesen, die spontan
beunruhigen: „Deutsche Polizisten sind im Kampf gegen die Radikalisierung junger 
Muslime überfordert“. Mit statistisch belegter Ursachenforschung für das Versagen 
der Gesellschaft: 83 Prozent aller jugendlichen Straftäter (Alter 8-14 Jahre) kommen 
aus einem prekären Wohnumfeld! Mit der erschreckenden Erkenntnis, dass die medi-
ale Inszenierung von Terroranschlägen weitere Menschenleben fordert. In den ersten  
sieben Tagen nach einem Terroranschlag folgt ein weiterer, der im Durchschnitt drei 
Menschen tötet. Ein terroristischer Werther-Effekt.

Prävention läuft noch stark 
nach dem Gießkannenprinzip. 
Die Polizei kann immer weniger 
Herausforderungen 
allein bewältigen.
Marcus Kober

„
“
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Die Islamverbände in Deutschland sind nicht 
demokratisch oder liberal. Sie betreiben politische 
Agitation und vergrößern so den Abstand 
zwischen Muslimen und der deutschen Gesellschaft.
Dr. Marwan Abou Taam

„
“

Dr. Marwan Abou Taam im Gespräch mit Anja Bröker

Die Schwierigkeit präventiver Polizeiarbeit 
liegt nach seiner Darstellung auch in der Viel-
zahl islamischer Gruppierungen: „In Deutsch-
land sprechen wir von elf verschiedenen Is-
lamismen. Damit ist jeder deutsche Polizist 
überfordert. Moderne Polizeiarbeit sucht 
sich Bündnispartner, die das besser können.“ 
Präventionsarbeit dürfe dabei nicht als Son-
derfeld betrachtet werden, sondern müsse 
Eingang in die Regelstrukturen finden. „Er-
kenntnisse der sektoral geförderten Program-
me wie Demokratie Leben! müssen in die 
Arbeit institutioneller Träger der Zivilgesell-
schaft und der Verwaltung einfließen.“

Die Radikalisierung ist aus Sicht von Abou Taam, der alle Reden von Osama bin Laden 
ausgewertet und in einer kommentierten Fassung herausgegeben hat, aufgrund zweier Vo-
raussetzungen erfolgreich. Zum einen knüpfe sie an vorhandene Vorurteile in der islami-
schen Mehrheitsgesellschaft. Entscheidend im erfolgreichen Prozess der Radikalisierung 
seien zum anderen aber die zahlreichen Frustrationserlebnisse vieler junger Muslime 
innerhalb traditioneller Familie stießen sie auf Ablehnung, wenn sie sich zu sehr der 
deutschen Gesellschaft anpassten. Auf der Straße würden sie jedoch als Araber oder 
Muslim beschimpft. In diesem Dilemma vermitteln radikale Gruppen dann Zugehörig-
keitsgefühl und Wertschätzung. Gleichzeitig erfolge die Umdeutung der eigenen Bio-
graphie, wenn z.B. fehlender Bildungserfolg nicht auf eigenes Versagen sondern auf 
grundsätzliche „Benachteiligung“ zurückgeführt werde. Nicht nur in diesem Prozess 
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Dr. Marwan Abou Taam im Gespräch mit Anja Bröker
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der zweiten und dritten 
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Ausgrenzungserfahrungen 
in unserem Land machen.

Die Islamverbände in Deutschland sind nicht 
demokratisch oder liberal. Sie betreiben politische 
Agitation und vergrößern so den Abstand 
zwischen Muslimen und der deutschen Gesellschaft.
Dr. Marwan Abou Taam
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lamismen. Damit ist jeder deutsche Polizist 
überfordert. Moderne Polizeiarbeit sucht 
sich Bündnispartner, die das besser können.“ 
Präventionsarbeit dürfe dabei nicht als Son-
derfeld betrachtet werden, sondern müsse 
Eingang in die Regelstrukturen finden. „Er-
kenntnisse der sektoral geförderten Program-
me wie Demokratie Leben! müssen in die 
Arbeit institutioneller Träger der Zivilgesell-
schaft und der Verwaltung einfließen.“
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land sprechen wir von elf verschiedenen Is-
lamismen. Damit ist jeder deutsche Polizist 
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11 verschiedene Islamisten-Gruppen aus den 
unterschiedlichsten Herkunftsländern sind in 
Deutschland aktiv.
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Eine effektive Bekämpfung des islamistischen Terrorismus sei nicht ohne Einbindung 
von Muslimen zu erreichen, um Solidarisierungseffekten mit den Terroristen massiv 
entgegen zu wirken. Dies setze voraus, dass Muslime die Vorteile einer freiheitlichen 
Gesellschaft anerkennen. Abou Taam: „Die Mehrheitsgesellschaft muss dabei akzeptie-
ren, dass es kein Widerspruch sein muss, Muslim und Europäer zu sein. Nur dadurch 
kann die Definitionshoheit in die Mitte der Gesellschaft zurückerobert werden und die 
Extremisten isoliert werden.“   

Dass ein gesuchter Terrorist 120 Tage lang in einem islamisch geprägten Stadtteil un-
weit seines Elternhauses Zuflucht findet, zeuge nicht nur von Defiziten auf Seiten der 
Sicherheitsbehörden. „Auch in Deutschland ist das Anzeigeverhalten innerhalb der 
muslimischen Communities sehr gering, wenn man bedenkt, dass mindestens 980 jun-
ge Menschen Deutschland verlassen haben, um sich in Syrien dem sogenannten islami-
schen Staat (IS) anzuschließen.“

Es gilt, den Teufelskreis von 
Kriminalität, Gewalt und 
Perspektivlosigkeit zu durch-
brechen. Dazu fehlt es am 
politischen Umsetzungswillen. 
Mark-Steffen Daun

„
“

Mit diesem Denkanstoß schlug er gedanklich die Brücke zum Projekt „Kurve kriegen“, 
das der Essener Kriminalhauptkommissar Mark-Steffen Daun vorstellte. Eine vom Land 
NRW mitfinanzierte Initiative, in der multiprofessionelle Fachkräfteteams in täglicher 
Netzwerkarbeit die Entwicklung junger Straftäter zu Intensivtätern bekämpfen. 

