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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

 Projekt fAIRport gestartet: Mit Hilfe von Geodaten will die DFS Flug-
verbotszonen für Drohnen erfassen und ausweisen. Dies ist eine wich-
tige Voraussetzung für die sichere Integration von unbemannten Luft-
fahrzeugsystemen in den deutschen Luftraum. Und, Drohnen erweitern 
das Einsatzspektrum des THW: 30 Drohnen von der Stiftung des Tech-
nischen Hilfswerks nahm THW-Präsident Gerd Friedsam in Empfang. 
Dank dieser Spende konnte die Ausbildung von 30 THW-Trupps für un-
bemannte Luftfahrtsysteme beginnen. Ich sprach mit dem Technischen 
Hilfswerk über Besonderheiten und Herausforderungen.

Smarte und sichere Städte: Ulf Hüther, Sales Direktor DACH Milesto-
ne Systems, zeigt, wie KI und Deep Learning Videomanagementsyste-
me in die Lage versetzen, Gefahrensituationen vorherzusagen und Ein-
satzkräfte frühzeitig mit Informationen zu versorgen. „Stadtbewohner 
möchten in Smart Cities leben“, so Marc Reinhardt, Leiter Public Sec-
tor bei Capgemini. Städte erfüllen die gestiegenen Erwartungen ihrer 
Bewohner im digitalen Zeitalter nicht. Für viele Bürger sei es demnach 
eine Option, in eine digital fortschrittlichere Stadt abzuwandern.

Zu guter Letzt wagen wir es: „Ein (fiktiver) Blick zurück nach vorn!“ 
Björn Stalhut: „Die Corona-Pandemie – ein Jahr danach“. Das weit-
gehend an die Normalversorgung im Frieden ausgerichtete Gesund-
heitswesen werde nur dann in der Lage sein, große und größte Leis-
tungsmengen zu bewältigen, wenn es sich darauf bereits im Alltag 
strukturell vorbereite. Die Corona-Pandemie sei nicht vorbei. Öffent-
liche und veröffentlichte Meinung seien sich aber einig in dem Gefühl, 
das Schlimmste hinter sich zu haben. Für Stalhut ist es also „höchste 
Zeit, in den Lessons-Learned-Prozess einzusteigen, um eine zielgerich-
tete Diskussion zu ermöglichen und zum Diskurs einzuladen“.

Wichtiger Messetermin: Milipol Qatar 2020, die internationale Messe 
des Nahen Ostens für Innere Sicherheit und Zivilschutz, findet vom 26. 
bis 28. Oktober im Doha Exhibition and Convention Center statt.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.
Ihre

Dr. Nadine Seumenicht

Wasserabwurf durch den SEMAT-Feuerlöschbehälter. (Quelle: fire/Stenzel)
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Nachdem der Ministerrat das neue Po-
lizeigesetz beschlossen hat, berät nun 
der Landtag von Baden-Württemberg 
darüber. „Wir geben unserer Polizei die 
rechtlichen Möglichkeiten, die sie drin-
gend braucht“, so Innenminister Tho-
mas Strobl.
 „Diese Landesregierung, mit mir als 
Innenminister, sorgt für die Polizei – mit 
mehr Personal, bestmöglicher Ausstattung 
und effektiven rechtlichen Befugnissen. 
Mit der größten Einstellungsoffensive in 
der Geschichte des Landes fangen wir die 
kommende Pensionierungswelle ab. Mit 
der Bodycam steht unseren Polizistinnen 
und Polizisten die modernste Ausstattung 
zur Verfügung. Heute und in den weiteren 
Beratungen sorgen wir dafür, dass auch die 
rechtlichen Befugnisse auf die Höhe der 
Zeit kommen. Die Änderung des Polizei-
gesetzes ist rechtlich notwendig, und sie 
wird darüber hinaus auch die Arbeit unse-
rer Polizistinnen und Polizisten erleichtern 
und ihnen den Rücken stärken. Jetzt helfen 
wir unserer Polizei“, sagte der stellvertre-
tende Ministerpräsident und Innenminister 
Thomas Strobl. Anlass war die Debatte im  
Landtag von Baden-Württemberg zur Ände-
rung des Polizeigesetzes.

Wirksame rechtliche Handhabe für die 
Polizei

„Die Landesregierung und die Regierungs-
fraktionen unterstützen die Polizei tatkräf-
tig mit der Änderung des Polizeigesetzes. 
Zum Ersten wird endlich der Einsatz der 
Bodycam auch in geschlossenen Räumen 
und Wohnungen möglich sein. Die Evalua-
tion nach einem Jahr Bodycam im Land hat 
ergeben, dass rund 30 Prozent aller Angrif-
fe auf unsere Polizistinnen und Polizisten in 
Betriebsräumen und Wohnungen stattfin-
den. Die Beamten müssen derzeit also ge-
rade dann die Bodycam ausschalten, wenn 
sie sie zu ihrem Schutz brauchen würden. 
Und genau das müssen und werden wir 

Innere Sicherheit

Landtag berät neues
Polizeigesetz

Innenminister Thomas Strobl 
(Quelle: Laurence Chaperon)

jetzt ändern, das sind wir den Beamtinnen 
und Beamten schuldig. Zweitens schaffen 
wir eine neue Befugnis, Personenkontrol-
len bei Großveranstaltungen und Ansamm-
lungen durchzuführen, die ein besonderes 
Gefährdungsrisiko aufweisen. Das ist zum 
Beispiel bei Hochrisikofußballspielen ein 
wichtiges Mittel, verstärkt Personenkont-
rollen durchzuführen, um potentielle Straf-
täter aus ihrer Anonymität zu holen und 
auf diese Weise Straftaten zu verhindern. 
Drittens setzen wir die EU-Datenschutz-
richtlinie um und passen nun das Polizei-
recht an die Vorgaben der Richtlinie an. 
Dazu ergibt sich Änderungsbedarf für das 
Polizeigesetz auch durch zwei Urteile des 
Bundesverfassungsgerichts. Ein Urteil be-
fasst sich mit dem Einsatz von heimlichen 
Überwachungsmaßnahmen. Das andere 
Urteil betrifft den Einsatz automatischer 
Kennzeichenlesesysteme. Und dann sollen 
Gefährderansprachen und Gefährderan-
schreiben, die seit Jahren ein wichtiges Ein-
satzmittel zur Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit darstellen, ausdrück-
lich in das Polizeigesetz aufgenommen wer-
den. Unsere Polizei braucht eine wirksame 
rechtliche Handhabe – und die bekommt 
sie jetzt auch“, erklärte Minister Thomas 
Strobl.

Weitere Informationen
zum Polizeigesetz gibt 
es hier:

im.baden-w uer t tem-
berg.de/de/sicherheit/
polizei/polizeigesetz-ba-
den-wuerttemberg
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Innere Sicherheit

Die unabhängige 16-köpfige Expertenkom-
mission hatte mehr als zwei Jahre lang an 
ihrem Auftrag gearbeitet, Vorschläge zur 
Verbesserung der Sicherheitsarchitektur in 
Nordrhein-Westfalen und Deutschland so-
wie der Zusammenarbeit von Sicherheitsbe-
hörden aller Ebenen – Europa, Bund, Land 
und Kommune – zu entwickeln. Dabei hatte 
sie sich unter anderem mit der Bekämpfung 
besonders besorgniserregender Kriminali-
tätsformen wie Extremismus, Organisier-
te Kriminalität oder Cyberkriminalität be-
schäftigt. Sie hat besondere Täter-  und 
Opfergruppen analysiert und entsprechen-
de Empfehlungen formuliert.
 Wolfgang Bosbach: „Wir haben eine 
Vielzahl von praxistauglichen Einzelvor-
schlägen erarbeitet, damit die im Land 
und im Bund zuständigen Stellen aus den 
Empfehlungen konkrete und praktische 

Wolfgang Bosbach, Vorsitzender der 
Regierungskommission „Mehr Sicher-
heit für Nordrhein-Westfalen“, hat am 
Donnerstag, 6. August 2020, den Ab-
schlussbericht seiner Kommission an 
Ministerpräsident Armin Laschet und 
den stellvertretenden Ministerpräsi-
dent Dr. Joachim Stamp überreicht. Der 
mehr als 150 Seiten umfassende Ab-
schlussbericht enthält über 150 kon-
krete Empfehlungen und Maßnahmen 
zur Verbesserung der Sicherheitsarchi-
tektur in Nordrhein-Westfalen und da-
rüber hinaus. So schlägt die Kommis-
sion zum Beispiel die Optimierung der 
Öffentlichkeitsfahndung, die Vermes-
sung der Funkzellen, die Schaffung ei-
ner Datenbank für Ohrabdrücke oder 
die Schaffung von mehr Frauenhaus-
plätzen vor.

Regierungskommission legt 
Abschlussbericht vor

Mehr als 150 Empfehlungen zur Verbesserung der Sicher-
heitsarchitektur in Nordrhein-Westfalen und Deutschland

V. l. n. r.: Ministerpräsident 
Armin Laschet, Wolfgang 

Bosbach und stellvertretender 
Ministerpräsident Dr. Joachim 
Stamp nach der Übergabe des 

Abschlussberichts. (Quelle: Land 
NRW/Uta Wagner)
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haben wir schon viel erreicht. Nordrhein-
Westfalen steht heute für einen klaren Kurs 
in der Inneren Sicherheit. Die Empfehlun-
gen der Regierungskommission „Mehr Si-
cherheit für Nordrhein-Westfalen“ sind auf 
diesem Weg ein weiterer wichtiger Weg-
weiser. Wir werden die Vorschläge nun ge-
meinsam mit allen zuständigen Ressorts 
prüfen.“
 Stellvertretender Ministerpräsident Dr. 
Joachim Stamp: „Es war richtig und wich-
tig, dass die Kommission losgelöst von der 
Tagespolitik die Sicherheitsstruktur in 
Nordrhein-Westfalen systematisch unter-
sucht hat und wichtige Anregungen gibt. 
Auch wenn wir nicht zuletzt bei der Ab-
schiebung von Gefährdern und bei der Be-
kämpfung der Clan-Kriminalität seit dem 
Regierungswechsel erhebliche Fortschritte 
gemacht haben, zeigt uns der Bericht wei-
tere Potenziale auf wie etwa durch präzi-
sere Vernetzung von Schnittstellen Verbre-
chens- und Terrorismusbekämpfung noch 
effektiver werden kann.“
 Die 16-köpfige unabhängige Kommissi-
on aus Sicherheitsexperten mit Wolfgang 
Bosbach an der Spitze wurde im Dezember 

Maßnahmen entwickeln können, die die Si-
cherheitslage des Landes spürbar und über 
den Tag hinaus verbessern.“
 Ministerpräsident Armin Laschet: „Wolf-
gang Bosbach und allen Mitgliedern der 
Regierungskommission gilt mein größter 
Dank. Sie haben mit viel Einsatz und Hinga-
be in den letzten zwei Jahren für die Sicher-
heit unseres Landes und damit die Zukunft 
Nordrhein-Westfalens gearbeitet – ehren-
amtlich. Diese Landesregierung ist mit dem 
Ziel angetreten, für mehr Sicherheit zu sor-
gen, um unsere Freiheit zu schützen. Dafür 

Innere Sicherheit

Stellvertretender Ministerpräsident Dr. Joachim Stamp begrüßt 
die Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheitsstruktur in 
Nordrhein-Westfalen. (Quelle: Land NRW/Uta Wagner)

Wolfgang Bosbach ist Vorsitzender der Regierungskommission 
„Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“. (Quelle: Land NRW/
Uta Wagner)

Ministerpräsident Armin Laschet bedankt sich bei allen 
Mitgliedern der Regierungskommission. (Quelle: Land NRW/
Uta Wagner)

Abschlussbericht „Mehr Sicherheit für 
Nordrhein-Westfalen“:

www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/
abschlussbericht.pdf



Breidling (Experte für Staatsschutzsachen 
und stellvertretender Vorsitzender), Franz-
Josef Arentz (Kriminalhauptkommissar), 
Mehmet Daimagüler (Experte für Opfer-
schutz), Prof. Dr. Rudolf Egg (Experte für 
Kriminalitätsphänomene), Sebastian Fied-
ler (Vertreter des Bundes Deutscher Kri-
minalbeamter), Prof. Dr. Hansjörg Geiger 
(Experte für Verfassungsrecht und Nach-
richtendienste), Markus Hartmann (Exper-
te für Cybercrime), Eva Irrgang (Landrätin), 
Christian Kromberg (Experte für kommu-
nale Sicherheit und Ordnungsrecht), Micha-
el Mertens (Vertreter der Gewerkschaft der 
Polizei), Prof. Dr. Peter R. Neumann (Exper-
te für Terrorismus und Präventionsstrategi-
en), Birgitta Radermacher (Regierungsprä-
sidentin und ehemalige Polizeipräsidentin), 
Prof. Dr. Julius Reiter (Experte für Informa-
tionstechnologierecht), Erich Rettinghaus 
(Vertreter der Deutschen Polizeigewerk-
schaft). Arnold Plickert (Vertreter der Ge-
werkschaft der Polizei) und Heinz Sprenger 
(Kriminalhauptkommissar) gehörten der 
Kommission zeitweise an.

2017 von Ministerpräsident Armin Laschet 
berufen und hat ihre Arbeit im Januar 2018 
aufgenommen. Die renommierten Exper-
ten aus unterschiedlichen Feldern der In-
neren Sicherheit haben zwei Jahre lang 
bestehende Prozesse und mögliche Defi-
zite in der Sicherheitsstruktur analysiert 
und substantielle Vorschläge zur Verbes-
serung entwickelt. Dafür ist die Kommis-
sion zu insgesamt 26 internen Sitzungen 
zusammengekommen und hat zahlreiche 
Außentermine und externen Austausch 
wahrgenommen, so etwa beim Präsiden-
ten des Bundeskriminalamtes, beim Präsi-
denten des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz, beim Generalbundesanwalt und bei 
der Zentralstelle Terrorismusverfolgung 
NRW. Zudem wurden 48 externe Fachleute 
angehört.
 Mitglieder der Expertenkommission: 
Wolfgang Bosbach (Vorsitzender), Dr. Ro-
bert Orth (Experte für Rechtspolitik und 
stellvertretender Vorsitzender), Ottmar 
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FLORIAN
Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz

8. –10. Okt. 2020 | MESSE DRESDEN

ORTEC

täglich 9 – 17 Uhr · www.messe-florian.de
facebook.com/feuerwehrmesseflorian

Nordrhein-Westfalen stehe für einen klaren Kurs in der Inneren 
Sicherheit, betonte Ministerpräsident Armin Laschet in seiner 

Ansprache. (Quelle: Land NRW/Uta Wagner)
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einer auf offenen Standards basierenden 
Geodaten-Plattform, die von wetransform 
betrieben wird. Daten, welche Drohnen-
flugverbotszonen gemäß §21 der Luftver-
kehrsordnung bedingen, sollen aus ver-
schiedenen Quellen zusammengeführt und 
harmonisiert werden.