Die Entstehung von „Kurve kriegen“ beruhe, so Daun, auf folgender unstrittiger Aus-
gangssituation: „Aus Kindern und Jugendlichen, die der Polizei und dem System schon 
früh auffallen, werden Intensivtäter, die ein hohes Gewaltpotential haben und sehr 
viele Straftaten begehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 6-10% der Kinder und 
Jugendlichen 50% der Straftaten und 70% der Gewaltdelikte eines Jahrganges begehen. 
Der Intensivtäter verursacht bis zu seinem 25. Lebensjahr 100 Opfer und einen volks-
wirtschaftlichen Schaden von 1,7 Millionen Euro.“ 

„Kurve kriegen“ wirkt erfolgreich, betrachtet man das verlässliche Miteinander von  
Polizei, Sozialarbeitern, Schuldnerberatern und fremdsprachigen Integrationsmittlern. 
Deren nachhaltiges Konzept sicherte die Landesregierung gerade für weitere sechs Jah-
re finanziell ab. 40 Prozent der landesweit betreuten Jugendlichen kriegen tatsächlich 
die Kurve und finden einen geraden Weg ins Leben.

Das Projekt fußt auf fünf entscheidenden Maßnahmen: Die Erkennung besonderer Kri-
minalitätsgefährdung (screening), multiprofessionelle Fachkräfteteams, verbindende 
Netzwerkarbeit, Maßnahmen nach dem Baukastenprinzip sowie die finanzielle Beteili-
gung des Landes.

Aus Jugendlichen, die schon früh polizeilich 
auffallen, werden häufig Intensivtäter

Effiziente Prävention müsse auch die Situation bereits straffällig gewordener junger 
Menschen im Blick behalten. Abou Taam: „Nach einer Strafe ist die soziale Situation oft 
noch schlechter als vorher. Aber hier setzen kaum Präventionsangebote an.“

Großer Andrang: über 100 Bürgerinnen und Bürger diskutierten zum Thema Prävention in Essen
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Extensive mediale Berichterstattung fördert 
gesellschaftliche Überreaktionen

Die ambivalente Gefühlslage im Publikum wurde beim finalen Vortrag des vielfach aus-
gezeichneten Zeit-Journalisten Bastian Berbner noch einmal nachhaltig erschüttert. In  
provozierender Klarheit setzte er sich mit der Frage auseinander „Verantwortungsvolle 
Berichterstattung über Terrorismus – eine unmögliche Aufgabe?“. 

Auf Grundlage verschiedener Terroranschläge weist Berbner ein wiederkehrendes Muster 
in der terroristischen Eskalation nach. Auf einen Anschlag erfolgt extensive Berichterstat-
tung in allen Medien. Die Folge sind Überreaktionen von Gesellschaft und Polizei, mit denen 
Gewalttäter neue Anschläge rechtfertigen. Die dann erneut großflächige Berichterstattung 
und Verängstigung auslösen. Angst bleibt bei jeder Art von Berichterstattung über Täter, 
Opfer oder Hintergründe als von den Terroristen gewünschter Effekt zurück. 

Betroffen machen dennoch die absoluten Zahlen, die Daun vorstellte. Allein im Raum 
Essen/Mülheim erfasste das Interventionsraster der Polizei 600 Jugendliche (oder sagt 
man besser Kinder?) im Alter von 8 bis 15 Jahren. Jeder von ihnen beging bereits min-
destens vier Straftaten, es drohte das dauerhafte Abgleiten in die Kriminalität. „Ein-
trittskarte“ ins Programm waren mindestens ein Gewaltdelikt sowie drei Eigentums-
vergehen! Daun: „Aus den 600 blieben nach Auswertung 80 junge Menschen übrig, die 
wir in diesem Jahr bei ‚Kurve kriegen‘ betreuen konnten. Darunter sind Achtjährige, die 
bereits mehrfach polizeilich auffällig wurden und bereits Drogenerfahrungen hinter 
sich haben.“

Im Zahlenwerk wird deutlich, wo Polizeiarbeit an die Grenze stößt und gesellschaftli-
ches Versagen ursächlich wirkt: 83 Prozent der von Absturz bedrohten Kids wachsen 
in einem prekären Wohnumfeld auf! 85 Prozent sind vom bereits kriminellen Freun-
deskreis geprägt, 73 Prozent fehlt jegliche Tagesstruktur. Von den 1.200 landesweit im 
Projekt „Kurve kriegen“ betreuten Jugendlichen wurden 60 Prozent rückfällig.

Daun verweist dennoch auf die Erfolgsgeschichte(n): „Mit jedem eingesetzten Euro sparen 
wir drei Euro, die die Gesellschaft für den insgesamt angerichteten Schaden jugendlicher 
Krimineller aufbringen müsste.“ Nach im Schnitt einem Jahr und sechs Monaten verlassen 
die jungen Straftäter in Essen und Mülheim das Programm, derzeit werden in Essen noch 
30 bis 35 von ihnen betreut. Nach etwas mehr als zwei Jahren haben nur drei nicht die Kur-
ve gekriegt, sind inzwischen als Intensivtäter aktenkundig. Neben den Einsätzen stellt Prävention eine wichtige Komponente der Polizeiarbeit dar

Mark-Steffen Daun informiert das interessierte Publikum über das Projekt „Kurve kriegen“
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Die weitaus fataleren Folgen weltweiter Schlag-
zeilen förderte eine Analyse von insgesamt 
60.000 Terroranschlägen zu Tage: In den nächs-
ten sieben Tagen nach einem Anschlag motiviert 
u.a. die große Berichterstattung Nachahmer,  
deren Aktionen durchschnittlich drei weitere 
Menschenleben kosten.

Berbner leitet daraus als Denkanstoß die Forderung nach neuen Gütekriterien für die 
Berichterstattung über Terror ab: „So wenig wie möglich, soviel wie nötig. Nur wenn es 
etwas Neues gibt, statt medialer Dauerschleifen mit ständig neuen Spekulationen. Kei-
ne Schlagzeilen, sondern weiter hinten in Zeitungen und Nachrichtensendungen. Nüch-
tern, so wenig wie möglich über den Täter, kein Foto oder Namen.“ Vor allem sollten 
sich die Verantwortlichen von der Täter-Terminologie distanzieren, statt von „Kriegern 
oder heiligem Krieg“ besser von „Kriminellen“ reden.

In Zeiten von unkontrollierbaren sozialen Medien, latenten „Lügenpresse“-Vorwürfen 
sowie massivem ökonomischen Druck ist sich Berbner des Dilemmas der Branche be-
wusst. Er erinnert jedoch daran, dass es im Pressekodex sehr wohl bereits ein Gebot 
der Selbstbeschränkung in Fällen von Suizid gebe. Man nenne keine Namen, zeige kei-
ne Fotos – um den bekannten Werther-Effekt zu vermeiden. Mit belegbaren positiven 
Resultaten. Berbner: „Es ist ebenso belegbar, dass deutlich weniger Berichterstattung 
deutlich weniger Tote zur Folge hat.“ 

Eine Steilvorlage für die abschließende, von Anja Bröker (WDR) moderierte Podiums-
diskussion, an deren Ende Frank Richter in bekannter Schärfe das Schlusswort setzte: 
„Ich möchte abschließend mit dem Vorurteil aufräumen, die Polizei beschäftige sich 
nur deshalb mit Prävention, weil sie weniger arbeiten will. Also verhindert, das künfti-
ge Kunden herangezüchtet werden. Ich finde es toll, dass am Ende einer solchen Veran-
staltung noch so viele Fragezeichen bleiben!“

Terroristen wollen eine 
Botschaft senden, wir 
Journalisten sind die Boten.
Bastian Berbner

„
“

Berichterstattung über Terroranschläge: 
So wenig wie möglich, soviel wie nötig

„Prävention – ein Weg in die Sackgasse?“ 
Berichterstattung in den Medien

PP Richter:

„Es ist toll, dass am 

Ende einer solchen 

Veranstaltung noch 

so viele Frage- 

zeichen bleiben.“
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„Licht aus im Ruhrgebiet“ –
3. Symposium, 14. März 2019 

Cyberangriff auf ein Krankenhaus, kriminelle Hacker wollen ein Millionen-Lö-
segeld erpressen. Alle IT-Systeme heruntergefahren. Während das FBI ermittelt, 
sterben dutzende Intensivpatienten durch fehlgesteuerte Medikamentenpumpen 
und Beatmungsgeräte.

 Am 23. Februar 2016 flimmerte dieses Katastrophenszenario in der TV-Serie „CSI:Cyber“ 
über deutsche Bildschirme. Was die wenigsten Zuschauer wussten: Knapp zwei Wochen 
vorher war die inszenierte Bedrohung ganz real. Direkt vor unserer Haustür.

Cyberangriff auf das Lukaskrankenhaus in Neuss, alle IT-Systeme heruntergefah-
ren. Erpressung durch kriminelle Hacker, FBI und LKA ermitteln.

Die finale Katastrophe bleibt beim am 10. Februar gestarteten Hackerangriff zum Glück 
aus, Menschen kommen nicht zu Schaden. Dennoch zeigt der von Dr. Nicolas Krämer, 
kaufmännischer Geschäftsführer des Lukaskrankenhauses, mit vielen Details darge-
stellte Zwischenfall mit bestürzender Klarheit: Jederzeit kann ein Angriff von außen 
unsere vermeintlich sichere Alltagswelt nachhaltig erschüttern.

Beim Symposium „Licht aus im Ruhrgebiet:  
Stromausfall – eine unterschätzte Gefahr?“  
wurde deutlich: Staat, Hilfsorganisationen und  
Bürger sind für einen Blackout über mehrere Tage 
nicht gewappnet.

von links nach rechts:
Dr. Nicolas Krämer, Peter Speckbruck, Dr. Christian Endreß, Anja Bröker, Matteo Cagnazzo, Frank Richter,
Ulrich Bogdahn, Dennis Bohnen und Detlef Köbbel

SIND WIR DARAUF 
ANGEMESSEN VORBEREITET?

Mit dieser zentralen Problemstellung beschäftigte sich die dritte Diskussionsrunde der 
Reihe „Das Ruhrgebiet – ein sicheres Stück Deutschland?“, organisiert vom Gesprächs-
kreis Innere Sicherheit NRW und der Brost-Stiftung in der Mülheimer Wolfsburg. 

Das Symposium „Licht aus im Ruhrgebiet: Stromausfall – eine unterschätzte  
Gefahr?“ bemühte sich um Antworten auf folgende Fragen: 

Wie wahrscheinlich ist ein Stromausfall im 
bevölkerungsreichen Ruhrgebiet? 

Welche Gefahren sind damit verbunden? 

Wie gut sind unsere Hilfsorganisationen, die Polizei 
und Energieversorger auf den Fall der Fälle vorbereitet?? ?
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Allein im Februar 2016 gab es 
28 Hackerangriffe auf Kranken-
häuser in NRW. Statt 10.000 Euro 
für eine neue Firewall auszuge-
ben, sollte man lieber 100.000 in 
einen IT-Fachmann investieren, 
der die richtige Anwendung 
sicherstellt. Wichtig ist auch, 
dass der Notfallplan ausge-
druckt in einem Aktenordner 
aufgehoben wird. Auf dem 
Computer nutzt er beim 
Systemausfall nichts mehr!
Dr. Nicolas Krämer

„

“
Nicht nur Richter bereitet es Sorge, dass die vorübergehende Beunruhigung der Öf-
fentlichkeit durch den Bestseller „Blackout – Morgen ist es zu spät“ von Marc Elsberg 
offensichtlich keine nachhaltigen Lerneffekte auslöste. In seinem Buch aus dem Jahr 
2012 beschreibt Elsberg 14 Tage Stromausfall, ausgelöst durch einen Hackerangriff auf 
die Energieversorgung. Europa stürzt ins Chaos. Seuchen breiten sich mangels Hygiene 
aus, nach dem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung kommt es fast zum Bürger-
krieg.

Nach seinen Recherchen folgte der Autor jedenfalls sofort den Empfehlungen des Bun-
desamtes für Bevölkerungsschutz. Er vertraut nicht mehr allein auf die Lebensmittel 
im Kühlschrank, sondern legte einen Vorrat (u.a. 24 Liter Wasser) an – für den Fall 
eines mehrtägigen Stromausfalls! Damit gehört er zur kleinen Randgruppe der Bürger 
mit Bewusstsein für Eigenvorsorge. Im Laufe der Debatte des 3. Symposiums wurde 
deutlich: Nur 17 Prozent der Menschen in Deutschland sind so vorbereitet, dass sie ei-
nen Blackout von 14 Tagen sorgenfrei überstehen könnten. Vorträge und Diskussionen 
unter den Experten legten weitere Mängel bei der praktischen Gefahrenabwehr und 
Krisenbewältigung beängstigend offen. 

DIE ZENTRALE SCHWACHSTELLE BEI ANGRIFFEN AUF IT IN SICHERHEITSRELE-
VANTEN BEREICHEN IST ZUNÄCHST DER MENSCH!