Hohe Datenqualität mit automatisier-
ten Prozessen

Die umfangreichen Geodaten werden die 
bei der DFS bereits vorhandenen, relevan-
ten Geländemerkmale und Hindernisse er-
weitern. Geländemerkmale, die bisher nicht 
kartographiert sind, werden unter anderem 
auf Basis von hochauflösenden Luftbildern 
mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) er-
kannt. Dies sind beispielsweise Windkraft-
anlagen und Hubschrauberlandeplätze, 

Mit Hilfe von hochpräzisen Geodaten 
will die DFS Deutsche Flugsicherung 
GmbH Flugverbotszonen für Droh-
nen erfassen und ausweisen. Dies ist 
eine wichtige Voraussetzung für die 
sichere und faire Integration von un-
bemannten Luftfahrzeugsystemen in 
den deutschen Luftraum. Dafür hat die 
DFS gemeinsam mit dem Darmstäd-
ter Unternehmen wetransform, unter 
der Koordination des Fraunhofer-Insti-
tuts für Graphische Datenverarbeitung 
IGD in Rostock, das Projekt fAIRport 
gestartet.
 Das auf drei Jahre ausgelegte Projekt 
wird vom Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) im Rah-
men der Forschungsinitiative mFUND (Mo-
dernitätsfonds) mit 1.205.000 Euro ge-
fördert. Im Fokus steht die Entwicklung 

Innere Sicherheit

Automatisierte Erfassung von 
Geodaten zur sicheren Integrati-
on von Drohnen in den Luftraum

Drohne mit Hook-on-Device für das 
UTM-System der DFS. (Quelle: 
Deutsche Flugsicherung GmbH)
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Schienen- und Straßennetze, Industriean-
lagen, aber auch Orte mit möglichen Men-
schenansammlungen, wie Campingplät-
ze, um nur einige Beispiele zu nennen. Die 
Technologien des Fraunhofer IGD ermög-
lichen es, Geländemerkmale automatisch 
in Luftbildern zu identifizieren. Methoden 
des maschinellen Sehens und Lernens sind 
in der Lage, zuverlässig Strukturen und 
Muster zu erkennen und korrekt zu klas-
sifizieren. So ist es möglich, in kürzester 
Zeit die Drohnenflugverbotszonen für ganz 
Deutschland zu ergänzen und in einem ak-
tuellen Geodatensatz bereitzustellen.
 Über eine von wetransform entwickel-
te Behördenschnittstelle sollen zudem In-
formationen integriert werden, die zu tem-
porären Flugverbotszonen führen. Städte 
oder Kommunen können über das neu ge-
schaffene Portal Daten zu Menschenan-
sammlungen, Märkten oder beispielsweise 
Konzerten, aber auch zu explizit ausgewie-
senen Flugzonen eingeben. Bereits vorhan-
dene flugrelevante Geodaten, beispiels-
weise von Luftfahrthindernissen, werden 
überprüft und aktualisiert. So leistet das 
Projekt nicht nur die Datenbasis für Droh-
nenflüge, sondern auch einen positiven Bei-
trag zur Luftraum- und Verfahrensplanung 
und damit zur Sicherheit des Luftverkehrs.

Umfassende Daten ermöglichen siche-
ren Drohnenflug

Die harmonisierten Daten werden in dem 
Traffic Management System für die unbe-
mannte Luftfahrt (UTM-System) und in 
weiteren Anwendungen für Drohnen hin-
terlegt. Damit werden Drohnenflüge au-
ßerhalb der Sichtweite von Drohnenpiloten 
erst möglich.
 Die Verbesserung der Datenlage ermög-
licht eine genauere und sichere Navigation 
von Drohnen und damit eine Erweiterung 
der Einsatzmöglichkeiten. Hubschraube-
reinsätze sowie Kontroll- und Wartungs-
flüge an Hochspannungstrassen, Pipelines 
oder Gasleitungen könnten beispielsweise 
durch Drohnen ersetzt werden; Transporte 
von Medikamenten, Organen oder Blutkon-
serven könnten per Drohne schneller und 
effizienter ermöglicht werden. Der Einsatz 
von Drohnen bei Rettungseinsätzen kann 
Leben retten. Mit einem operativ einsatzfä-
higen UTM-System basierend auf hochprä-
zisen Geodaten, lässt sich das Potenzial von 
unbemannten Luftfahrzeugen voll nutzen 
und sicher in das bestehende System Flug-
verkehr integrieren. Durch den verstärkten 
Einsatz von Drohnen ergeben sich zudem 
neue Perspektiven für den Klimaschutz: 
CO2- und Lärm-Emissionen könnten erheb-
lich reduziert werden.

8  |  Homeland Security 2020

Kontrollflug an einer Pipeline mit 
Drohne. (Quelle: Deutsche Flugsiche-

rung GmbH)

Weitere Informationen 
gibt es hier:

www.dfs.de
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KI und Videoüberwachung

Die Funktionen einer modernen VMS gehen 
dabei über reines Monitoring, Speichern 
und Verwalten von Daten weit hinaus. Be-
nutzer haben die Möglichkeit, nach vorde-
finierten Parametern zu suchen. Die intel-
ligente VMS ist in der Lage, Bildmaterial 
nach diesen Vorgaben selbstständig aus-
zuwerten. Wird das Überwachungssystem 
mit Deep-Learning-Algorithmen kontinu-
ierlich trainiert, kann es Situationen immer 
besser differenzieren – das System schöpft 
Wissen aus seinen Erfahrungen, identifi-
ziert wiederkehrende Muster im Bildmate-
rial und kann diese bestimmten Vorgängen 
zuordnen. Daher erkennt die Lösung auch, 
wenn registrierte Ereignisse von der Norm 
abweichen. Diese Früherkennung von „ab-
weichendem Verhalten“ macht es möglich, 
potenziell gefährliche Situationen schon in 
der Anbahnungsphase zu erkennen. 

Gerade in unsicheren Zeiten wie der ak-
tuellen COVID-19 Krise wächst in der 
Bevölkerung der Wunsch nach Sicher-
heit. Einen Weg dazu bietet die Kame-
raüberwachung gerade in Städten. Ka-
meras erfassen visuelle Daten, die über 
eine Videomanagementsoftware ausge-
wertet werden. Die Menge an Videoda-
ten wächst dabei fast unüberschaubar 
an. Nur mit Technologien wie Videoana-
lyse und Machine Learning können die 
Daten in einer umfassenden Videoana-
lyse optimal genutzt werden. Künstli-
che Intelligenz (KI) und Deep Learning 
versetzen Videomanagementsysteme 
(VMS) heute in die Lage, Gefahrensitu-
ationen anhand der Datenlage vorher-
zusagen und somit Einsatzkräfte früh-
zeitig mit Informationen zu versorgen. 
Außerdem unterstützen sie Behörden 
dabei, kriminelle Handlungen systema-
tisch und zeitsparend zu untersuchen.

Smart Cities

Smarte und sichere Städte
Wie intelligente Videomanagement-
lösungen helfen

Moderne Videomanagementlösungen 
sorgen für sichere Städte.
(Quelle: Milestone)

Ulf Hüther, Sales Direktor
DACH Milestone Systems
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gewonnen werden, gezielt für die Kennzei-
chenerkennung (LPR) genutzt werden. Der 
Vorteil der Lösung liegt vor allem in der 
Geschwindigkeit: Daten von mehreren Ta-
gen werden in wenigen Minuten analysiert. 
Durch die schnelle Verfügbarkeit der Da-
ten sind Fahndungen erfolgreicher. Neben 
Kennzeichen können Fahrzeuge auch nach 
Modell, Farbe oder Anzahl der Insassen ge-
sucht werden. 
 Besonders nützlich ist die Zeitraffer-
funktion auch in der Strafverfolgung: Ein 
ganzer Tag wird so in wenigen Sekunden 
nach konkreten Kriterien durchsucht und 
gefiltert: Für die Behörden ist es so bei-
spielsweise möglich, das Kommen und Ge-
hen an konspirativen Treffpunkten zu ana-
lysieren und alle Personen anzeigen zu 
lassen, die innerhalb von 24 Stunden in ei-
nem bestimmten Haus ein- und ausgehen. 
Dabei versieht die KI die einzelnen Per-
sonen mit entsprechendem Zeitstempel. 
Durch Anklicken wird die Originalszene 1:1 
wiedergegeben. Auch hier besteht die Mög-
lichkeit, die Daten nach konkreten Merk-
malen von Personen oder Fahrzeugen zu 
durchforsten. 

Stadtüberwachung mithilfe von VMS

Mannheim ist als Sitz der Einsatzleitzent-
rale Baden-Württemberg eine der ersten 

Metadaten: Die DNA der 
Videoüberwachung

Alle aufgezeichneten oder live eingespiel-
ten Videobilder enthalten Unmengen an zu-
sätzlichen Informationen, die weit über den 
eigentlichen Zweck hinausgehen. Diese Me-
tadaten können ebenfalls ausgewertet wer-
den. Ob Geschlecht, Alter, Größe, Statur 
oder Bekleidung von Personen, ob Farben 
und Typen von Fahrzeugen, die Videobilder 
enthalten diese Daten bereits. Sollte sich 
beispielsweise ein Unfall mit Fahrerflucht 
oder ein Diebstahl ereignet haben, können 
Ermittler das Videomaterial nur nach Mo-
torrädern oder Menschen mit grüner Hose 
oder einer großen Tasche filtern lassen. 
Auch kann alles Material aus einem festge-
legten Zeitraum angezeigt werden – bei ei-
nem Überfall vielleicht eine halbe Stunde 
vorher und danach. Kaum etwas ist unmög-
lich bei der Auswertung der Videodaten. 

Mit VMS schneller zu 
Fahndungserfolgen

Zusammen mit verschiedenen Kameraher-
stellern hat Milestone Systems Lösungen 
zur Erkennung von aufgezeichneten Ob-
jekten entwickelt. Beispielsweise können 
Metadaten, die bei der Kameraüberwa-
chung auf Ringstraßen und Autobahnen 

Smart Cities

Dank KI und Deep Learning können 
Videomanagementsysteme Gefahren-

situationen vorhersagen.
(Quelle: Milestone)
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der Analyse durch Personal hat. Gepaart 
mit der Fähigkeit, fokussiert die Daten zu 
durchsuchen, ist diese Methode dem Men-
schen weit überlegen.

Menschenansammlungen regeln

Oberstes Ziel des Crowd-Managements ist 
es, große Menschenansammlungen zu re-
geln, um beispielsweise Panik zu vermeiden 
oder aktuell auch, um die Abstandsregeln 
zu überprüfen. Die Daten der Kameras wer-
den genutzt, um Crowd-Vorhersagen zu tä-
tigen: Wenn beispielsweise bei einer Demo 
oder Veranstaltung zu viele Menschen auf 
einen Platz strömen, werden automatisch 
Warnungen angezeigt, so dass das Wach-
personal den Zugang zum Platz beschrän-
ken kann, bis sich die Menschen wieder 
zerstreut haben. In anderen Ländern wird 
Crowd-Management mithilfe von Überwa-
chungskameras und einer smarten VMS be-
reits praktiziert – in Deutschland ist es spä-
testens seit der Massenpanik bei der Love 
Parade in Duisburg 2010 ein vieldiskutier-
tes Thema.

Einfacher Zugriff für die Behörden

Über die Milestone Open Platform können 
Technologiepartner ihre Lösungen mit der 

Städte in Deutschland, die auf automati-
sierte Videoüberwachung setzt. Nach einer 
Pilotphase ist die Anlage seit September 
2019 im Regelbetrieb. Streifenwagenbesat-
zungen erhalten direkt Benachrichtigun-
gen vom System, wenn irgendwo im Stadt-
gebiet eine kritische Situation erfasst wird. 
Eine Vielzahl an Kameras sorgt dafür, dass 
die wichtigsten Punkte der Stadt erfasst 
werden. Die Kriterien, nach denen die VMS 
die Bilder analysiert, wurden von einem 
großen deutschen Institut entwickelt. 

Intelligente Suche nach Vermissten 

Ein Kind geht im Einkaufszentrum verloren. 
Wo dann oft eine hektische Suche durch El-
tern und Sicherheitspersonal beginnt oder 
das Kaufhaus Durchsagen startet, filtert 
die intelligente VMS mit Hilfe eines Fotos 
des Kindes in zehn Sekunden das Gesicht 
aus den vorhandenen Metadaten der Über-
wachungs-kameras heraus und stellt fest, 
wo das Kind zuletzt gesehen wurde. Auch 
vermisste ältere oder verwirrte Menschen 
können mithilfe der Daten der Stadtüberwa-
chungskameras leichter gefunden werden. 
Auch hier ist wieder die Geschwindigkeit, 
mit der vorhandenes Datenmaterial gefil-
tert und analysiert wird, der entscheiden-
de Vorteil, den die VMS-Analyse gegenüber 

Geht ein Kind im Einkaufszentrum ver-
loren, hilft ein intelligentes Videoma-
nagementsystem in Sekunden.
(Quelle: Milestone)
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Leben der Menschen sicherer zu gestalten. 
In Sinne der Gewaltprävention, Verhinde-
rung und schnellen Aufklärung von Verbre-
chen ist diese Möglichkeit wünschenswert. 
Daten müssen aber immer verantwortungs-
voll genutzt und verarbeitet werden – nach 
den Vorgaben der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO). So stellen Betreiber si-
cher, dass die eingesetzten Systeme den 
Regeln und Gesetzen des Datenschutzes, 
der Datenverarbeitung und der Privatsphä-
re entsprechen. Milestone als weltweit 
agierender Konzern verpflichtet sich mit 
der Unterzeichnung des Copenhagen Let-
ters für einen maßvollen und besonnenen 
Einsatz der Technologie. 

Milestone VMS verknüpfen und so für die 
Nutzer zur Verfügung stellen. Denn die 
genannten Verwendungszwecke sind nur 
durch die Zusammenarbeit unterschiedli-
cher Unternehmen möglich. 
 Damit Strafverfolgungsbehörden pro-
blemlos auf Videomaterial zugreifen kön-
nen, muss die VMS ONVIF-konform sein. 
ONVIF ist ein globaler, offener Standard 
für IP-basierte Sicherheitsprodukte. Ziel 
ist es, dass verschiedene Geräte miteinan-
der kommunizieren können und ihre Daten 
gesammelt zur Verwendung bereitstellen. 
So sind Strafverfolgungsbehörden und zen-
trale Überwachungsstationen nicht auf ei-
nen proprietären Hersteller der Produkte 
angewiesen und können Videos aus Netz-
werkrekordern sowie VMS-Lösungen in 
eine eigene, zentrale Überwachungslösung 
integrieren. 

Gewaltprävention im Vordergrund

Eine vernetzte Videomanagementsoftware 
bietet gerade im öffentlichen Bereich die 
Möglichkeit zum Schutz der Bevölkerung 
und Aufklärung von Straftaten. Mit einem 
IP-basierten Videomanagementsystem las-
sen sich visuelle Daten auswerten, um das 

Ulf Hüther ist seit August 2015 Teil der Geschichte von Milestone 
Systems. Seit April 2019 ist er als Sales Manager für die D-A-CH 
 Region verantwortlich. Zuvor war Hüther bei Samsung (Hanwha) 
Techwin als Head of Sales D-A-CH für Management und Distribution 
der Vertriebskanäle zuständig. Er blickt insgesamt auf über 18 Jahre 
Sales Erfahrung in der Security-Branche zurück.