„Tests bei uns und in anderen Krankenhäusern haben bewiesen, dass noch bis zu 50 
Prozent der Mitarbeiter die Anhänge von unbekannten Mailabsendern angeklickt ha-
ben, obwohl wir vorher eindrücklich davor gewarnt haben“, erklärte Nicolas Krämer. 
Sogenannte Phishing Mails (Kunstwort aus „Password" und „fishing", steht für das Steh-
len von Passwörtern) öffnen das Einfalltor für Hacker.

Die Mehrheit hat keinen Notfallplan
für den Fall eines erfolgreichen Hackerangriffs!

Um Sie bereits hier angemessen zu beunruhigen, drei Fakten: Allein im Februar 2016 
ereigneten sich 28 Hackerangriffe auf Krankenhäuser in NRW, der jährliche wirtschaft-
liche Schaden durch Hackerangriffe weltweit liegt bei 55 Milliarden Euro. ABER: MEHR 
ALS 50 PROZENT DER NRW-UNTERNEHMEN HABEN KEINE NOTFALLPLANUNG 
FÜR DEN FALL EINES ERFOLGREICHEN ANGRIFFS!

Selbst die Krisenszenarien der öffentlichen Sicherheitsorgane beruhigen nicht wirk-
lich. Auch deshalb hatte sich Frank Richter, Polizeichef von Essen und Mülheim, für den 
Themenschwerpunkt „Blackout“ im dritten Symposium stark gemacht. Er führte zur 
Einstimmung in die Debatte aus: „Wir haben mit allen Beteiligten einmal den Notfall 
eines totalen Stromausfalls durchgespielt. Die Pläne halten dem Praxistest nicht stand, 
beispielsweise bei der Benzinversorgung für Polizeifahrzeuge. Stichproben ergaben, 
dass ein Großteil der Tankstellen nicht über eine Handpumpe verfügte. Wie soll der 
Sprit dann in die Fahrzeuge gelangen, wenn der Strom für die Zapfsäule fehlt?“

Welche Rolle die Stromversorgung in unserem Leben spielt, wird von der Bevölkerung noch immer häufig 
unterschätzt
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Nutzen Sie für jeden Ihrer Accounts
ein anderes Passwort!

Beim Knacken eines PCs gehe es längst um sehr viel mehr als persönliche Daten. 
Mit dem geklauten Zugang auf den Webserver werden Email-Attacken aller Art 
möglich, von Rufschädigung bis zur politischen Einflussnahme. Der Identitäts-
diebstahl ermöglicht außerdem den Handel mit virtuellen Gütern, überwiegend 
zum Zweck der Geldwäsche.

Die alltägliche Bedrohung in unserer digitalen „Privatwelt“ führte der Geschäftsführer 
des Unternehmens für IT-Sicherheit (Aware7 GmbH) mit einem Telefontrick vor. Er mani- 
pulierte einen beliebigen Telefonanschluss so, dass auf dem Display als eingehender 
Anruf die Nummer 110 der Polizei erschien. So betrügen Kriminelle bevorzugt ältere 
Menschen, die sie als falsche Polizisten zur Übergabe von Geld und Schmuck überreden. 

Cagnazzos dringender Appell an alle Anwesenden: „Nutzen Sie für jeden Ihrer Ac-
counts ein anderes Passwort! Und basteln Sie das aus Buchstaben, Zahlen sowie 
Sonderzeichen zusammen.“

Er spürt geschäftsmäßig Schwachstellen und der Leichtfertigkeit von Nutzern nach, um 
Hackern (Aufklärungsquote bei Cyberkriminalität 33 Prozent) das Leben schwerer zu 
machen. Im Zeitalter rasant wachsender Digitalisierung und Vernetzung eine mission 
impossible: 2020 wird es weltweit 20 Milliarden vernetzte Geräte geben. 

Was dann passiert, führte Matteo Cagnazzo auf der Klaviatur eine Profihackers vor. 
„92 Prozent aller erfolgreichen Hackerangriffe starten mit einer Phishing Mail“, 
erklärte der Experte für IT-Sicherheit. Live demonstrierte er dem zunehmend verun-
sicherten Publikum, wie leicht ein Hacker sich Zugang zu einem vermeintlich sicheren 
Account verschaffen kann. Ein Beispiel: fotografierte Bordkarten, die viele Menschen 
(Sie auch?) „zur Sicherheit“ bei Instagram ablegen. Mit dem naheliegenden Hashtag 
(#boardingpass) verschaffte sich Cagnazzo Zugriff auf eine Unzahl von Bordkarten, 
Klarnamen und weiteren Details. Der Weg zu Kreditkartendaten war nicht mehr weit.

Als ähnlich anfällig für Datenklau erwiesen sich Convenience Apps, wie sie weltweit 
millionenfach genutzt werden. Am Beispiel einer App zur Dokumentation des Frucht-
barkeitszyklus beschrieb Cagnazzo, wie leichtfertig Frauen weltweit persönliche Daten 
in ungeschützte Online-Fragebögen eintragen. Bis zu 13 personenbezogene „Tracker“ 
hinterlassen Spuren, die Hacker schnell für ihre kriminellen Zwecke entschlüsseln kön-
nen. „Gerade medizinische Daten sind von hohem Wert“, so Cagnazzo. „Im Darknet 
wurde kürzlich der Datensatz einer Klinik aus den USA mit 210.000 Patientendaten für 
rund sechs Millionen Dollar angeboten.“

92 Prozent aller erfolgreichen 
Hackerangriffe starten mit 
Phishing Mails. Convenience 
Apps sind extrem anfällig für 
Datenklau. Achten Sie darauf, 
dass Sie für jeden Ihrer 
Accounts unterschiedliche 
Passwörter benutzen.
Matteo Cagnazzo

„

“ Wie bereiten wir uns angemessen auf einen möglichen Blackout vor? 
Diese Frage trieb zahlreiche Zuhörer nach Mülheim an der Ruhr
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Mehr als 50 Prozent der Unternehmen 
in NRW haben keine Notfallplanung. 
Um den Ernstfall realistisch zu 
trainieren, müsste man einmal im 
Jahr den Strom im Land für einen 
halben Tag ausschalten. 
Dr. Christian Endreß

„

“
Für mich persönlich ist am wahrscheinlichsten ein regional oder überregional lang an-
haltender dauerhafter Ausfall der Stromversorgung.“ Er könne sich vorstellen, „dass es 
Gruppen oder Staaten gibt, die ein Interesse daran hätten, einmal auszuprobieren, wie 
resilient, wie anpassungsfähig die deutsche Gesellschaft ist mit Blick auf die Abhängig-
keit von der Stromversorgung.“

Die Folgen beschreibt ein Bericht des „Ausschusses für Bildungsforschung und Tech-
nologiefolgenabschätzung“ ebenfalls sehr detailliert. „Die Auswirkungen auf Infor-
mationstechnik und Telekommunikation müssen als dramatisch eingeschätzt wer-
den. Telekommunikations- und Datendienste würden bereits nach wenigen Stunden 
oder auch sofort ausfallen.“ Bei Transport und Verkehr käme es aufgrund einer er-
höhten Anzahl von Unfällen zu eingeschränkter Nutzung bis hin zur Unterbrechung 
des Schienenverkehrs. Wasser müsste, aufgrund drastischer Einbrüche bei der Auf-
bereitung, rationiert werden. „Im Gesundheitswesen wären durch dezentrale und 
arbeitsteilige Organisationen Folgen bereits nach 24 Stunden bemerkbar.“

Mit Fakten lassen sich die Krisenszenarien freilich nicht belegen, wie Peter Speckbruck 
(RWE Konzernsicherheit) abschließend (zur Verbesserung der Einschlafqualität des 
Publikums) darstellte. Laut Bundesnetzagentur betrug die durchschnittliche Strom-Un-
terbrechungsdauer pro Kunde im Fünfjahresvergleich 2016 nur 11,5 Minuten. Speck-
bruck: „Obwohl die Eingriffe ins Netz gestiegen sind.“ Als mögliche Ausfallursachen kä-
men technisches oder menschliches Versagen, Aktionen der organisierten Kriminalität, 
schwere Naturereignisse oder Extremwetter, ein Terroranschlag sowie Netzversagen 
durch Dezentralisierung in Betracht. 

Chaos vor Banken und Geldautomaten, 
Gefängnisausbrüche durch Ausfall der 
Sicherungssysteme. Stimmt!

These 1: „Die meisten Kommunen in Deutschland sind auf einen Stromausfall vor-
bereitet.“ Denkste! 

These 2: „Aber dafür fallen Telekommunikations- und Datendienste teilweise 
schon nach wenigen Stunden oder sofort aus.“ Stimmt! 

These 3: „Nach 24 Stunden ist die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems er-
heblich beeinträchtigt, Grundnahrungsmittel durch Hamsterkäufe ausverkauft.“ 
Stimmt! 

These 4: „Chaos vor Banken und Geldautomaten, Verkehrsunfälle durch Ampelaus-
fall, Gefängnisausbrüche durch Ausfall der Sicherungssysteme.“ Stimmt!

Eine wissenschaftlich belegte Gesamtbetrachtung des deutschen Krisenmanagements 
mit hohem Potential zum Auslösen von Schlafstörungen: „Ein Gesamtkonzept zur Be-
wältigung von Krisen unter Einschluss von Ernährungsnotfallvorsorge liegt derzeit 
nicht vor.“ Trotz der vom damaligen Innenminister Thomas de Mazière bereits 2016 
dargestellten Gefahrenlage: „Strom, Wasser, IT-Versogung, Ernährung bieten vielfältige 
Angriffspunkte.

Das Publikum in der Wolfsburg bewies ein gutes Gespür für den Ernst der Lage

„Je mehr Systeme vernetzt sind, desto mehr Angriffsflächen bieten sie für Kriminelle, 
Terroristen oder fremde Staaten,“ warnte Dr. Christian Endreß (Allianz für Sicherheit 
in der Wirtschaft/ASW). Er machte die Bedrohungslage z.B. durch einen Blackout an-
fassbar. In Form von roten (für „falsch“) und grünen Stimmkarten (für „richtig“), mit 
denen er das Publikum bestimmte Thesen bewerten ließ. Erkenntnis: Die überwiegen-
de Mehrzahl hatte das richtige Gefühl für den Ernst der Lage. 
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Wir müssten Menschen, die durch Heim-
beatmungsplätze versorgt werden, sterben lassen

Ulrich Bogdahn (Feuerwehr Essen) ging in der abschließenden Diskussionsrunde „Wie gut 
sind die Akteure der Gefahrenabwehr vorbereitet?“ noch einen Schritt weiter: „Bei einem 
flächendeckenden Stromausfall ist Deutschland nicht führbar. Die Verantwortlichen kön-
nen ja im Fall einer Flutkatastrophe nicht mal auf Landesebene entscheiden, ob vorhande-
ne Sandsäcke zum Schutz nach Köln oder Düsseldorf geschickt werden sollen!“ 

Die Simulation eines anhaltenden Blackouts habe bei der Feuerwehr dramatische Lücken 
ans Licht gebracht. Bogdahn: „Wir müssten Menschen, die durch Heimbeatmungsplätze 
versorgt werden, sterben lassen. Die Feuerwehr könnte deren Versorgung nicht mehr leis-
ten, angesichts der Herausforderungen beim Zusammenbruch der Infrastruktur.“

Am Beispiel hilfsbedürftiger Einzelner verdeutlichte auch Dennis Bohnen von den Jo-
hannitern Essen die unabsehbaren Folgen eines längeren Stromausfalls: „Gehbehinder-
te Menschen sitzen plötzlich in der dunklen Wohnung und finden ihren Rollator nicht 
mehr. Sie können auch keine Hilfe rufen, wenn die Telefone nicht mehr funktionieren. 
Bei Pflegepatienten würde die Lage noch dramatischer.“

Einen der spektakulärsten Blackouts beschreibt 
die Bundesnetzagentur in ihrem Untersuchungs-
bericht nüchtern: „Am Abend des 4. November 
2006 fiel ab 22.10 Uhr in einigen Teilen Europas 
der Strom aus. Seinen Ausgangspunkt hatte der 
Stromausfall im Emsland, wo eine Hochspan-
nungsleitung von E.ON Netz GmbH ausgeschaltet 
worden war, um die gefahrlose Überführung ei-
nes Kreuzfahrtschiffes aus Papenburg zu ermög-
lichen. Es kam zur Überlastung der Verbindungs-
leitung Landesbergen - Wehrendorf, die sich 
automatisch abschaltete. Kaskadenartig fielen 
daraufhin von Nord nach Süd, quer durch Eu-
ropa, weitere Leitungen aus. Etwa 15 Millionen 
Menschen waren europaweit von dem Strom-
ausfall betroffen. Die Stromversorgung war nach 
rund 1,5 Stunden wieder komplett hergestellt.“ 

Sicherheits-Fachmann Speckbruck ergänzt in seinen Ausführungen potentieller Droh-
szenarien, dass Marc Elsberg die Systematik des manipulierten Stromausfalls in seinem 
Buch realistisch dargestellt habe. Und dass sich im Ernstfall zeigen werde, ob die Provi-
der in der Lage sind, das Netz für die Satellitentelefone zur Kommunikation innerhalb 
der Krisenstäbe auch stabil zu halten...