Weitere Informationen 
gibt es hier:

www.milestonesys.
com/de
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Bürger weltweit Vorteile mit einer Smart 
City1 verbinden, obwohl die Ist-Situation 
der Städte und die Bedürfnisse ihrer Bür-
ger variieren: Mehr als die Hälfte der Bür-
ger halten Smart Cities demnach für nach-
haltig (58 Prozent) und meinen, dass deren 
städtische Leistungen ein höhere Qualität 
besitzen (57 Prozent). Ein Drittel (weltweit: 
36 Prozent/Deutschland: 30 Prozent) ist da-
her bereit, für Smart-City-Initiativen zu be-
zahlen. Auf der anderen Seite nennen Füh-
rungskräfte der städtischen Verwaltung 
insbesondere Fragen zur Finanzierung 
und Datennutzung als gravierende Hemm-
nisse bei der Einführung neuer digitaler 
1 Der Begriff Smart City folgt hier der Definition der Wirtschaftskommission 
für Europa der Vereinten Nationen, wonach „eine smarte, nachhaltige Stadt 
eine innovative Stadt ist, die Informations- und Kommunikationstechnologie 
und weitere Maßnahmen einsetzt, um die Lebensqualität und 
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, die Effizienz der städtischen Leistungen 
und des Betriebs zu erhöhen und dabei gleichzeitig sicherzustellen, dass den 
Bedürfnissen heutiger und künftiger Generationen unter Berücksichtigung 
ökonomischer, sozialer, kulturelle und ökologischer Aspekte entsprochen 
wird“. 

Städte erfüllen die gestiegenen Er-
wartungen ihrer Bewohner im digita-
len Zeitalter nicht vollständig. Für vie-
le Bürger ist es demnach eine Option, 
in eine digital fortschrittlichere Stadt 
abzuwandern: Durchschnittlich 40 Pro-
zent von ihnen können sich vorstellen 
aufgrund verschiedener Schwachpunk-
te, einschließlich digitaler Mängel, 
ihre Stadt zu verlassen. Zugleich ist ein 
Drittel bereit, für bestimmte Smart-
City-Maßnahmen zu zahlen. Zu diesen 
Ergebnissen kommt die globale Stu-
die „Street Smart: Putting the Citi-
zen at the Center of Smart City Initia-
tives“, für die 10.000 Bürger und über 
300 städtische Führungskräfte in zehn 
Ländern, einschließlich Deutschland, 
befragt wurden.
 Die globale Studie verdeutlicht, dass 

Stadtbewohner möchten 
in Smart Cities leben und 
würden dafür auch zahlen

Symbolbild: 
(Quelle: Pixabay/Tumisu)
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Mobilität den größten Handlungsbedarf, 
während in Düsseldorf, Frankfurt und 
Berlin die öffentliche Sicherheit im Vor-
dergrund steht. Aus Sicht der städtischen 
Führungskräfte in Deutschland sollten hin-
gegen insbesondere Initiativen in den Be-
reichen Healthcare und Bürgerservices vo-
rangetrieben werden. 
 Marc Reinhardt, Leiter Public Sector 
bei Capgemini in Deutschland dazu: „Die 
Studie zeigt, dass die Verwaltungen welt-
weit in Digitalisierungsprogrammen ste-
cken, die in mit dem Onlinezugangsgesetz 
(OZG) vergleichbar sind. Das ist wichtig 
und wird auch entsprechend geschätzt. Zu-
gleich sind die Bürger allerdings schon ei-
nen Schritt weiter und fordern die Umge-
staltung zur Smart City. Letztlich müssen 
die Verwaltungen daher das eine tun ohne 
das andere zu lassen – in der Programma-
tik der OZG-Umsetzung bedeutet dies eine 
maximal konsequente „Nachnutzung“ von 
Lösungen und das Prinzip „einer für alle“. 
Das Konjunkturprogramm gibt dafür den 
Hebel. Die durch Nachnutzung gesparten 
Mittel und Kapazitäten sollten dann wiede-
rum gleich investiert werden, um nicht nur 
die Verwaltung digital, sondern die ganze 
Stadt smart zu machen.“

Finanzierung und technologische Ba-
sis sind Hemmnisse auf dem Weg zur 
Smart City

Die Finanzierung stellt laut 70 Prozent der 
Führungskräfte städtischer Verwaltun-
gen eine Herausforderung dar. 68 Prozent 
haben weiterhin Schwierigkeiten, digita-
le Plattformen zu organisieren und derart 
einzusetzen, wie es für umfassende Smart-
City-Initiativen erforderlich wäre. Hinzu 
kommt, dass 54 Prozent der Bürger zwar 
der Ansicht sind, dass große Technologie-
konzerne die besseren Services anbie-
ten würden, zugleich aber 63 Prozent den 
Schutz persönlicher Daten höher gewich-
ten als eine Verbesserung der städtischen 
Leistungen.  
 Matthias Wieckmann, Leiter Digitalstra-
tegien der Stadt Hamburg dazu: „Wer über 
Maßnahmen für eine Smart City nachdenkt, 
sollte am besten mit begrenzten Anwen-
dungsfällen beginnen, damit diese vor der 
Ausweitung getestet werden können und 
ihre Außenwirkung und Finanzierung ge-
klärt ist. Die Stadtverwaltung sollte gerade 

Leistungen. Nur jeder zehnte von ihnen at-
testiert seiner Stadt ein fortgeschrittenes 
Stadium bei der Umsetzung umfassender 
Smart-City-Konzepte. Knapp ein Viertel (22 
Prozent) weltweit hat überhaupt erst mit 
der Einführung von Smart-City-Maßnah-
men begonnen. 
 Für die Studie „Street Smart: Putting 
the Citizen at the Center of Smart City In-
itiatives“ befragte Capgemini in zehn Län-
dern über 10.000 Bürger und mehr als 300 
städtische Führungskräfte aus 58 Städten, 
darunter Berlin, Darmstadt, Düsseldorf, 
Frankfurt, Hamburg, Köln und München. 
Als Einsatzfelder für Smart-City-Maßnah-
men wurden die Bereiche Transport & Mo-
bilität, Healthcare, Öffentliche Sicherheit, 
Wasser- und Stromversorgung, Bürgerser-
vices, Abfallmanagement und nachhaltige 
Entwicklung untersucht. Der Bedarf an in-
telligenten Maßnahmen spiegelt sich im In-
teresse der Bürger und der Einschätzung 
wider, dass die Anzahl an Megastädten mit 
über 10 Millionen Einwohnern bis 2030 von 
33 auf 43 steigt und zwei Drittel der Welt-
bevölkerung im Jahr 2050 in einer Stadt le-
ben werden.2  

Bedürfnisse deutscher Stadtbewohner 
weichen von Präferenzen der Verwal-
tung ab

Durch Smart-City-Initiativen können Städte 
typischen Problemfeldern wie der Umwelt-
verschmutzung, der Verkehrssituation oder 
mangelnder Nachhaltigkeit begegnen. Auf 
Seiten der Bürger werden Smart-City-Maß-
nahmen ebenfalls zunehmend befürwortet 
und 36 Prozent (Deutschland: 30 Prozent) 
sind sogar bereit, für smarte Angebote zu 
zahlen. Insbesondere junge Generationen 
der Millenials (44 Prozent) und der Gene-
ration Z (41 Prozent) sowie Personen mit ei-
nem Jahreseinkommen von mehr als 68.000 
Euro (43 Prozent) würden für smarte Leis-
tungen bezahlen. 
 In Deutschland würden die Bürger von 
Frankfurt und Hamburg am häufigsten für 
intelligente Lösungen zur Wasserversor-
gung zahlen. In Berlin, München, Düssel-
dorf, Köln und Darmstadt stehen Verbesse-
rungen im Bereich Mobilität und Transport 
an erster Stelle. In vier der genannten Städ-
te sehen die Bürger zugleich im Segment 

2 „68 Prozent der Weltbevölkerung werden voraussichtlich bis 2050 im 
urbanen Raum leben, so die UN.“ (Vereinte Nationen, Mai 2018)

Marc Reinhardt,
Leiter Public Sector bei Capgemini 

in Deutschland 



Smart-City-Maßnahmen führen laut Studie 
nicht nur zur messbaren Ergebnissen, son-
dern auch zu einer größeren Zufriedenheit 
der Stadtbewohner mit ihrem Lebensum-
feld. Demnach sind beispielsweise 73 Pro-
zent der Bürger, die auf Smart-City-Ange-
bote zurückgreifen, zufriedener mit ihrer 
Lebensqualität in Hinblick auf gesundheit-
lich relevante Faktoren wie der Luftqua-
lität; bei denjenigen, die solche Angebote 
nicht nutzen, sind es 56 Prozent. 
 
Smart-City-Strategie und -Umset-
zung erfordert Zusammenarbeit der 
Hauptakteure 

Für die Umsetzung innovativer Technologi-
en ist die Zusammenarbeit zentraler Akteu-
re wie der lokalen Verwaltung, den Bürgern 
sowie Dritten, einschließlich Start-Ups, 
Bildungseinrichtungen und Risikokapital-
Fonds, wichtig. Hierzu empfiehlt Capgemini 

Smart Cities

in der Anfangsphase kleinere Lösungen in-
itiieren, die den Weg zu ebnen helfen, an-
statt mit einer großen, übergreifenden Lö-
sung zu beginnen.“  

Städter legen zunehmend Wert auf 
Nachhaltigkeit

Für die urbane Gesellschaft gewinnt Nach-
haltigkeit an Bedeutung: 42 Prozent der 
Bürger nennen die aus der Umweltver-
schmutzung entstehenden Herausforde-
rungen als ein wesentliches Problem, 36 
Prozent die geringe Anzahl an Nachhal-
tigkeitsinitiativen. Unter den städtischen 
Führungskräften erkennen 42 Prozent ei-
nen Mangel an Nachhaltigkeitsmaßnahmen 
in den letzten drei Jahren. Wenn die Ein-
führung digitaler Technologien ausbleibt 
fürchten 41 Prozent von ihnen zudem, 
dass ihre Stadt in den nächsten fünf bis 
zehn Jahren weniger nachhaltig sein wird. 

www.securexpoeastafrica.com SecurexpoEA

CONTACT US NOW
Gemma Hore, International Sales Executive
gemma.hore@montgomerygroup.com, +44 (0) 207 886 3039

Book your 
stand now
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städtischen Verwaltungen ein drei-stufiges 
Vorgehen:

 - Die Erstellung eines umfassenden Smart-
City-Konzeptes, basierend auf den Eck-
pfeilern Nachhaltigkeit und Resilienz;
 - Die Befähigung der städtischen Verwal-
tung als Entrepreneur zu agieren und 
gleichzeitig das Vertrauen und den Daten-
schutz sicherzustellen; 
 - Eine Kultur für Innovation und Zusam-
menarbeit mit Bürgern und externen Or-
ganisationen zu schaffen.

Pierre-Adrien Hanania, Global Offer Lea-
der for AI in Public Sector bei Capgemini, 
betont: „Eine Smart City zu sein wird zu-
nehmend zum Wettbewerbsfaktor, da sie 
die Lebensqualität der Bewohner steigert 
und hochqualifizierte Arbeitskräfte und 
Start-Ups anzieht. Den Herausforderungen 
bei der Finanzierung und der strategischen 
Umsetzung begegnen städtische Entschei-
dungsträger am besten, indem sie wichtige 
Akteure hinzuziehen. Ein starkes Ökosys-
tem aus Technologieunternehmen, Start-
Ups, Investoren und aktiv eingebundener 
Bürger ist die Voraussetzung, um eine nach-
haltig erfolgreiche Smart City zu gestalten. 
Ein Beispiel hierfür ist die isländische On-
line-Plattform „Better Reykjavik“. Dort be-
stimmen Bürger über 6 Prozent des städti-
schen Budgets und 2019 haben bereits 37 
Prozent der Wahlbevölkerung am jährli-
chen Ideenfindungsprozess teilgenommen. 
Und auch in Deutschland gibt es bereits 
„offene Haushalte“3 an vielen Stellen.“

Methodik

Das Capgemini Research Institut hat für 
die Studie ingesamt als 10.000 sowie 310 
Führungskräfte der städtischen Verwal-
tung aus zehn Ländern befragt, darunter 
Deutschland, USA, Großbritannien, Frank-
reich, Niederlande, Italien, Spanien, Schwe-
den, Indien und Singapur.

3 https://www.haushaltssteuerung.de/akteure-offene-haushalte.html

Pierre-Adrien Hanania, Global Offer 
Leader for AI in Public Sector bei 

Capgemini

Weitere Informationen 
gibt es hier:

www.capgemini.com/
de-de
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Die digitale Lösung von Motorola Solutions 
ersetzt die Notizbücher bei der Polizei. Mit 
Pronto können Polizeibeamte Berichte über 
Straftaten, Verkehrsunfälle und Strafzettel 
direkt auf ihren mobilen Geräten ausfüllen. 
Sie können so mit einem mobilen Endgerät 
viele ihrer wichtigsten Verwaltungsaufga-
ben vor Ort erledigen, ohne dafür zur Wa-
che fahren zu müssen. 

Zeitersparnis für Polizeibeamte 

Dank der mobilen Software-Lösung für die 
Polizei müssen die Polizeibeamten nicht 
mehr zwischen Einsatzort und Wache hin 
und her fahren, um administrative Auf-
gaben zu erledigen. Sie sparen Zeit und 
können effizienter arbeiten. Weil sie ihre 

Die schottische Polizei hat in Glasgow 
mit dem Rollout der digitalen Appli-
kation Pronto von Motorola Solutions 
begonnen, die Teil einer umfassenden 
mobilen Lösung für den Einsatz bei der 
schottischen Polizei ist. Die Einfüh-
rung von Pronto in Schottland hat be-
reits Anfang 2019 in Dundee, Perth und 
Kinross gestartet und stellt einen wich-
tigen Meilenstein bei der Ausstattung 
der Einsatzkräfte dar. Nach der Imple-
mentierung werden insgesamt 10.000 
schottische Polizisten mit der Techno-
logie arbeiten. Insgesamt ist Pronto be-
reits bei 20 Polizeibehörden mit insge-
samt mehr als 40.000 Beamten in ganz 
England, Wales und auf den Kanalin-
seln im Einsatz. 

Digitale Polizei-App steigert
die Effizienz der schottischen
Polizei
Digitale Polizei-App wurde in Glasgow entwickelt 

Ein schottischer Polizist nutzt die 
digitale Applikation Pronto. 
(Quelle: Motorola Solutions)
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Motorola Solutions App Centre im Her-
zen von Glasgow 

Die Software-Lösung wurde in enger Zu-
sammenarbeit mit den Einsatzkräften und 
dem Software-Entwicklungszentrum von 
Motorola Solutions am Standort Glasgow 
entwickelt, wo das Unternehmen viele ta-
lentierte Ingenieure beschäftigt. 
 „Beim Einsatz der neuen Pronto Soft-
ware ist für uns besonders wichtig, dass sie 
die Arbeit unserer Beamten vor Ort verbes-
sert und erleichtert“, sagt Stevie Dolan, Su-
perintendent bei der schottischen Polizei. 
„Mithilfe von Pronto benötigen unsere Mit-
arbeiter in Glasgow erheblich weniger Zeit, 
um Verwaltungsaufgaben zu erledigen. 
Pronto ermöglicht es unseren Mitarbeitern 
zudem, auf Knopfdruck auf die benötigten 
Informationen zuzugreifen, auch wenn sie 
nicht auf der Polizeiwache sind.“
 „Wir sind sehr stolz darauf, dass die 
Software nun in Glasgow eingesetzt wird. 
Die führende mobile Polizei-App wird nun 
täglich Polizeibeamte in der Stadt unter-
stützen“, sagt Fergus Mayne, Country Ma-
nager, UK & Ireland bei Motorola Solutions. 
„Wir freuen uns, unsere langjährige Part-
nerschaft mit der Polizei in Schottland aus-
zubauen und gemeinsam an weiteren Inno-
vationen zu arbeiten.“

Aufgaben vollumfänglich am Einsatzort 
erfüllen können, sind die Beamten zudem 
sichtbarer und präsenter für die Öffentlich-
keit. Mit Pronto können die Polizisten auch 
direkt auf lokale und nationale Polizeida-
tenbanken zugreifen, so dass sie jederzeit 
Zugang zu den aktuellsten Informationen 
haben. 