Davor warnt Christian Endreß: „Die japanischen Experten haben einen Störfall in ei-
nem Atomkraftwerk vor der Fukushima-Katastrophe als relativ unwahrscheinlich ab-
getan. Was tun, wenn es plötzlich doch passiert?“ Er fordert von den Behörden, sich 
regelmäßig auf komplexe Unglücksszenarien vorzubereiten. „Es braucht klare Hand-
lungsempfehlungen, beispielsweise wer wie erreichbar ist. Die Selbsthilfefähigkeit der 
Bürger muss gestärkt, der Wirtschaftsschutz verbessert werden.“

Diskussionsrunde mit (von links nach rechts) Anja Bröker (WDR), Ulrich Bogdahn (Feuerwehr Essen),  
Detlef Köbbel (Polizei Essen) und Dennis Bohnen (Johanniter Essen)

Peter Speckbruck

KÖNNEN WIR UNS ALSO 
ENTSPANNT WIEDER HINLEGEN?
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Die medizinische Notfallversorgung gerät darüber hinaus in anderen Bereichen an 
Grenzen. Im Lukaskrankenhaus Neuss sind alle Krankenwagen mit Telemetrie ausge-
stattet. Bei Herzinfarktpatienten wird bereits auf dem Transport ein EKG geschrieben, 
die schnelle Intervention in der Klinik als Folge führte zu 23 Prozent weniger Todesfäl-
len. Diese Menschen müssten ohne (Not-)Stromversorgung sterben.

Für die Polizei, neben Feuerwehr und Hilfsdiensten dritter zentraler Akteur bei der 
Gefahrenabwehr, skizzierte Detlef Köbbel (Polizei Essen) die Herausforderungen: „Ich 
rechne je nach Dauer eines Stromausfalls mit gezielten Wohnungseinbrüchen oder 
Plünderungen.“ Er hält es für zwingend notwendig, das Zusammenwirken von Polizei 
mit Bundes- und Landesbehörden bei komplexen Notlagen einzuüben und berichtete 
von einer gemeinsamen Übung des PP Essen mit der Bundeswehr. Köbbel: „Das Thema 
muss in die Politik!“ 

Polizeichef Richter hegt in seinem Schlusswort leichte Zweifel, ob dort die nötige Sensi-
bilität für das Thema Blackout gegeben ist: „Die Verantwortungsspirale funktioniert bei 
uns noch nach einem Grundmuster. Wenn sich auf die Frage: „Wer ist im Ernstfall ver-
antwortlich?“ keiner findet, lautet die Quintessenz: Das wird schon nicht passieren.

Die Politik muss sich dem Thema annehmen 
und es vorantreiben

„Licht aus im Ruhrgebiet“ –  
Berichterstattung in den Medien

Polizeipräsident Frank Richter bei seinem Schlusswort

3. Symposium am 14. März 2019

NRZ Mülheim / 15.März.2019Wenn Mülheim plötzlich dunkel wirdKeine Heizung, kein Telefon, kein Benzin: Bei flächendeckendem Stromausfall droht 

nach spätestens 48 Stunden die Krise. In der Wolfsburg tagten Experten.
Dennis Vollmer

Hackerangriff: Experten diskutierten Stromausfall im Ruhrgebiet

• Stromausfall Szenario wird 
            durchgespielt• IT-Experte führt Live-Hack vor
• Ziel: Bessere Vorbereitung            ermöglichen

In Mülheim wird am Donnerstag (14.03.2019) das Szenario eines flächendeckenden 

Stromausfalls durch einen Hackerangriff diskutiert. Bei dem Symposium "Licht aus im 

Ruhrgebiet" treffen sich Polizei, Feuerwehr, Vertreter von Krankenhäusern und 

Energieversorger.
Symposium zu Auswirkungen flächendeckender Stromausfälle

https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/symposium-stromausfall-im-revier-100.html

WDR Studios NRW | 14.03.2019 | 00:42 Min. Hacker führt Angriff vor
Bei dem Treffen geht es darum, welche Auswirkungen ein ruhrgebietsweiter Stromausfall 

hätte. Ein IT-Experte wird den Teilnehmern einen sogenannten Live-Hack zeigen und damit 

demonstrieren, wie einfach es wäre, solch einen Blackout auszulösen.
Ein flächendeckender Stromausfall könnte dazu führen, dass die öffentliche Ordnung 

zusammenbricht. Ohne Strom könnten Krankenhäuser nicht mehr arbeiten, Busse und Bahnen 

könnten nicht fahren, an Tankstellen könnte nicht mehr getankt werden, Lebensmittel würden 

knapp. 

Wie Sicherheit gewährleisten?
Die am Mülheimer Symposium teilnehmenden Experten besprechen, ob das Ruhrgebiet auf 

solch ein Szenario überhaupt vorbereitet ist und wie man in so einer Situation die Sicherheit 

der Bevölkerung gewährleisten könnte.Der IT-Experte des Symposiums, Matteo Cagnazzo, sagt, dass sich Energieversorger nicht 

hundertprozentig vor einem Hackerangriff schützen können. Das Symposium soll den 

beteiligten Behörden und öffentlichen Einrichtungen aber helfen, sich besser auf solche 

Szenarien vorbereiten zu können. 

wir sind gewohnt, dass alles funktioniert“, mahnt Werner zu mehr privater Vorsorge: 

Gaskocher, Nudeln, Reis, Batterien, Kerzen sollten im Haushalt vorhanden sein.

Denn die Feuerwehr muss abwägen, ihre kleinen Stromversorger können nur punktuell 

arbeiten, wo ansonsten Lebensgefahr droht. „Wir können den Stromversorger nicht ersetzen.“

In Berlin säbelte ein Bagger die Leitung durch, was aber, wenn Hacker Netze oder Ämter 

lahmlegen? Matteo Cagnazzo ist Geschäftsführer eines Unternehmens, das sich auf das 

Finden von IT-Sicherheitslücken spezialisiert hat. Er zeigt, wie leicht man etwa auf eine 

Webbox kommt, die Solar-Anlagen steuert – nicht selten mit dem voreingestellten 

Standardpasswort oder mit Programmen, die tagelang ein Passwort nach dem anderen 

austesten. Und: Viele gehen zu sorglos mit ihren Daten um. Unter „#boardingcard“ posten 

etwa Menschen ihre Flugtickets. Dabei lassen sich alle Daten inklusive QR-Code ablesen, mit 

denen Hacker sich anschließend bei der Fluggesellschaft einloggen, um an weitere Daten wie 

Anschrift, Bankdaten zu kommen oder sogar den Flug umzubuchen.
Oft sind wichtige Daten im Bildhintergrund versteckt, Passwörter an Pinwänden etwa, 

Adressdaten auf fotografierten Arbeitsplätzen. Cagnazzo rät, Fotos auf sensible Inhalte zu 

betrachten: „Sie sollten nicht die am tiefsten hängende Frucht am Baum sein.“

© 2019 FUNKE MEDIEN NRW GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 

Hacking – Wie gut ist das Ruhrgebiet für einen Stromausfall 

gerüstet? 
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-ruhr/video-

hacking--wie-gut-ist-das-ruhrgebiet-fuer-einen-  stromausfall-geruestet-

100.html
Lokalzeit Ruhr | 14.03.2019 | Verfügbar bis 21.03.2019 | WDR | Von Carmen Krafft-Dahlhoff´ 

Stand: 14.03.2019, 09:28 

Erst gehen die Lichter und die Heizung aus, der Herd 

bleibt kalt, der Kühlschrank warm, Verkehrsampeln 

grau, Handys stumm. In den Krankenhäusern, bei der 

Polizei und Feuerwehr starten 

Dieselnotstromaggregate. Noch laufen ihre Geräte und 

Fahrzeuge. Nach 48 Stunden spätestens aber ist derzeit 

bei vielen kommunalen Institutionen Schicht, auch 

Tanksäulen liefern dann keinen Sprit für die 

Generatoren mehr. Was dann?  

24 Stromausfälle sind in Deutschland aktuell 

gemeldet, die Hälfte davon in NRW, und die meisten 

dauern nur kurz. Wie gut aber ist das Ruhrgebiet, wie 

gut ist Mülheim auf einen langen Stromausfall vorbereitet? Die Antwort lieferte am 

Donnerstag ein Symposium in der Wolfsburg mit Polizei, Feuerwehr, kommunalen Vertretern 

und einem Hacker. Fazit: Es gibt Luft nach oben. 

„Wir sind dabei, herauszufinden, was ein Stromausfall für die innere Sicherheit bedeutet, 

spielen Szenarien durch“, versichert der Essener Polizeipräsident Frank Richter auf dem 

Symposium. Das fängt beim digitalen Funknetz – der Batteriepuffer hält auch bei Polizei und 

Rettungsdienst nur wenige Stunden – und bei der Verkehrssicherheit an. Und hört beim 

Schutz vor Plünderungen, bei der Versorgung von Kranken, die zu Hause auf Strom 

angewiesen sind, nicht auf. 

Berlin-Köpenick erlebte im Februar einen solchen Fall: 30.000 Haushalte waren für knapp 

anderthalb Tage ohne Strom. Das Ruhrgebiet als Ballungsraum stellt Polizei und Feuerwehr 

vor Herausforderungen, macht Richter deutlich, gerade hier sind in der Vergangenheit 

Ressourcen abgebaut worden. „Wir sind aber die ersten, die in einem solchen Fall angerufen 

werden.“ 

Für den stellvertretenden Leiter der Mülheimer Berufsfeuerwehr, Sven Werner, fängt die 

Krise bereits nach 1,5 Stunden an. Dann treffen erste Notrufe ein – wenn das Telefon noch 

geht. Nicht immer herrscht Not, mancher beschwert sich, dass die Lebensmittel im 

Kühlschrank vergammeln. „Unsere Großeltern hätten wohl über ein paar Stunden ohne Strom 

gelacht. Unsere hochtechnische Gesellschaft ist aber extrem anfällig für Stromausfälle. Und 
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FAZIT
Sicherheit ist MEHR als nur ein gutes Gefühl

Der Gesprächskreis Innere Sicherheit NRW und die Brost- 
Stiftung wollten mit ihrer Veranstaltungsreihe informieren. 
Und gleichzeitig alle gesellschaftlichen Gruppen zum aktiven 
Mittun animieren.

Das Ruhrgebiet – ein sicheres Stück Deutschland? Unter dieser Leitfrage stand die 
Veranstaltungsreihe, die mit dem Ziel initiiert wurde, den aktuellen Herausforderun-
gen im Bereich der Inneren Sicherheit Rechnung zu tragen und die teilweise erhitzte 
Diskussion um sachliche Argumente zu ergänzen. Die aktuelle Kriminalstatistik NRW 
sendet auf die Frage nach der Sicherheit in unserem Bundesland zunächst beruhigende 
Signale. Die Zahl der Straftaten ist 2017 um 6,5 Prozent zurückgegangen, wie Innenmi-
nister Herbert Reul (CDU) betont, „der stärkste Rückgang seit mehr als 30 Jahren“.

Erfreulich ist nach Ansicht des Ministers auch die hohe Aufklärungsquote von 52,3 Pro-
zent - der beste Wert seit fast 60 Jahren (1959). „Nordrhein-Westfalen ist nachweisbar 
sicherer geworden. Das ist eine gute Nachricht und ein schönes Lob für die Arbeit un-
serer Polizei“, sagte Reul. „Es zeigt auch, dass die tatsächliche Sicherheit besser ist als 
die gefühlte.“ 

Damit spricht der Minister ein zentrales Thema in der Debatte um Innere Sicherheit 
und die dazu notwendigen Maßnahmen an. In den Medien dominieren die Schlagzeilen 
um Verbrechen, Terror und Gewalt, die sich im Zeitalter ausufernder „social media“ 
unkontrolliert und rasend schnell verbreiten. Einzelne Straftaten lösen nicht selten, 
politisch befeuert, Ängste und Ressentiments in der Bevölkerung aus. Noch bevor sie 
vollständig aufgeklärt und alle Hintergründe beleuchtet sind.