Weitere Informationen 
gibt es hier:

www.motorolasolu-
tions.de

Die App ermöglicht einen schnellen Zugriff auf benötigte Informationen. (Quelle: Motorola Solutions)

 Die Software erleichtert die Arbeit der Beamten in der Stadt. (Quelle: Motorola Solutions)
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das System mit einem hochmodernen 
Geographischen Informationssystem 
(GIS) und Geodatenmanagementfunk-
tionen aus. Die gesamte Serverinfra-
struktur wurde zudem an einen Hosting-
Partner ausgelagert, womit die Rega zu 
einer Pionierin unter den Behörden und 
Organisationen für Rettung  und Sicher-
heit (BORS) in der Schweiz wird.
 „Es ist uns eine große Ehre, die Rega 
unterstützen zu dürfen“, sagt Nick Chor-
ley, Direktor EMEA Public  Safety and 
Security von Hexagons Safety & Infra-
structure Division. „Als wir unsere Ein-
satzleitsystem-Lösung entwickelten, 
war es das Ziel, die Arbeit von Rettungs-
organisationen wie der Rega zu erleich-
tern. Unser fortschrittliches System 
unterstützt die Arbeitsprozesse, erfor-
dert wenig Wartung  und verringert die 

Die Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega hat Hexagons marktführende Ein-
satzleitsystem-Lösung erfolgreich im-
plementiert. Die Einsatzleiterinnen und 
-leiter der Rega-Einsatzzentrale werden 
nun bei der Notrufannahme und beim 
Ereignismanagement in idealer Weise 
unterstützt. Die hochintegrierte, ganz-
heitliche Lösung unterstützt die Rega 
bei der Bewältigung von über 17.000 Not-
rufen im Jahr.
 Die neue Lösung ersetzt das bisheri-
ge System der Rega und modernisiert 
die Notrufbearbeitung, Ereignisbewäl-
tigung, Alarmierung und Disposition so-
wie die Analyse in der Einsatznachberei-
tung des Helikopter-Einsatzleitsystems 
(ELS-Heli). Darüber hinaus stattet die In-
tegration von Rescuetrack, führend im 
Bereich Helikopter-Tracking-Software, 

Schweizerische Rettungsflug-
wacht Rega setzt Einsatzleit-
system ein

Rega-Einsatzzentrale am Flughafen 
Zürich. (Quelle: Hexagons Safety & 
Infrastructure Division)
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Zeitspanne, welche die Rettungskräfte 
benötigen, um zu großen Verkehrsunfäl-
len oder zu den Skipisten zu gelangen.“
 Den Einsatzleiterinnen und -leitern der 
Rega-Einsatzzentrale steht ein moder-
nes, integriertes System mit betriebs- 
und informationsspezifischen Ausprä-
gungen zur Verfügung. Es basiert auf 
leistungsfähigen, fortschrittlichen Tech-
nologien, um die Anforderungen an die 
Speicherung und Verarbeitung großer 
Datenmengen zu erfüllen. Dank der 
Nutzung der Anwendungsintegrations-
Plattform verbindet sich das Einsatz-
leitsystem mit peripheren Systemen 
und bietet dem Bearbeiter einheitliche 
Funktionalitäten.

 Die Lösung unterstützt die Rega bei der Bewältigung von über 17.000 Notrufen im Jahr.
(Quelle: Hexagons Safety & Infrastructure Division)

Weitere Informationen gibt es hier:

www.rega.ch

Weitere Informationen gibt es hier:

www.hexagon.com
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festen Jobs, bereits erworbene Qualifikati-
onen zu verbessern und neue Schritte auf 
der Karriereleiter zu nehmen.“
 Der Bachelorstudiengang Sicherheits-
management verknüpft fundierte Kenntnis-
se der Betriebswirtschaften und der Sicher-
heitsdienstleistungswirtschaft mit einer 
soliden methodischen Ausbildung. Die Stu-
dierenden sind damit optimal qualifiziert 
für ihre spätere Berufstätigkeit in mittle-
ren Führungsebenen im Objekt-, Personen- 
und Werkschutz sowie in beratenden und 
koordinierenden Funktionen. 
 „Die Anforderungen in der Sicherheits-
branche steigen kontinuierlich und damit 
wächst auch der Bedarf an qualifizierten, 
unternehmerisch denkenden Mitarbeitern 
im Sicherheitsbereich“, sagt Caroline Eder. 

Der Bachelorstudiengang Sicherheits-
management an der Technischen Hoch-
schule Deggendorf startet in die drit-
te Runde: Zum Sommersemester 2021, 
das im März beginnt, begrüßt die TH 
Deggendorf die neuen Erstsemester.
 Der Bayerische Verband für Sicherheit 
in der Wirtschaft (BVSW) e. V. hat den Stu-
diengang vor drei Jahren mit auf den Weg 
gebracht und sieht in der berufsbegleiten-
den Weiterbildung ein echtes Erfolgsmo-
dell: „Immer mehr Menschen sind auf der 
Suche nach neuen Chancen und Impulsen 
für ihre Karriere, können aber nicht in 
Vollzeit studieren“, sagt Caroline Eder, Ge-
schäftsführerin des BVSW. „Ein berufsbe-
gleitendes Studium ist die Möglichkeit, mit 
der Sicherheit und dem Einkommen eines 

Bachelorstudiengang
Sicherheitsmanagement an der 
TH Deggendorf
Info-Veranstaltungen für Interessenten geplant

Der Bedarf an qualifizierten, unter-
nehmerisch denkenden Mitarbeitern 
im Sicherheitsbereich steigt.
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„Der BVSW hat den Studiengang zusam-
men mit der TH Deggendorf konzipiert, um 
die dringend benötigten Fachkräfte genau 
nach den Anforderungen der Unternehmen 
auszubilden. Für Mitarbeiter in der Sicher-
heitsbranche ergibt sich damit gleichzeitig 
eine einzigartige berufliche Perspektive.“
 Dieser Studiengang ist speziell auf die 
Bedürfnisse Berufstätiger abgestimmt, un-
ter anderem im Hinblick auf die zeitliche 
Organisation des Studiums, die Studienplä-
ne und die didaktischen Konzepte. Klare 
Vorteile des berufsbegleitenden Studiums: 
Die berufliche Erfahrung kann und soll in 
die Lehrveranstaltungen eingebracht wer-
den, die Absolventinnen und Absolventen 
verfügen bereits zum Studienabschluss 

Über den BVSW

Der Bayerische Verband für Sicherheit in der Wirtschaft (BVSW) e.V. unterstützt die bay-
erische Wirtschaft in allen Sicherheitsfragen mit dem Ziel, Schaden abzuwenden. Der 
Verband möchte einen Informationskanal zwischen Politik und Wirtschaft herstellen und 
kooperiert dafür eng mit den bayerischen Sicherheitsbehörden, insbesondere dem Innen-
ministerium, dem Landeskriminalamt und der Polizei. Durch regelmäßige Informations-
veranstaltungen sowie ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm sorgt der 
BVSW für einen Informationsvorsprung seiner Mitglieder in Sachen Sicherheit.
 Von namhaften Unternehmen der bayerischen Wirtschaft im Jahre 1976 gegründet, 
umfasst der BVSW aktuell 171 Mitglieder aus der gewerblichen Wirtschaft, der Indus-
trie, Versicherungen, der Sicherheitstechnik, der IT-Branche sowie aus privaten Dien-
stleistungsunternehmen. Der BVSW ist Mitglied im ASW Bundesverband. Vorstandsvorsi-
tzender des BVSW ist Alexander Borgschulze.

Weitere Informationen gibt es hier:

www.th-deg.de

Weitere Informationen gibt es hier:

www.bvsw.de

über Praxiserfahrung und haben ihre „Be-
lastbarkeit“ im Hinblick auf weitere Karri-
erechancen eindrucksvoll belegt.
 Bis Ende des Jahres stehen drei Informa-
tionsabende auf dem Programm, bei denen 
der Studiengang im Detail vorgestellt wird. 
Die Teilnahme ist sowohl für Interessen-
ten als auch für Arbeitgeber kostenlos und 
unverbindlich.
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Sicherheitsdienstleistungsunternehmen 
anhaltend hoch. Entwicklungen wie die Di-
gitalisierung der Wirtschaft erfordern zu-
sätzliche Konzepte, etwa im Risikomanage-
ment oder im Kontinuitätsmanagement, 
während parallel über Compliance die Ein-
haltung rechtlicher Vorgaben sichergestellt 
wird. Gleichzeitig müssen Mitarbeiter und 
Unternehmenswerte im In- und Ausland 
durch technische und organisatorische 
Maßnahmen vor Schäden bewahrt werden.
 Die Sicherheitswirtschaft ist fester Be-
standteil der Sicherheitsarchitektur der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Zusam-
menarbeit mit Sicherheitsbehörden etwa im 
Veranstaltungsschutz ist obligatorisch. Vor 
dem Hintergrund dieser Entwicklung wird 
der Studiengang in enger Unterstützung 
durch die Polizei Hamburg durchgeführt.
 Sicherheitsmanagement führt, lenkt 
und koordiniert eine Organisation in Be-
zug auf alle Sicherheitsaktivitäten. Die 
möglichen Einsatzfelder für Absolventin-
nen und Absolventen sind daher breit ge-
fächert und reichen beispielsweise von Tä-
tigkeiten in der Konzernsicherheit bis hin 

Der Studiengang Sicherheitsma-
nagement ist ein Studienangebot der 
staatlich anerkannten NBS Northern 
 Business School – University of Applied 
Sciences. Der Studiengang wird in zwei 
Zeitmodellen angeboten, und zwar so-
wohl in Vollzeit als auch in Teilzeit für 
Berufstätige und Auszubildende.
 Der Umgang mit dem Themenfeld Si-
cherheit hat sich in den letzten Jahren stark 
gewandelt. Neue Aufgaben infolge verän-
derter Rahmenbedingungen und neuer 
Bedrohungen, ein gewandeltes Risikover-
ständnis, neue Formen der Zusammenar-
beit mit Sicherheitsbehörden, technische 
Innovationen und regulatorische Vorgaben 
haben zu einer Etablierung von Sicherheit 
als Managementaufgabe in Unternehmen 
und Organisationen geführt.
 Der Bedarf an Fach- und Führungs-
kräften, die ein ganzheitliches Sicher-
heitsverständnis mit einem Verständnis 
für die betriebswirtschaftlichen und or-
ganisatorischen Gegebenheiten in Un-
ternehmen verbinden, ist sowohl in 
der Konzernsicherheit als auch bei den 

Bachelor of Arts (B.A.) 
Sicherheitsmanagement

Sicherheitsmanagement führt, lenkt 
und koordiniert eine Organisation in 
Bezug auf alle Sicherheitsaktivitäten.
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Wissenschaftsrat institutionell akkredi-
tierte Hochschule. 2007 wurde die NBS 
auf Initiative von Unternehmen und Un-
ternehmensverbänden aus der Metropol-
region Hamburg als gemeinnützige GmbH 
gegründet, woraus inzwischen eine Hoch-
schule mit über 1.200 Studierenden (Stand: 
Wintersemester 2020) gewachsen ist. Die 
einzelnen Studiengänge sind akkreditiert 
und bieten somit die Sicherheit eines aner-
kannten Studienabschlusses.

Das Wichtigste im Überblick

 - Abschluss: Bachelor of Arts (B.A.);
 - Akkreditiert durch ACQUIN;
 - Vorlesungszeiten Vollzeit: Montag bis 
Freitag;
 - Vorlesungszeiten Teilzeit: 8 bis 10 Wo-
chenenden pro Semester (freitagabends, 
samstags und sonntags);
 - Vollzeit: Der Studiengang dauert sechs Se-
mester (36 Monate) und kostet 485 Euro 
pro Monat. Daneben wird eine einmalige 
Prüfungsgebühr in Höhe von 300 Euro für 
die Abschlussprüfung erhoben. Gesamt-
preis: 17.760 Euro;
 - Teilzeit: Der Studiengang dauert acht Se-
mester (48 Monate) und kostet 325 Euro 
pro Monat. Daneben wird eine einmalige 
Prüfungsgebühr in Höhe von 300 Euro für 
die Abschlussprüfung erhoben. Gesamt-
preis: 15.900 Euro;
 - ECTS: 180 Credits.

Sicherheitsmanagement

zu Leitungsfunktionen im privaten Sicher-
heitsgewerbe. Die Studierenden werden 
in die Lage versetzt, dynamische und sta-
tische Sicherheitskonzepte zu entwickeln, 
umzusetzen und flexibel an Änderungen 
des Umfeldes anzupassen.
 Während des Studiums werden das er-
forderliche Grund- und Fachwissen sowie 
berufsrelevante Schlüsselqualifikationen 
für angehende Sicherheitsmanager vermit-
telt. Dies schließt sowohl Strukturwissen 
als auch die Fähigkeit zur Anwendung wis-
senschaftlicher Methoden und Techniken 
ein. Die Studierenden wählen im Laufe des 
Studiums entweder Konzernsicherheit oder 
Hafen- und Luftsicherheit als Kompetenz-
feld aus. Im Vollzeit-Studium ist außerdem 
ein Praxissemester integriert.

Anerkennung von beruflichen 
Leistungen

Um die Studienzeit zu verkürzen, ist die 
Anrechnung von außerhochschulisch er-
worbenen Qualifikationen möglich. Dies 
gilt zum Beispiel für Meister für Schutz 
und Sicherheit oder auch für Offiziere der 
Bundeswehr.

Die NBS Northern Business School

Die NBS Northern Business School – 
University of Applied Sciences ist eine 
staatlich anerkannte und durch den 

Weitere Informationen 
gibt es hier:

www.nbs.de

Während des Studiums werden das erforderliche Grund- und Fachwissen sowie berufsrelevante Schlüsselqualifikationen für ange-
hende Sicherheitsmanager vermittelt. 



Innere Sicherheit
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THW mit der bundesweiten Ausbildung der 
neuen Drohnentrupps zu beginnen“, sagte 
Mayer und bekräftigte die Bedeutung der 
Stiftungsarbeit: „Aufgabe der Stiftung ist 
es, die ehrenamtliche Arbeit der Einsatz-
kräfte bestmöglich zu unterstützen. Mit 
der zeitnahen Beschaffung der Drohnen ist 
uns genau das gelungen.“ THW-Präsident 
Gerd Friedsam dankte der Stiftung für die 
Beschaffung der Fluggeräte und beton-
te ihre Bedeutung für das THW: „Mit den 
neuen unbemannten Luftfahrtsystemen ge-
hen wir einen wichtigen Schritt, um uns 
künftigen Herausforderungen im Einsatz 
zu stellen. Wir werden auch weiterhin die 
Chancen nutzen, die sich durch neue Tech-
nologien für die Sicherheit und den Erfolg 
unserer Einsatzkräfte entwickeln.“
 Die THW-Stiftung finanziert zusätzlich 
die Ausbildung zur Führung der unbemann-
ten Luftfahrtsysteme für zwei Einsatzkräf-
te pro Drohnentrupp. Im Anschluss führ-
ten die Luftfahrzeugfernführerinnen und 
-führer die Fähigkeiten der neu beschaff-
ten Fluggeräte vor und verdeutlichten ihre 

THW-Präsident Gerd Friedsam nahm 
Ende Januar 2020 30 neue Drohnen 
von der Stiftung des Technischen Hilfs-
werks in Empfang. Dank dieser Spende 
konnte die Ausbildung der bundesweit 
30 THW-Trupps für unbemannte Luft-
fahrtsysteme (Tr UL) bereits in diesem 
Monat beginnen. Der Vorstandsvorsit-
zende der THW-Stiftung und Parlamen-
tarischer Staatssekretär im Bundesin-
nenministerium, Stephan Mayer, MdB 
überreichte die neue Ausstattung in den 
THW-Ortsverbänden Berlin Steglitz-
Zehlendorf und Berlin Tempelhof-
Schöneberg. Dort hatte zuvor der erste 
Lehrgang der neuen THW-Drohnenfüh-
rerinnen und -führer stattgefunden.
 Im Namen der THW-Stiftung übergab 
der Vorstandsvorsitzende Stephan Mayer, 
MdB die Drohnen an Gerd Friedsam und 
die anwesenden Helferinnen und Helfer. 
„Wir danken den Spenderinnen und Spen-
dern der THW-Stiftung. Die neue Ausstat-
tung ermöglicht es, noch vor der flächen-
deckenden Einführung der Drohnen im 

THW: Drohnen erweitern 
das Einsatzspektrum

Kontrollflug an einer Pipeline mit 
Drohne. (Quelle: THW/Sebastian 

Hohmann)
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Eignung für Szenarien, wie die Lageerkun-
dung am Einsatzort oder die Personensu-
che. Bis 2021 wird auch das THW selbst 
noch weitere leistungsstärkere Drohnen 
beschaffen.
 Seit Gründung der THW-Stiftung im 
Jahr 2004 unterstützt sie als unabhängi-
ge Institution die Arbeit der Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk. Mit der Hilfe zahl-
reicher Spenderinnen und Spender fördert 
die Stiftung beispielsweise besondere Maß-
nahmen der Katastrophenhilfe im Ausland, 
die Jugendarbeit des THW oder die Ent-
wicklung neuer Ausstattung für den Schutz 
der Bevölkerung.
 Homeland Security sprach mit dem 
Technischen Hilfswerk über Besonderhei-
ten und Herausforderungen.

Homeland: Was bedeutet der Einsatz von 
Drohnen für das THW?

THW: Drohnen tragen als neues Einsatz-
mittel entscheidend zur Modernisierung 
der Einsatzstruktur des THW bei. Mit 
Drohnen können Entscheidungsprozesse im 
Einsatz beschleunigt werden. Sie ermögli-
chen ganz neue Einsatzoptionen und hel-
fen aus der Luft bei der Sicherung von Ein-
satzkräften, die sich in Gefahrenbereichen 
aufhalten.
 Drohnen im THW sind auch Baustein der 
Digitalisierung im Einsatzbereich. Ziel ist 
es, THW-Helferinnen und Helfer bestmög-
lich für zukünftige Einsätze auszustatten. 

Homeland: Bei welchen Szenarien werden 
die Drohnen eingesetzt?

THW: Die Drohnen werden im THW zur 
Erkundung von Einsatzstellen und zur Or-
tung von Personen eingesetzt. Organisa-
torisch eingebunden sind sie in UL-Trupps 
oder „Drohnen-Trupps“, die sehr flexibel an 
andere THW-Einsatzeinheiten „andockbar“ 
sind, wenn Bedarf an „Informationen aus 
der Luft“ besteht. 
 Je nach Bedarf können an die Drohnen 
Lautsprecher und Scheinwerfer angeschlos-
sen werden. Damit ist es möglich beispiels-
weise aufgespürte Personen anzusprechen 
oder kleinere Einsatzstellen auszuleuchten.

Homeland: Was gab den Auslöser, Droh-
nen für Ihre Arbeit einsetzen zu wollen?
THW: Neben einem Technologiemonitoring, 

gaben ehrenamtliche Helferinnen und Hel-
fer den Anstoß zukünftig mit Drohnen zu 
arbeiten. Forschungsprojekte, bei denen 
das THW als Partner beteiligt war, verdeut-
lichten außerdem, wie gewinnbringend der 
Einsatz von Drohnen im THW ist.

Homeland: Welche Vorteile versprechen 
Sie sich im Hinblick auf die Sicherheit und 
den Erfolg Ihrer Einsatzkräfte?

THW: Drohnen ermöglichen es Helferinnen 
und Helfern Einsatzstellen zeitnah aus der 
Luft zu erkunden, ohne in gefährliche Be-
reiche persönlich vordringen zu müssen. So 
können Schäden kartiert und die erforder-
lichen Maßnahmen geplant werden, ohne 
Einsatzkräfte zu gefährden. Auch während 
des Einsatzes übernehmen Drohnen die 
Luftüberwachung und geben der Einsatz-
leitung Hinweise auf potentielle Gefahren. 
Kritische Situationen können so schon in 
der Entstehung gelöst werden.
 Zusätzlich ermöglicht eine Fachbera-
tung per Video-Stream die optimale Ab-
stimmung und einen bestmöglichen Ein-
satzerfolg bei minimalem Personaleinsatz 
im akuten Gefahrenbereich. 

Homeland: Was ist das Besondere am Ein-
satz von Drohnen? Welche Kriterien muss 
eine Drohne erfüllen?

THW: Fluggeräte sind relativ neu im Ein-
satzbereich. Die Helferinnen und Helfer 
müssen die Flugeigenschaften von Drohnen 
und die Struktur des Luftraumes zunächst 

Die unbemannten Luftfahrtsysteme (UL) können in Zukunft beispielsweise für die 
Lageerkundung oder die Personensuche eingesetzt werden. (Quelle: THW/Sebastian 
Hohmann)
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Weitere Informationen
gibt es hier:

www.stiftung-thw.de

kennen lernen, um sicher im Einsatz flie-
gen zu können. Auch die Auswertung der 
Sensordaten erfordert eine fundierte 
Ausbildung. 
 Die eingesetzten Drohnen müssen auch 
ein Höchstmaß an Sicherheit bieten. Dies 
erreichen wir durch Hindernissvermei-
dungssysteme, Geofencing und eine Soft-
ware, die Pilotenfehler minimiert. 

Homeland: Wer kann sich als Luftfahr-
zeugfernführer ausbilden lassen?

THW: Helferinnen und Helfer der Trupps 
„Unbemannte Luftfahrzeuge“(UL), die die 
körperlichen und geistigen Anforderungen 
erfüllen. Von den Luftfahrzeugfernführern 
wird eine exzellente Feinmotorik, räumli-
ches Vorstellungsvermögen sowie die Fä-
higkeit verlangt, im Flug dynamisch Priori-
täten setzen zu können. 

Homeland: Gibt es nur bestimmte Orts-
verbände, denen Drohnen zur Verfügung 
gestellt werden, oder ist ein Einsatz in wei-
teren Ortsverbänden geplant?

THW: Aktuell haben wir mit der Ausbil-
dung der Pilotinnen und Piloten begonnen, 
so dass alle Ortsverbände, die mit einer 
Drohne bedacht wurden, zeitnah ausgebil-
det werden. Anschließend ist die Stationie-
rung von Drohnen an bis zu 66 Standorten 

geplant. Damit gewährleistet das THW eine 
bundesweite Abdeckung mit dem Trupp UL.

Homeland: Wo werden die Herausforde-
rungen liegen?

THW: Eine große Herausforderung – in ei-
ner ehrenamtlich getragenen Organisation 
- ist die flächendeckende Aus- und Fortbil-
dung der Helferinnen und Helfer, um das 
erforderliche Maß an Professionalität zu 
gewährleisten. Dies betrifft sowohl die zei-
tintensive Erstausbildung, als auch die kon-
tinuierliche Fortbildung hinsichtlich der 
rechtlichen und fliegerischen Aspekte.
 Dementsprechend wird die Umsetzung 
der Neuerungen des Luftrechts auf europäi-
scher Ebene eine Herausforderung werden.

Homeland: Welche weiteren Einsatz-
szenarien sind in Zukunft denkbar/
wünschenswert?

THW: Denkbare zukünftige Einsatzsze-
narien sind beispielsweise die Übernah-
me von Kartierungsaufgaben bei großen 
Einsatzszenarien oder auch Transportauf-
gaben mit kleinen und mittleren Lasten. 
Grundsätzlich ist weiterhin angedacht, die 
gewonnenen Drohnendaten in eine zukünf-
tige Einsatzunterstützungssoftware für das 
THW zu integrieren. Auf diese Weise könn-
ten die Drohnendaten mit weiteren Geoda-
ten aggregiert werden, um eine georeferen-
zierbare, digitale Lagekarte zu erstellen.

Homeland: Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft?

THW: Der starke Anfang, den das Thema 
Drohen genommen hat, darf nicht an Fahrt 
verlieren. Dies betrifft sowohl die breite Be-
völkerung, die Drohnen im Bevölkerungs-
schutz befürwortet, als auch das Netzwerk 
unter den Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Für eine 
Weiterentwicklung ist der Wille der Politik 
notwendig, die auch innovative Technologi-
en im Bevölkerungsschutz fördern sollte. 
Ebenso wünschen wir uns eine klare Um-
setzung des europäischen Flugrechts im 
Deutschland. 

Homeland: Vielen Dank für das interes-
sante Gespräch. 

Im Anschluss an die Übergabe führten die Luftfahrzeugfernführerinnen und -führer die 
Fähigkeiten der neu beschafften Fluggeräte vor. (Quelle: THW/Jan Holste)
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Schließlich erreicht die 15-köpfige Hand-
crew zu Fuß die Einsatzstelle. Durch 
den Einsatz von Handwerkzeugen und 
Löschrucksäcken kann diese spezialisierte 
Einsatzeinheit auch in extrem unwegsamen 
Geländen und unabhängig von Infrastruk-
tur, wie Waldwegen und Schlauchverbin-
dungen, agieren, um eine Brandausbreitung 
zu unterbinden. Sie ergänzen somit die Fä-
higkeiten der kommunalen Feuerwehren.
 Unterstützt wird die Handcrew nun 
durch eine Brandbekämpfung aus der Luft: 
Zunächst wird vom Airbus H 125-Hub-
schrauber der Heliseven GmbH aus per 
Bambi-Bucket Wasser auf die angenom-
mene Flammenfront abgelassen. Es fol-
gen weitere Wasserabwürfe mit dem neuen 
 SEMAT-Feuerlöschbehälter F900, der künf-
tig am @fire-Standort Baden-Württemberg 
stationiert ist und für Einsatzanforderun-
gen bereit steht.
 Eine AirOps-Einheit von @fire betrieb 
den Einsatzabschnitt „Luft“ gemeinsam mit 
dem Bodenpersonal des Hubschrauberbe-
treibers und unterstützte die Hubschrau-
berbesatzung mit einem Luftkoordinator 
an Bord des Hubschraubers sowie einem 
taktischen Abwurfkoordinator am Boden 

Mönchweiler, 4. Juli 2020. Flammen in 
einem Waldstück bei Mönchweiler im 
Schwarzwald-Baar-Kreis (BW) – Das 
war die angenommene Lage einer groß-
angelegten Übung, die die gemeinnüt-
zige Hilfsorganisation @fire zusam-
men mit den Feuerwehren Mönchweiler 
und Donaueschingen durchführte. Der 
Schwerpunkt lag auf der Zusammen-
arbeit zwischen der Brandbekämp-
fung am Boden durch eine Handcrew 
und der Brandbekämpfung aus der Luft 
durch einen Hubschrauber mit Lösch-
wasser-Außenlastbehälter. Daneben 
unterstützte ein Fachberater Vegetati-
onsbrand den örtlichen Einsatzleiter.
 Der Einsatzleitwagen mit Einsatzleiter 
Gerd Wimmer steht bereits auf der land-
wirtschaftlichen Wiese unweit des Wald-
brandes, als der Hubschrauber mit dem     
@fire-Fachberater Volker Hauger landet. 
Unter der aufmerksamen Beobachtung von 
Kreisbrandmeister Florian Vetter, Forstdi-
rektor Frieder Dinkelacker und Vertretern 
mehrerer Feuerwehren und der Forstdirek-
tion des Landkreises wird kurze Zeit spä-
ter auch weiteres Einsatzmaterial mit dem 
Hubschrauber per Außenlast eingeflogen.

Übung zur Brandbekämpfung

Wasserabgabe mit dem 
SEMAT-Feuerlöschbehälter.

Weitere Informationen
gibt es hier:

www.at-fire.de
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Die Handcrew legt mit Handwerkzeugen eine Schneise an.

Wasserabwurf durch den SEMAT-Feuerlöschbehälter.
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im Bereich der Wasserabwürfe.
 Ziel der Übung ist es, insbesondere die 
Zusammenarbeit der Handcrew am Boden 
mit der Hubschrauberbesatzung zu trai-
nieren. Die kombinierte Brandbekämpfung 
am Boden und aus der Luft ist besonders 
effektiv, bedarf aber auch einer hohen Ko-
ordination. Denn Wasserabwürfe von rund 
900 Litern haben eine enorme Wucht. Auch 
wurden verschiedene Methoden zum Was-
serabwurf aus der Luft gestestet. Der Feu-
erlöschbehälter funktioniert nach dem 
patentierten „Hubmantelprinzip“. Zwei 
Funktionen stehen zum Entleeren zur Ver-
fügung: Schnellabwurf: 3 Sek. Entleerzeit 
und Sprühabwurf mit 15 bis 30 Sekunden 
Sprühdauer.
 Für die gute Organisation und Zusam-
menarbeit möchte sich @fire besonders bei 
der Feuerwehr Mönchweiler und den Fir-
men Heliseven und ASAB bedanken.

   (Bildquelle: fire/Stenzel)

Wasseraufnahme durch ein Bambi-Bucket aus einem offenen Behälter.
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Die Handcrew legt mit Handwerkzeugen eine Schneise an. Der SEMAT-Feuerlöschbehälter wird an den Hubschrauber angehängt.

Wasserabwurf durch den SEMAT-Feuerlöschbehälter. Wasserabgabe mit dem SEMAT-Feuerlöschbehälter.
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Weitere Informationen 
gibt es hier:

www.johanniter.de

dass Rettungsdienst und Krankentrans-
port zukünftig weitere Wege zu den neuen 
Integrierten Notfallzentren zurücklegen 
müssten, betonte Lüssem. Bei der geplan-
ten Reform der Notfallversorgung setzt das 
Bundesgesundheitsministerium auf inte-
grierende Maßnahmen, um die einzelnen 
Versorgungsbereiche vom Notruf bis zur 
stationären Versorgung stärker miteinan-
der zu vernetzen. Wesentliche Inhalte der 
Reform sind:

 - Schaffung Gemeinsamer Notfallleitsyste-
me (GNL) von Notfallleitstellen und ärzt-
lichem Bereitschaftsdienst; 
 - Einrichtung Integrierter Notfallzen-
tren (INZ) an Krankenhäusern durch 
Kassenärztliche Vereinigungen und 
Krankenhäuser;
 - Anerkennung des Rettungsdienstes als ei-
genständiger medizinischer Leistungsbe-
reich im SGB.