So hat beispielsweise die Silvesternacht 2015 in Köln eine Empörungswelle ausgelöst 
und die bis dahin bestehende Willkommenskultur verändert. Reizworte wie „Parallel-
gesellschaften“ oder „Clan-Kriminalität“ bestimmen die Debatte, in der immer häufiger 
die Frage nach dem staatliche Gewaltmonopol und dessen Durchsetzungskraft gestellt 
wird. Die Widersprüchlichkeit der öffentlichen Diskussion um Sicherheit im Alltag 
zeigte sich ebenso bei der Einführung des neuen NRW-Polizeigesetzes. Einem Teil der 
Bevölkerung gehen Befugnisse und Durchgriffsrechte der Ordnungskräfte nicht weit 
genug, Tausende mit anderer Meinung demonstrierten vor dem Düsseldorfer Landtag 
gegen einen nach ihrer Meinung drohenden „Polizeistaat“.

Diese Diskussionen hat der Gesprächskreis Innere Sicherheit NRW im ersten Sympo-
sium aufgenommen und die verschiedenen Akteure zu Wort kommen lassen. Dabei 
wurde schon früh deutlich, dass die Betrachtung des Problemfeldes sich nicht allein auf 
Polizeiarbeit reduzieren lässt. Die notwendige personelle Aufstockung der Polizeikräfte 
allein wird nicht ausreichen, das subjektive Sicherheitsgefühl wieder zu steigern. Poli-
tisch tragfähige Lösungen im Bereich von Einwanderung und Integration spielen eine 
ebenso große Rolle, wie der mediale Umgang mit Kriminalität, aber auch die Bereit-
schaft der Bürger, ihren Teil zur Sicherheitsarchitektur zum Beispiel bei der Vorbeu-
gung von Straftaten zu leisten. Die Polizei braucht bei der Prävention in allen Bereichen 
der Gesellschaft Freunde und Helfer!

Diese nimmt inzwischen einen großen Bereich im polizeilichen Alltag ein, angefangen 
vom verkehrsdidaktischen Gespräch über die Beratung zur Sicherung der eigenen vier 
Wände hin zu diversen Aufklärungskampagnen, z.B. über Trickbetrüger. Nicht zuletzt 
deshalb stellte das zweite Symposium der Veranstaltungsreihe diese Frage in den  
Mittelpunkt. Es ging aber einen entscheidenden Schritt weiter, indem es hinterfragte: 
Ist vorbeugende Verbrechensbekämpfung ausschließlich eine polizeiliche Aufgabe? 

Die Gesellschaft hat sich verändert. Die Familie bricht immer häufiger als Regulator 
weg, so dass deren Aufgaben an den Staat übergehen und dieser gefordert ist. In Teilen 
auch überfordert, beispielsweise im Bereich von Terrorprävention. Gerade hier gelang 
es in der Debatte, die Interdependenzen der gesellschaftlichen Akteure zu verdeutli-
chen: Übermäßige mediale Berichterstattung von Terroranschlägen beispielsweise ani-
miert Nachahmungstäter und kostet damit nachweisbar weitere Menschenleben. 

Im Versuch, diese Komplexität im gesamten Bereich „Innere Sicherheit“ darzustellen, 
beschäftigte sich das dritte Symposium mit der kritischen Infrastruktur. Es zeigte sich, 
dass die Sicherheit der Stromversorgung trotz des Bestsellers „Blackout“ von Marc  
Elsberg ein noch immer unterschätztes Risiko darstellt. Strom speist die Lebensader 
unserer Gesellschaft, ohne „Saft“ kein Licht, Telefonnetze, Heizung oder Ampelanlagen 
brechen zusammen. Den vortragenden Experten gelang eindrucksvoll, die weiter- 
gehende Bedrohung hinter einem vordergründigen Stromausfall zu enthüllen. Es droht 
nicht nur ein Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung, real müssten zum Beispiel 
Hunderte kranker Menschen sterben, weil Beatmungsgeräte ausfallen. Die Verletzbar-
keit der modernen Gesellschaft an dieser Stelle macht den Bereich Energieversorgung 
zum naheliegenden Ziel von Verbrechern und Terroristen, weltweit erfolgen täglich 
Cyberattacken auf Kliniken oder Wirtschaftsunternehmen. 
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Impressum
Der Gesprächskreis Innere Sicherheit NRW und die Brost-Stiftung wollten im Blick auf 
die dargestellten Herausforderungen eine Debatte anstoßen. Dem Motto folgend: Das 
Undenkbare denken – um im Ernstfall darauf vorbereitet zu sein. Ziel der gemeinsa-
men Veranstaltungsreihe war es, ausgewählte Themen und Probleme anzusprechen, 
um die Verantwortlichen zu sensibilisieren. 

Alle drei Symposien verzeichneten einen regen Zulauf, der zeigt, dass wir damit die 
Fragen der Menschen aufgegriffen haben und ihnen Raum geben konnten. Viele Fragen 
blieben unbeantwortet. Ein Grund dafür: Die Lösungen dazu sind, ebenso wie deren 
Ursprung, nicht einfacher Natur, sondern meistens sehr komplex. 

Die Symposien haben gezeigt, dass die Verantwortlichen enger zusammenrücken und 
stärker gemeinsam agieren müssen. Allen voran die Politik, sie ist aufgefordert zu han-
deln, um den Akteuren ein stabiles Gerüst der Sicherheitspolitik zu schaffen.

Die Fragen müssen unaufgeregt weiter diskutiert und gelöst werden. Die aufgezeigte 
Komplexität macht deutlich, dass die Lösungen Zeit brauchen. Durchaus mehr als eine 
Legislaturperiode. Gerade die Politik ist aufgefordert, Lösungen anzustoßen und den 
Mut aufzubringen, die Projekte langfristig anzulegen. Jahre- oder gar jahrzehntelang 
gewachsene Probleme lassen sich nicht wegzaubern, vielmehr bedürfen sie Zeit, Mut, 
Durchhaltevermögen und Geld. Daher sollten wir nicht warten, bis nur noch politische 
Entscheidungen im Sinne der Inneren Sicherheit möglich sind. Im Zeitalter der Digita-
lisierung und damit sich immer schneller verändernder Umstände sind innovative und 
kreative Ansätze notwendig, um „vor die Lage“ zu kommen.

Alle Verantwortlichen, hier sind auch alle Bürgerinnen 
und Bürger angesprochen, sind aufgefordert, das Zusam-
menleben gemeinsam sicher zu gestalten. Denn Innere 
Sicherheit geht uns alle an!
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