Zum Start der geplanten Reform der 
Notfallversorgung erklärt Jörg Lüssem, 
Mitglied des Bundesvorstandes der Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe: „Wir begrüßen 
es, dass mit der geplanten Reform die 
verschiedenen Bereiche der Notfallver-
sorgung besser verzahnt und so die Ge-
samtqualität der medizinischen Not-
fallversorgung verbessert werden soll. 
Allerdings gibt es ein paar Entwicklun-
gen im Reformprozess, die wir mit Blick 
auf den Rettungsdienst kritisch sehen.“
 Der Rettungsdienst spiele eine zentra-
le Rolle für eine gute medizinische Versor-
gung im Notfall und sei heute schon sehr 
leistungsfähig. Dieser Versorgungsbereich 
solle durch die Reform gestärkt und nicht 
zusätzlich belastet werden, zum Beispiel 
durch einen Zuwachs an Bürokratie. Das 
Vorhaben einer besseren Steuerung von 
Notfällen dürfe nicht zulasten der Patien-
tinnen und Patienten gehen – etwa dadurch, 

„Sichere Versorgung im Notfall 
entscheidend“

Im Mittelpunkt steht die sichere 
Versorgung im Notfall. (Quelle: obs/

Johanniter Unfall Hilfe e. V./
Martin Bühler)

Johanniter-Unfall-Hilfe zur geplanten Reform der 
Notfallversorgung
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Sie sind eine große Bereicherung für un-
ser Haupt- und Ehrenamt“, berichtet Mar-
tin Zeidler, Leiter des Bundesfreiwilligen-
dienstes beim THW.

Berufliche Orientierung in vielfältigen 
Bereichen

Für alle, die nach dem Schulabschluss oder 
während eines Studiums (Neu-)Orientie-
rung und Praxis suchen: Beim einjährigen 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) des THW 
besteht die Möglichkeit, sich in Ruhe aus-
zuprobieren. Jungen Menschen bietet sich 
so die Gelegenheit, ein breites Spektrum 
an Aufgaben kennenzulernen, sich in eige-
nen Projekten zu beweisen sowie Berufser-
fahrungen zu sammeln. Die Optionen, sich 
beim THW sinnstiftend für die Gesellschaft 
einzusetzen, sind vielfältig: Spannende Auf-
gaben warten in den Bereichen Technik, 
Verwaltung oder IT genauso wie in der Öf-
fentlichkeitsarbeit. Einzige Voraussetzung 

Auf der Suche nach beruflicher Orien-
tierung und Praxis? Das THW, die eh-
renamtliche Einsatzorganisation des 
Bundes, sucht derzeit Bundesfreiwilli-
gendienstleistende (Bufdis). Insbeson-
dere Schulabgängerinnen, Schulabgän-
ger und Studierende profitieren von der 
Möglichkeit, ein Jahr lang in vielfältige 
berufliche Bereiche reinzuschnuppern, 
eigene Stärken und Talente zu entde-
cken und auszubauen sowie Verant-
wortung innerhalb der Gesellschaft zu 
übernehmen. Die Bufdis unterstützen 
sowohl das Haupt- als auch das Ehren-
amt des THW.
 „In Zeiten von Corona sprechen vie-
le über Solidarität. Das THW lebt diese 
ganz konkret. Ob Pandemie, Stürme, Brän-
de oder Hochwasser: Jedes Jahr absolviert 
das THW rund 15.000 Einsätze im Bereich 
des Bevölkerungs- und Katastrophenschut-
zes. Um das alles möglich zu machen, un-
terstützen uns unsere Bufdis nach Kräften. 

Anpacken in der Krise
Schulabgängerinnen und -abgänger sowie Studierende 
können als Bufdi für ein Jahr zum Technischen Hilfswerk 
(THW)

Geld verdienen, neue Stär-
ken entdecken und Berufser-
fahrung in vielfältigen Berei-
chen sammeln – von Technik 
bis Öffentlichkeitsarbeit. 
Deutschlandweit spannende 
Aufgaben rund um die Kata-
strophenhilfe kennenlernen 
und Gemeinschaft erleben 
(Quelle: THW).

Weitere Informationen 
und die Möglichkeit zur 
Bewerbung gibt es hier:

www.thw-bufdi.de



34  |  Homeland Security 2020

Katastrophenhilfe

sollte Bock haben, etwas zu machen, weil 
gute Ideen gerne gesehen und gefördert 
werden. Es wird eine große Vielfalt ange-
boten und ich konnte durch das THW neue 
und andere Stärken an mir entdecken.“
 Das THW ist die ehrenamtliche Ein-
satzorganisation des Bundes. Das Engage-
ment der bundesweit knapp 80.000 Freiwil-
ligen, davon die Hälfte Einsatzkräfte, ist 
die Grundlage für die Arbeit des THW im 
Bevölkerungsschutz. Mit seinem Fachwis-
sen und den vielfältigen Erfahrungen ist 
das THW gefragter Unterstützer für Feu-
erwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und 
andere. Das THW wird zudem im Auftrag 
der Bundesregierung weltweit eingesetzt. 
Dazu gehören unter anderem technische 
und logistische Hilfeleistungen im Rahmen 
des Katastrophenschutzverfahrens der Eu-
ropäischen Union sowie im Auftrag von 
UN-Organisationen.

für die Bewerbung ist es, die Vollzeitschul-
pflicht erfüllt zu haben, Altersgrenzen gibt 
es keine.
 Zudem haben alle Bufdis die Möglich-
keit, eine vollständige THW-Grundaus-
bildung abzuschließen, den Umgang mit 
Rettungsgeräten zu erlernen sowie Span-
nendes über die Katastrophenhilfe zu er-
fahren. Die Regelarbeitszeit beträgt 39 
Wochenarbeitsstunden und es gibt ein Ta-
schengeld von mehr als 400 €, Teilzeit ist 
unter bestimmten Voraussetzungen eben-
falls möglich.

„Das war für mich eine optimale 
Sache!“

Schulabgänger Alexander Cyfka hat seinen 
BFD beim THW bereits abgeschlossen. Er 
berichtet, welche Voraussetzungen man als 
Bufdi erfüllen sollte: „Meiner Meinung nach 
sollte man Motivation mitbringen. Man 

Alexander Cyfka hat seinen BFD beim 
THW bereits abgeschlossen. Er be-

richtet, welche Voraussetzungen man 
als Bufdi erfüllen sollte (Quelle: THW)
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Starkregenereignissen sowie Störungen 
Kritischer Infrastrukturen.
 Nach dem verheerenden Zyklon „Idai“ 
setzten mehr als 40 THW-Einsatzkräfte im 
Auftrag der Bundesregierung in Mosambik, 
im Ort Nhangau, unter anderem zerstörte 
Brunnen und Sanitäranlagen instand. Sie 
bereiteten außerdem mehr als 500.000 Li-
ter Trinkwasser auf, um die Bevölkerung 
zu versorgen. „Die rehabilitierten Brunnen 
und Sanitäreinrichtungen verbesserten die 
Hygienebedingungen der Menschen nach-
haltig und verhinderten die Ausbreitung 
von Krankheiten“, resümiert Friedsam den 
Mosambik-Einsatz.
 Dank ihres unermüdlichen Engage-
ments bewältigten die THW-Kräfte 2019 
mehr als 10.000 Einsätze. Die Helferzahlen 
stiegen vergangenes Jahr auf rund 80.000 
Ehrenamtliche an und somit erstmalig wie-
der über das Niveau von 2016. Der Frauen-
anteil liegt dabei zum ersten Mal bei mehr 
als 12.000. Friedsam hebt angesichts der 
hohen Anforderungen an die Einsatzkräfte 
ihren gemeinschaftlichen Beitrag hervor: 
„Das THW ist fest in unsere Gesellschaft 

„2019 war ein erfolgreiches Jahr für 
das THW. So stieg die Zahl der THW-
Helferinnen und -Helfer erstmals wie-
der über das Niveau von 2016. Aktuell 
engagieren sich rund 80.000 Ehren-
amtliche im THW“, sagte THW-Präsi-
dent Gerd Friedsam anlässlich der Ver-
öffentlichung des Jahresberichts 2019. 
Das THW war 2019 bei zahlreichen 
kleineren und größeren Einsätzen, 
wie etwa während der Schneekatastro-
phe in Deutschland oder nach dem Zy-
klon „Idai“ in Mosambik, gefragt. Ins-
gesamt engagierten sich THW-Kräfte 
mehr als 1,2 Millionen Stunden lang 
ehrenamtlich. 
 Zu Jahresbeginn sorgte die Schneeka-
tastrophe in drei Bundesländern für den 
größten Einsatz 2019. Das Extremwette-
rereignis und die Auswirkungen beschäf-
tigten 5.651 Helferinnen und Helfer aus 
150 Ortsverbänden mehr als 190.000 Stun-
den lang. Die Ehrenamtlichen unterstütz-
ten außerdem andere Einsatzkräfte unter 
anderem bei großflächigen Vegetations-
bränden, Verkehrsunfällen, Stürmen und 

Katastrophenhilfe

THW-Jahresbericht 2019
Steigende Helfer/innenzahlen und Großeinsätze

Ein THW-Helfer räumt 
ein Dach während der 
Schneekatstrophe 2019 
frei. (Quelle: THW/Thomas 
Wellenhofer)

Weitere Informationen
gibt es hier:

www.thw.de
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Im vergangenen Jahr schuf das THW die 
neue Fachgruppe Notinstandsetzung/Not-
versorgung. Diese unterstützt vor allem bei 
Großschadenslagen andere THW-Einhei-
ten. Damit richtet sich das THW auf eine 
veränderte Gefahrenlage und gestiegene 
Herausforderungen im Zivil- und Katastro-
phenschutz aus.

integriert. Das verdanken wir dem vor-
bildlichen Engagement der THW-Helfe-
rinnen und Helfer und ihrem gelebten Ge-
danken der Solidarität. Füreinander da 
zu sein, in Zeiten einer sich in rasendem 
Tempo verändernden Gesellschaft, des 
Klimawandels und extremer Gefahrenla-
gen wie beispielsweise der gegenwärtigen 
Corona-Pandemie.“

Das THW gibt aufbe-
reitetes Trinkwasser 

an die Bevölkerung in 
Mosambik aus.

(Quelle: THW/Jörg 
Eger)
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Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zu die-
sem Zeitpunkt noch gebannt auf die Kurve 
der Infiziertenzahlen geschaut, den Kulmi-
nationspunkt der Corona-Pandemie erwar-
tet und sich die bange Frage gestellt, ob die 
einschneidenden Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Infiziertenzahlen und der teilwei-
se vollzogene Lock-Down in Deutschland 
die gewünschte Wirkung erzielen würden. 
Man war nicht vorbereitet gewesen, obwohl 
die Erkenntnisse zum Teil schon Jahre vor-
her auf dem Tisch lagen.
 Politik und Gesellschaft hatten erkannt, 
dass sich die zuvor häufig belächelte Rhe-
torik des Weißbuches zur Sicherheitspolitik 
der Bundesrepublik Deutschland von 2016, 
in dem die Pandemie als eine der sicher-
heitspolitischen Herausforderungen der 
Zukunft beschrieben worden war, als hand-
feste Realität erwiesen hatte. Allzu selbst-
zufrieden war man über die Warnungen 
der Wissenschaftler hinweggegangen, die 

Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei. 
Öffentliche und veröffentlichte Mei-
nung sind sich aber einig in dem Ge-
fühl, das Schlimmste hinter sich zu ha-
ben. Die Zahl der aktiven Infizierten ist 
nahezu stabil. Landauf, landab werden 
Lockerungen vollzogen. Höchste Zeit 
also, in den Lessons-Learned-Prozess 
einzusteigen, um eine zielgerichtete 
Diskussion zu ermöglichen und nach 
dem Muster von Rede und Gegenrede 
zum Diskurs einzuladen.
 Dazu bietet es sich an, einmal einen Per-
spektivwechsel zu vollziehen und einen 
„Blick zurück nach Vorn“ zu wagen. Wir be-
trachten also an Ostern 2021 die Ereignis-
se in Deutschland seit dem ersten Abklin-
gen der Sars-CoV-2/COVID-19-Pandemie. 
So, wie im Folgenden beschrieben, könnte 
es laufen.
 Also, es ist Ostersonntag, der 4. April 
2021: Ein Jahr zuvor hatten Gesellschaft, 

Die Corona-Pandemie
– ein Jahr danach

Das weitgehend an die Normalver-
sorgung im Frieden ausgerichtete 
Gesundheitswesen wird nur dann 
in der Lage sein, große und größte 
Leistungsmengen zu bewältigen, 
wenn es sich darauf bereits im Alltag 
strukturell vorbereitet. (Quelle: DRK) 

Ein (fiktiver) Blick zurück nach vorn!

Björn Stahlhut
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schon seit Jahren formulierten, es sei nicht 
mehr die Frage, ob eine weltweite Pande-
mie komme, sondern nur noch, wann sie 
komme. 
 Alle Bundesbürger konnten dann im 
Frühjahr 2020 in Echtzeit besichtigen, wie 
schnell eine staatliche Notbremsung auf-
grund eines „unsichtbaren Gegners“ die 
westlichen Demokratien an den Rand ei-
nes Ausnahmezustandes, mindestens aber 
zu einer kompletten Beendigung des Allta-
ges, bringen kann. Die Krise brachte längst 
verloren geglaubte Eigenschaften der Ge-
sellschaft, wie etwa Solidarität und Hilfs-
bereitschaft, wieder zum Vorschein, was 
als Beweis für eine hohe Krisenresilienz in 
Deutschland dienen mag. Andererseits ließ 
das Ausmaß an Egoismus und Uneinsich-
tigkeit in Teilen der Bevölkerung mitunter 
auch Forderungen nach Zwangsmaßnah-
men laut werden, wie man sie sonst eigent-
lich nur in autoritären Systemen beobach-
ten kann. 
 Da sich der Erreger lautlos, schnell und 
weltweit verbreitet hatte, standen nahezu 
alle Staaten vor der Herausforderung ei-
nes effektiven Krisenmanagements. Damit 
wurde die nationale und europäische Kri-
senbewältigung indirekt auch zu einem 
Teil des globalen Wettstreits der Systeme. 
Denn auch wenn die Welt in dieser Phase 
den Atem anzuhalten und in einem Freeze-
Modus zu verharren schien, so wurde doch 

gleichzeitig in und mit der Krise konkrete 
Machtpolitik betrieben.  
 Die Corona-Lage hatte zudem auch die 
Erkenntnis reifen lassen, dass ein wirksa-
mes und nachhaltiges Krisenmanagement 
in Gesundheitslagen pandemischen Ausma-
ßes nicht von der Regierung allein, oder gar 
nur durch ein Ressort, wie etwa noch in der 
Ebola-Lage einige Jahre zuvor, bewältigt 
werden kann. 
 In der komplexen Krisensituation musste 
die Politik eine Balance zwischen den Rat-
schlägen der Virologen auf der einen und 
den Forderungen der Wirtschaftsvertreter 
auf der anderen Seite finden. Erst die Krise 
machte die unverzichtbare Rolle der Politik 
als Vermittlungs- und Schaltstelle zwischen 
vielfach konkurrierenden, aber für sich 
wohlbegründeten Einzelinteressen deut-
lich sichtbar. Das ausgewogene Krisenma-
nagement, das mehr durch Begründbarkeit 
als durch Zwangsmaßnahmen Akzeptanz 
schaffen wollte, war daher auch stets durch 
den ressortübergreifenden und –gemeinsa-
men Ansatz, sowie die möglichst breite Ein-
beziehung aller zivilgesellschaftlichen Ak-
teure geprägt. In der Folge der Corona-Lage 
wurde zur jederzeitigen Aufrechterhaltung 
der Staats- und Regierungsfunktionen und 
als dauerhaftes Format der Einbindung der 
Zivilgesellschaft der Ansatz der „ständigen 
interdisziplinären Task-Forces“1 gestärkt 
1 Interdisziplinär: mehrere Disziplinen umfassend; die Zusammenarbeit 

Gesundheitslagen pandemischen 
Ausmaßes treffen uns alle! Daher 

müssen auch alle ihren Beitrag 
leisten. (Quelle: DRK)
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Schulschließungen und erzwungenes 
Homeoffice die lange beklagten Mängel 
in der Digitalisierung weiter Teile der be-
hördlichen, wie betrieblichen Strukturen 
offenkundig. Die in solchen Lagen stets er-
forderliche Flexibilität im Handeln wurde 
verschiedentlich durch Formalismus, Bü-
rokratie, oder detaillierte Regelungen des 
Datenschutzes, aber auch durch vielfach 
unklare Zuständigkeiten und Entschei-
dungsschwächen des Führungspersonals 
erschwert. 
 Ausfälle in globalen wie europäischen 
Lieferketten zeigten vielerorts die Grenzen 
eines auf höchste wirtschaftliche Effizienz 
ausgerichteten Wirtschaftssystems auf, 
das bei kritischen Versorgungs- oder Pro-
duktionsgütern kaum noch auf Reserven 
zurückgreifen konnte. Das betraf nicht nur, 
aber eben auch, elementare Ausrüstung 
für ein Gesundheitswesen, das zwar insge-
samt recht gut mit den Herausforderungen 
der Pandemie fertig wurde, aber eben auch 
nicht unverändert bleiben konnte.
 In den Parlamenten wurde auf allen 
Ebenen begonnen, die Frage zu erörtern, 
ob die Durchökonomisierung der Gesund-
heit, der Notfallversorgung, der Gefahren-
abwehr, aber auch der Wohlfahrtsarbeit 
wirklich weiter zielführend sei. Effizienz im 
Normalzustand bedeutete eben nicht auto-
matisch Effektivität in der Krise. Dass zur 
wirksamen, verzugslosen und umfassenden 

und generell in das politische System der 
Bundesrepublik Deutschland institutionell 
eingeführt. 
 Hier zeigten sich vor allem die von Sars-
Cov-2/COVID-19 besonders stark betroffe-
nen Bundesländer NRW, Bayern und Baden-
Württemberg als Taktgeber für eine neue 
Philosophie des Krisenmanagements. Sie 
alle hatten erkannt, dass kurzfristig ein-
berufene Krisenstäbe lediglich in der Lage 
sind, eine bestehende und zeitlich begrenz-
te Lage zu bewältigen. Sie zogen daher die 
Lehre, dass es gerade für die Bewältigung 
einer Pandemie besonders auf das schnel-
le Erkennen einer Veränderung in den Ein-
flussfaktoren ankommt. Und das jederzeit. 
Sie vereinbarten daher im Vorgriff auf die 
beschlossene Föderalismuskommission III 
die länderübergreifende Schaffung eines 
multipolaren „Netzwerkes gesundheitli-
cher Bevölkerungsschutz“, deren Kerne als 
Stabstellen in den jeweiligen Regierungs-
zentralen verortet wurden. Dieses (Wis-
sens-)Netzwerk verbindet seither die Be-
lange von Gefahrenabwehr, Gesundheit, 
Wirtschaft und Wissenschaft.
 Gesamtgesellschaftlich fällt die Bi-
lanz ein Jahr nach Ausbruch der Krise 
zwar insgesamt positiv aus, aber in eini-
gen Teilbereichen zeigten sich auch Schwä-
chen. So wurden unter anderem durch 
mehrerer Disziplinen betreffend; Task-Force: für eine begrenzte Zeit gebilde-
te Arbeitsgruppe [mit umfassenden Entscheidungskompetenzen] zur Lösung 
komplexer Probleme.

Bevölkerungsschutz

Die AHA-Formel wirkt: Abstand – 
Hygiene – Alltagsmasken helfen, 
um die Ausbreitung von und die 
Ansteckung mit dem Corona-Vi-
rus zu vermeiden. (Quelle: DRK)
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föderalen Ebenen? Fand der Staat Wege für 
Information und Austausch mit den priva-
ten Gesundheitseinrichtungen? Hier war 
einiges zu tun, aber die Konferenz der Ge-
sundheitsministerinnen und -minister der 
Länder erarbeitete hierzu einen Vorschlag 
in Abstimmung mit den Chefinnen und 
Chefs der jeweiligen Landesinnenressorts, 
der seither implementiert wird. Zentraler 
Bestandteil war die Einrichtung einer Zen-
tralstelle auf Bundesebene, um Erlasswild-
wuchs und Zeitverzug zu vermeiden.
 Da die Gesundheitsversorgung der Be-
völkerung eine der Kernaufgaben des Staa-
tes ist, wurde zudem noch während der 
akuten Corona-Lage ein Expertengremium 
zusammengerufen, dass sich mit den Fra-
gen der diesbezüglichen Weiterentwick-
lung des Gesundheitswesens befasste.  Die 
Expertinnen und Experten skizzierten fünf 
Kernelemente eines Gesundheitswesens, 
das zukünftig Gesundheitslagen pandemi-
schen Ausmaßes besser bewältigen kann 
und Anknüpfungspunkte zum Sanitäts-
dienst der Bundeswehr aufweist: 

 - Erstens kann es medizinische Leistungen 
jederzeit schnell und flächendeckend zur 
Verfügung stellen; 
 - Zweitens kann es größere und größ-
te Leistungsmengen jederzeit aus dem 
Stand bewältigen. Dazu weist es jederzeit 
ausreichende Behandlungskapazitäten, 

Krisenbewältigung unter anderem von Ge-
sundheitslagen eben auch mentale und tat-
sächliche Vorsorge und zur medizinischen 
Vorsorge eben auch die Bevorratung me-
dizinisch wichtiger Materialien und Medi-
kamente gehört, all das wurde in der Co-
rona-Lage mehr als deutlich sichtbar. Allen 
Akteuren stand noch eindrücklich vor Au-
gen, dass in der akuten Lage Testkapazitä-
ten, Beatmungsgeräte, und sogar Schutzan-
züge und auch -Schutzmasken fehlten, die 
dann erst beschafft werden mussten (und 
dieser Begriff klingt deutlich organisierter, 
als das 2020 oft verwendete „bestellt – aber 
ich sage Ihnen nicht, wo“) und dann doch 
zum Teil an geschlossenen Grenzübergän-
gen im Stau standen, oder sogar für einen 
schnell entstandenen Schwarzmarkt ent-
wendet wurden. 
 Das Vertrauen der Bürger in die Ge-
sundheitsversorgung wurde durch solche 
Meldungen – in Verbindung mit prominen-
ten Stimmen, die darauf hinwiesen, dass in 
vielen  Arztpraxen ebenso wie in den gro-
ßen Kliniken in Kürze der Schutz des einge-
setzten Personals nicht mehr gewährleistet 
werden könne – massiv in Mitleidenschaft 
gezogen. Hier kam es auch zu einer inten-
siven politischen Debatte über die Frage 
nach der „richtigen“ Krisenkommunikation.
Gab es genügend verlässliche Meldewege 
vom Bedarf bis zur Beschaffung? Gab es 
verlässliche Kommunikationswege über die 

Der (Durch-)Ökonomisierung von 
Gesundheit, Notfallversorgung 

und Gefahrenabwehr hat die 
Corona-Pandemie eine klare Gren-

ze aufgezeigt- Es geht eben nicht 
vorwiegend um Business-Cases, 

ökonomische Prozessoptimierung 
und Cash-Flows. Es geht in jedem 

Fall um Menschen, es geht um 
Verantwortung und um Versor-
gungssicherheit. (Quelle: DRK)
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Gebieten zur autarken Selbstversorgung in 
der Lage. Doch die Krise traf diesen Staat 
ohne eine weitere (konventionelle) Bedro-
hung von außen. Kein anderer Staat oder 
sonstiger Akteur hatte versucht, die ange-
spannte Gesundheitslage zum Beispiel für 
einen eigenen (konventionellen) Angriff 
auf Deutschland oder seine Partner zu nut-
zen. Auch dieser Aspekt war vor der Coro-
na-Pandemie im politischen Diskurs häufig 
belächelt worden und die Vertreter dieses 
Standpunktes wurden als „Kalte Krieger“ 
klassifiziert. 
 Die Bewährungsprobe einer Vermen-
gung von Gesundheitslage und bewaffne-
tem Konflikt blieb Deutschland im letzten 
Jahr also erspart. In der Debatte um wirk-
same Strategien in der Gesamtverteidi-
gung bei Lagen der Landes- und Bündnis-
verteidigung spielte diese Möglichkeit in 
der Folge aber eine viel wesentlichere Rolle 
als vor dem Corona-Virus. Die Expertinnen 
und Experten waren sich schnell einig, dass 
die Erkenntnis der alten Gesamtverteidi-
gungsrichtlinien aus dem Jahre 1989 nach 
wie vor richtig seien, wonach das weitge-
hend auf die Normalversorgung im Frieden 
ausgerichtete Gesundheitswesen nur dann 
in der Lage sein wird, eine plötzlich an-
fallende große Anzahl von Verletzten und 
Kranken gleichzeitig zu behandeln, wenn 
die Einrichtungen der gesundheitlichen 
Versorgung auch den Anforderungen eines 
Massenanfalls rechtzeitig Rechnung tra-
gen können. Sie schlugen daher eine grund-
sätzliche Zieltrias in der Gesundheitsver-
sorgung vor, die die Bereiche Gesundheit, 
Sicherheit und Wirtschaft gleichberechtigt 
vereint.
 Vor diesem Hintergrund wurde noch 
während der akuten Corona-Lage ein Di-
alog von Sicherheits-, Gesundheits-, Wirt-
schafts-, Innen- und Sozialpolitikern aller 
Ebenen begonnen, die den „Health in all 
policies“-Ansatz für Deutschland durchde-
klinierten und die Sicherstellung der Ge-
sundheitsversorgung bis hin zum bewaff-
neten Konflikt diskutierten. Dies führte zu 
der Erkenntnis, dass Deutschland und die 
anderen westlichen Demokratien in Gefahr 
kommen könnten, dass gegen sie und ihr 
Staatsgebiet Krankheiten als Waffe, min-
destens jedoch als wirksames Druckmit-
tel, eingesetzt werden könnten. Dies sei 
nur dadurch abzuwenden, dass man sich 
auf wirksame koordinierte Abwehr- und 

insbesondere in den Fächern der Akutme-
dizin, einschließlich des medizinischen 
ABC-Schutzes auf und sieht nicht nur eine 
reine Bettenvorhaltung vor; 
 - Drittens erfolgt eine genaue gesamtstaat-
liche Planung, Vorbereitung und Koordi-
nierung der medizinischen Versorgung 
der Zivilbevölkerung und der Streitkräfte; 
 - Viertens sind der verlässliche personel-
le Aufwuchs und schnell verfügbares Sa-
nitätsmaterial (durch Vorratshaltung) be-
reits im Alltag organisiert, gemeinsame 
Standardabläufe sind auch für die genann-
ten Ergänzungen definiert und von ziviler 
wie militärischer Seite anerkannt; 
 - Und Fünftens erfolgt im Gesundheitswe-
sen eine bundesweite und einheitliche Ko-
ordination der Material-, Stationierungs- 
und Personalplanungen. 

Bemerkenswert an diesen Empfehlun-
gen war besonders, dass die vor der Krise 
so dominanten Wirtschaftlichkeitsaspek-
te bei den Experten keine prioritäre Rolle 
mehr spielten. Vielmehr waren sie sich ei-
nig, dass dieser Bereich der medizinischen 
Versorgung in keinem Fall über den Preis 
zu gestalten wäre und hier stattdessen eine 
Kernaufgabe des Staates angesprochen sei. 
 Die aufgrund der Corona-Pandemie un-
terbrochenen Arbeiten an der Reform der 
Notfallversorgung wurden wieder aufge-
nommen und vor dem Hintergrund der Er-
fahrungen mit der Corona-Pandemie neu 
aufgelegt. Die Gesundheitsministerinnen 
und -minister verständigten sich dabei un-
ter anderem auf ein bundesweit verbind-
liches Echtzeit-Monitoring von Kranken-
hauskapazitäten für den Rettungsdienst 
und die Implementierung von (katastro-
phen-)medizinischen Aufwuchskomponen-
ten an den Krankenhäusern, die nach dem 
Stufen-Konzept an der Notfallversorgung 
teilnehmen.
 Die Community aus Gefahrenabwehr 
und Sicherheitspolitik wurde daneben aber 
auch nicht müde, zu betonen, dass die da-
malige Krise mit Deutschland einen Staat 
getroffen habe, der in allen Bereichen voll 
funktionsfähig war, dessen kritische Inf-
rastruktur voll intakt war, dessen soziale 
Marktwirtschaft prosperierte und dessen 
Staatskasse glücklicherweise gut gefüllt 
war. Zwar war der moderne Nationalstaat 
in vielfacher Hinsicht abhängig von globa-
len Lieferketten und nur in den wenigsten 

Weitere Informationen
gibt es hier:

www.drk.de
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Krisenlagen machen konnte, wie verletzlich 
und vergänglich das individuelle Gut der 
Freiheit sein kann. 
 Daraus hatten viele Menschen ihre 
Schlüsse gezogen. Die Sicherstellung der 
Gesundheitsversorgung und der Pflege tra-
ten in den Fokus und genießen heute einen 
weit höheren Stellenwert als noch vor der 
Corona-Pandemie. Das gleiche gilt auch für 
viele früher eher gering geschätzte Beru-
fe, sei es im Pflegebereich, oder in den Su-
permärkten und Lieferdiensten. Insgesamt 
stieg die Akzeptanz von staatlicher Krisen-
vorsorge deutlich an, auch wenn weiterhin 
über Kosten-Nutzen-Verhältnisse diskutiert 
wird. 
 Doch die wichtigste Lektion ist und 
bleibt: Nach „Corona“ wird nicht nur das 
Undenkbare laut ausgesprochen – es wird 
danach gehandelt!
 Dieser (fiktive) Blick zurück nach Vorn 
unternimmt den Versuch, die verschiede-
nen Aspekte des gesundheitlichen Bevölke-
rungsschutzes in der Pandemie zu beleuch-
ten, Handlungserfordernisse zu benennen 
und die Notwendigkeit von strukturellen 
Veränderungen zu verdeutlichen. Und das 
von einem fiktiven Zeitpunkt in der Zukunft 
aus. 
 Es ist nun an uns allen zu entscheiden, 
ob die zuvor erzählte Geschichte eintritt, 
oder ob sie ganz anders geschrieben wird. 
Wir wissen es am 4. April 2021.

Bewältigungsstrategien verständige.
 Die Bundesregierung nahm dies als Dau-
eraufgabe an und implementierte zum Jah-
reswechsel 2020/21 einen ständigen res-
sortübergreifenden Sachverständigenrat 
zur Entwicklung der öffentlichen Gesund-
heit, Begutachtung der Strukturen und 
Bereitstellung der erforderlichen Ressour-
cen als Schutzkommission unter dem Vor-
sitz des Chefs des Bundeskanzleramtes und 
unter Einbindung der großen deutschen 
Hilfs- und Wohlfahrtsorganisationen. Die-
ser Rat wurde mit exekutiven Befugnissen 
ausgestattet.
 Als er seine Arbeit aufnahm, war gerade 
die zweite Pandemiewelle durch Deutsch-
land gelaufen. Diese war allerdings weit 
weniger dramatisch als die erste Welle. 
Durch massives Testen der Bevölkerung 
mit eigenen Schnelltests und Laboren in 
allen Städten mit mindestens der Funktion 
eines Grundzentrums und durch die voll-
zogene Stärkung des Öffentlichen Gesund-
heitsdienstes aus dem 130 Milliarden-Euro-
Konjunkturpaket der Bundesregierung war 
Deutschland im Herbst/Winter 2020 in der 
Lage, einen erneuten exponentiellen An-
stieg der Infiziertenzahlen wirksam zu ver-
hindern. Und nun wird es auch bald die Zu-
lassung für einen Impfstoff geben.
 Insgesamt brachte die Corona-Pande-
mie neben der klassischen Stärkung der 
Exekutive auch eine Wiederbelebung der 
Bürgergesellschaft. Die Menschen nah-
men den Staat wieder als ihre Sache, als 
ihre „res publica“, an. Sie schraubten ihre 
persönliche Erwartungshaltung zurück 
und konnten und wollten sich wieder stär-
ker in gesellschaftliche Fragestellungen 
einmischen und an der aktiven politischen 
Gestaltung mitwirken. Dadurch verändert 
sich auch nachhaltig das politische Sys-
tem in Deutschland. Die Bevölkerung hat-
te gelernt, wie sprachlos sie eine solche 

Bevölkerungsschutz

Björn Stahlhut, Jahrgang 1973, ist Experte für 
die Global Health Security Alliance  (GloHSA). 
Er ist Oberstleutnant der Reserve und arbeitet 
im Generalsekretariat des DRK e. V. In Kürze 
erscheint von ihm das Buch „Gesamtverteidi-
gung in Gefahr!?“
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authentication and cyber-security systems; 
risk assessment and crisis management ad-
visors; fibres and fabric suppliers; produ-
cers of measurement and analysis, mobility 
and optronic equipment; communications 
and transmission systems as well as wea-
pons and ammunition suppliers.
 Major players in the confirmed line-
up include: Huawei Technologies of Chi-
na; Turkey’s Ares Shipyard; the UK’s con-
trol room systems leader Winsted Limited; 
French microwave security experts MC2 
Technologies; Italian encryption technolo-
gists Boole Server; Belgian relief-aid sup-
plier Alpinter SA; German dangerous goods 
transporter Lufracom GmbH and one of 
the country’s leading personal protecti-
ve equipment manufacturers Haix Schuhe 
Produktions Und Vertriebs as well as Da-
nish surveillance technology pioneer Covi-
dence A/S.
 The staging of 13th Milipol Qatar is in 
line with the Government of Qatar’s over-
arching master plan for the gradual lifting 
of COVID-19 prevention restrictions which 

Milipol Qatar, the Middle East’s leading 
international event for homeland secu-
rity and civil defence, which returns to 
the Doha Exhibition and Convention 
Center (DECC) in October, has attrac-
ted an international exhibitor line-up 
with global sector heavyweights sig-
ning up.
 The latest exhibitor list for the biennial 
event shows confirmations from organisa-
tions across Scandinavia, Europe, the UK, 
Eastern Mediterranean, the Middle East, 
Far East, and Indian Sub- continent.
 “Many leading names from the home-
land security and civil defence sectors are 
among the confirmations received and span 
a wide breadth of equipment, systems, pro-
duct and consultancy offerings” explained 
Marie Lagrenée, Milipol Events Director.
 Confirmed exhibitors include: fire and 
protection infrastructure support pro-
duct and engineering systems suppliers; 
services and safety training consultants; 
manufacturers of access control, perso-
nal protection equipment manufacturers; 

Milipol Qatar 2020
Milipol Qatar attracts international exhibitors 
for October 2020 event

Milipol Qatar – Exhibitor Line-up 
Features Industry Majors from 
Europe, Scandinavia, Middle 
East, Far East and Asia.
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allows the staging of business gatherings, 
including exhibitions and conferences from 
September 1.
 The industry-only event, which is under 
the patronage of His Highness the Emir of 
Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, 
is organised by Qatar’s Ministry of Interior 
in partnership with Paris- based internati-
onal event organiser Comexposium, acting 
on behalf of the GIE Milipol headed by Civi-
pol, the consulting and service company of 
the French ministry of the Interior.
 October’s Milipol Qatar is shaping up 
to be a window into a Middle East securi-
ty market which is undergoing rapid trans-
formation driven by technological advance-
ments and by increased homeland health 
and safety requirements in the wake of the 
coronavirus pandemic.
 “We can expect the release of a host of 
new cross-border health protection techno-
logy to provide heightened national health 
and safety and address concerns which 

have arisen as a result of COVID-19. The-
se will be concerns which will need to be 
addressed if the Middle East is to realise 
its ambitions for the staging of major in-
ternational events, such as the FIFA World 
Cup 2022,” explained Milipol Events Direc-
tor Marie Lagrenée. “Milipol Qatar will be 
the first Post-pandemic homeland security 
event to be staged and the first forum to 
ably address these concerns.”
 A powerful Milipol Qatar knowledge-
sharing program will feature dialogues, 
case studies and debates on the industry’s 
expanding challenges and opportunities.
 Milipol Qatar 2020 is expected to wel-
come over 200 exhibitors and close to 8,000 
visitors.
 The event’s online registration platform 
for both exhibitors, and industry professi-
onal visitors, who enter free-of-charge, is 
now open on www.milipolqatar.com.

(Source of pictures: Milipol Network)

Exhibitor at Milipol Qatar.

Marie Lagrenée,
Milipol Events Director
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About Milipol Qatar

Founded in 1996, Milipol Qatar is the Middle East’s leading homeland security and civ-
il defence exhibition and conference which is held biennially at the Doha Exhibition and 
Convention Centre. The industry-only event is organized by the Ministry of Interior of 
the State of Qatar in partnership with the French-based Comexposium Security, acting 
on behalf of the GIE Milipol headed by Civipol, the consulting and service company of the 
French ministry of the Interior.
 Milipol Qatar attracts the biggest players in the global public and industrial security 
sector who use the event to showcase the latest security, safety, detection and prevention 
equipment, systems and service innovations. The event meets a large part of the growing 
security needs of the State of Qatar in line with the country’s National Vision 2030.
 In 2020, Milipol Qatar celebrates its 13th edition and will build on the 2018 event, 
which was the biggest in the series attracting a record 8,487 visitors turnout from 84 
countries, 314 official delegates from 48 nations and 222 exhibiting companies. The 2018 
show also saw Qatar’s Ministry of Interior generate contracts worth
€138.7 million.
 For more than 30 years, the MILIPOL brand has been synonymous with high qual-
ity, international homeland security events. The brand is represented by Milipol Paris, 
Milipol Qatar and Milipol Asia-Pacific.

Nächste 
Ausstellungen
Milipol Qatar
26.-28. Oktober 2020
www.milipolqatar.com

Milipol Asia-Pacific
6.-8. April 2021
www.milipolasiapaci-
fic.com 

Milipol Paris
19.-22. Oktober 2021
www.milipol.com

Milipol Qatar 2018 – Official opening.
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Buchvorstellung

Thema Cybersicherheit eine höhere Priori-
tät erhält.
 Dem Autorenteam Smith und Browne 
gelingt in ihrem Buch eine tiefgründige so-
wie überaus umfangreiche und für jeder-
mann verständliche Analyse der Heraus-
forderungen und Gefahren der digitalen 
Technologien. 

Über die Autoren

Brad Smith ist der Präsident von Microsoft 
und leitet ein Team von mehr als 1400 Fach-
kräften, die in 56 Ländern tätig sind. Smith 
wurde von der »Australian Financial Re-
view« als »eine der angesehensten Persön-
lichkeiten der Technologiebranche« und 
von der »New York Times« als »De-facto-
Botschafter für die Technologiebranche 
insgesamt« bezeichnet.

Carol Ann Browne ist Senior Director für 
Kommunikation und Außenbeziehungen bei 
Microsoft. Sie arbeitete mit Brad Smith be-
reits an diversen Projekten weltweit.

Die Digitalisierung ist einer der defi-
nierenden Trends unserer Zeit: Infor-
mationstechnologien entwickeln sich 
dabei zugleich zu mächtigen Werkzeu-
gen, bergen aber auch ernstzunehmen-
de Risiken. Neben vielen positiven Er-
rungenschaften konfrontiert sie unsere 
Gesellschaften jedoch auch mit exis-
tenziellen Bedrohungen wie der Gefahr 
durch Cybercrime, Eingriffe in die Pri-
vatsphäre und Angriffe auf demokrati-
sche Prozesse.
 Brad Smith, Präsident von Microsoft, 
und Carol Ann Browne, Senior Director 
of External Relations and Communica-
tions bei Microsoft – beides Insider aus der 
Schaltzentrale eines der weltweit führen-
den IT-Konzerne – plädieren an alle Unter-
nehmen, Organisationen und Regierungen, 
jetzt zu handeln und die Weichen so zu stel-
len, dass Künstliche Intelligenz und andere 
Technologien nicht zu Missbrauch, sondern 
in eine gute Zukunft für uns alle führen. 
Denn Gesellschaften können durch digita-
le Technologien polarisiert werden; derarti-
ge Technologien können sowohl Werkzeuge 
und Waffen zugleich sein. Einigen verschaf-
fen sie große Vorteile und Wohlstand und 
andere hängen sie ab, weil sie Arbeitsplätze 
vernichten. Aber sie verändern auch die Ge-
stalt von Krieg und Frieden, modernisieren 
die Art der Kriegsführung im Cyberraum 
und schaffen neue Bedrohungen durch 
staatlich gesteuerte Angriffe und Desinfor-
mation. Autoritäre Regime zeigen bereits 
heute, wie das geht, indem sie nie dage-
wesene Überwachungsmaßnahmen gegen 
ihre Bürger einsetzen.
 Smith und seine Co-Autorin Browne be-
richten, wie Microsoft sich in der Vergan-
genheit den Herausforderungen und Ge-
fahren der Digitalisierung gestellt hat und 
welche Strategien das Unternehmen dabei 
verfolgt: Welche Auswirkungen hatten die 
Snowden-Enthüllungen auf Microsoft und 
ihre Zusammenarbeit mit der US-Regie-
rung? Erfolgreiche aber auch abgewehrte 
Angriffe müssen nach Smith von den Re-
gierungen und den Technologieunterneh-
men offen kommuniziert werden, damit das 

Tools and Weapons
Digitalisierung am Scheideweg: Versprechen, Gefahren und neue Verant-

wortung im digitalen Zeitalter

Michael Zacher
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Modderkolk ist ein Aufklärungsjournalist 
aus den Niederlanden, der sich auf digita-
le Skandale spezialisiert hat. Wer sich über 
die Gefahren der Digitalisierung Gedanken 
macht, erfährt in diesem Buch viel Inter-
essantes, vor allem, wie der Journalist an 
seine Quellen gekommen ist.  Seine Recher-
chen machen klar: Der digitale Weltkrieg 
tobt auf unterschiedlichsten Ebenen und 
die letzte Schlacht ist noch lange nicht ge-
schlagen. Eine lebensnahe Schilderung in 
atemberaubendem Erzähltempo!

Über den Autor

Huib Modderkolk, geboren 1982, ist in-
vestigativer Journalist bei der Tageszeitung 
»de Volkskrant«. Er beschäftigt sich vor al-
lem mit den Schattenseiten der Digitalisie-
rung, der Arbeit der Geheimdienste und der 
Bedrohung durch digitale Netzwerke. Er 
arbeitet unter anderem zusammen mit »The 
Wall Street Journal« oder der »NY Times«. 
Modderkolk gewann die renommierten 
Journalistenpreise »De Tegel« (2016) und 
»De Loep« (2018).

Sie sind nahezu überall: Cyberkrieger 
und Digital-Spione; sie erpressen gan-
ze Städte, Regierungen und zeigen, 
wie verletzlich unsere Systeme sind. 
Die Anonymität und Privatsphäre je-
des Einzelnen werden durch Hacker be-
droht, Fake News verbreiten Misstrau-
en, Internetangriffe bedrohen unsere 
Wirtschaft und Gesellschaft. Was kann 
der Einzelne tun, um seine Daten zu 
schützen? Wie müssen die Staaten zum 
Schutz ihrer Bürger reagieren? 
 Mögliche Antworten hierzu liefert der 
holländische Investigativjournalist Huib 
Modderkolk; und er wollte es hierbei sehr 
genau wissen: Wer sind diese Menschen, die 
sich hinter Spionage sowie Hacker-Angrif-
fen verbergen? In wessen Auftrag handeln 
sie? Modderkolk hat jene, die sich lieber im 
Schatten der digitalen Welt bewegen, per-
sönlich getroffen: Er sprach mit Hackern, 
Informanten und Sicherheitsexperten. 
 Modderkolk, der für die niederländische 
Tageszeitung „de Volkskrant“ arbeitet, be-
schäftigt sich seit Jahren mit den negativen 
Auswirkungen der Digitalisierung, der Ar-
beit der Geheimdienste und den Bedrohun-
gen durch digitale Netzwerke. Seine Veröf-
fentlichungen waren stets spektakulär und 
sorgten für viel Wirbel. Eine Zusammen-
fassung seiner Recherchen hat der Autor 
in diesem Buch aufbereitet. Sie basiert auf 
Gesprächen mit über 100 Personen, darun-
ter (ehemalige) Mitarbeiter der niederlän-
dischen Geheimdienste, Beamte verschie-
dener Ministerien, Sicherheitsexperten und 
andere Fachleute.
 Dennoch: Der Leser braucht keine Angst 
zu haben, der sich ebenso wie Modderkolk 
über sein technische Wissen Sorgen macht 
– durch seine eigene Unbedarftheit in die-
sen Dingen gelingt es dem Autor, ein Buch 
zu schreiben, das sich mehr wie ein Roman 
liest als eine technische Recherche. 
 Beim Lesen des Buches erscheint ei-
nem die hohe Aktualität von Georg Orwell’s 
„1984“ als in der Wirklichkeit angekommen. 
Was Modderkolk in seinem Buch behauptet, 
lässt das vorbezeichnete Buch von Georg 
Orwell beinahe als Weissagung erscheinen.

Buchvorstellung

Der digitale Weltkrieg, 
den keiner bemerkt

Michael Zacher
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Organized by Ministry of Interior

International Event for Homeland 
Security & Civil Defence
13th Edition

#MilipolQatar - www.milipolqatar.com

Doha Exhibition & Convention Centre (DECC)

Register online:   
www.milipolqatar.com

26 - 28 October 2020

Milipol Qatar 2020

The World’s Leading 
Network of Homeland  
Security Events
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