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TOP 11: Bei Computersystemen deutscher Sicherheitsbehörden 
bestehen große Defizite 
Antrag der AfD-Fraktion nach § 76 Abs.2 der Vorl. GOL T 
Vorlage 17/624 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

in seiner Sitzung am 1. Dezember 2016 vereinbarte der Innenausschuss die schriftliche 

Berichterstattung zu TOP 11 . Ich bitte Sie, den nachfolgenden Bericht den Mitgliedern des 

Innenausschusses zu übermitteln . 
I 

Das Anwachsen der sog. Cyberkriminalität stellt die Polizei vor enorme Herausforderun

gen. 

Der Bundesinnenminister, Dr. Thomas de Maiziere, und der Präsident des Bundeskrimi

nalamtes, Holger Münch, haben anlässlich der diesjährigen BKA-Herbsttagung in Mainz 

einen Schwerpunkt auf die Bedrohungszenarien gelegt. 

Vor dem Hintergrund der veränderten Sicherheitslage ist es von großer Bedeutung, durch 

eine Erneuerung der polizeilichen Informationsarchitektur zu reagieren ~ Dabei geht es auch 
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darum, Prozesse und die Vorgangsbear~eitung , und damit die Arbeit der Polizistinnen und 

Polizisten , zu vereinfachen. Die Polizeikräfte benötigen schnell und direkt Informationen in 

einer Kontrollsituation , um besser als bisher unter Ausnutzung der neuen technologischen 

Möglichkeiten , (vorausschauende) Einsatz-, Analyse- und Auswertedaten zur Verfügung zu 

haben. 

Die Gewährleistung der Inneren Sicherheit ist für die kommenden Jahre eine Kernaufgabe 

der Landesregierung. 

Eine leistungsstarke, moderne und gegen Hackerangriffe gesicherte polizeiliche Informati

onstechnik ist unerlässlich , damit Rheinland-Pfalzauch in Zukunft eiri sicheres Land bleibt. 

· Deshafb wurde veranlasst, dass im Entwurf des Doppelhaushalts 2017/2018 pro Jahr ca. 

17 Mio. € mehr für die Sicherung und Erneuerung der Netzinfrastruktur und Systeme zur . 

Verfügung gestellt werden . 

Auch die polizeilichen Fachanwendungen werden verbessert. Hierbei soll das Problem der 

"getrennten Datentöpfe" technologisch angegangen werden - selbstverständlich unter Wah

rung datenschutzrechtlicher Erfordernisse. Wegweisend für die Sicherheitsbehörden wird 

im Ergebnis sein , dass (vorausschauende) Analysen und Auswertungen · diese mit allen 

wichtigen einsatz- und kriminalitätsrelevanten Informationen versorgen können. 

Diese Informationen sollen nicht allein auf der Dienststelle verfügbar sein , sondern auch vor 

Ort, wo die Kolleginnen und Kollegen ihren Dienst tun. Zu diesem Zweck wird in den nächs

ten Jahren kontinuierlich der Anteil mobiler IT-Endgeräte ausgebaut. 

Der Leitgedanke "Mobile First" wird immer wichtiger werden , er wird die polizeiliche Arbeit 

prägen, diese stark verbessern und gleichzeitig vereinfachen . 

Die Stärkung der polizeilichen Informationstechnik unter dem Motto: "Harmonisierung, Mo

dernisierung und Sicherheit" wird nicht auf die Periode des Doppelhaushalts 2017/2018 be

.. schränkt bleiben, sondern auch darüber hinaus kontinuierlich fortgeführt werden. 
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Alle vorgesehenen Maßnahmen werden die Wirtschaftlichkeit des Betriebs und der Unter

haltung verbessern. ln der Gesamtheit der einzelnen Maßnahmen wird die Polizei von Ver

waltungsarbeitentlastet (z. B. durch die direkte Vorgangsdatenerfassung vor Ort) und kann 

sich auf ihr Kerngeschäft - Sicherheitsdienstleister und Bürgerpolizei zu sein - fokussieren . 

Auch auf der Innenministerkonferenz in Saarbrücken vom 29.-30. November wurde das 

Thema "lnformationsarchitektur der Polizei als Teil der inneren Sicherheit" intensiv beraten. 

Die Innenminister aus Bund und Ländern haben hierzu die "Sqarbrückener IT-Agenda" ver- · 

abschiedet, die als Anlage beigefügt ist. 

Im Kern soll folgendes Ziel erreicht werden: Die Schaffung einer gemeinsamen, modernen . 

und einheitlichen lnformationsarchitektur. 

·Die sich in der "Saarbrücker IT-Agenda" widerspiegelnde Modernisierung und Erneuerung 

der Informationsarchitektur der Polizei deckt sich mit wesentlichen Zielvorgaben der Lan

desregierung. Auch das Modernisierungsprogramm der polizeilichen Informationstechnik in 

Rheinland-Pfalzdient insbesondere dazu, 

die Bekämpfung der Cyberkriminaltität zu intensivieren , 

die Zusammenarbeitdurch einen vereinfachten Informationsaustausch der Sicher

heitsbehörden, aber auch mit der Justiz, zu verbessern , 

den mobilen Einsatz der Informationstechnik deutlich auszubauen und 

die polizeilichen Fachanwendungen im Sinne heutiger und künftiger Anforderungen 

und Möglichkeiten fortzuentwickeln . 

An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich Rheinland-Pfalz im Vorfeld der Be

ratungen der Innenministerkonferenz aktiv und gestaltend an der Erarbeitung der Ergeb

nisse beteil igt hat. Insofern verwundert es nicht, dass zwischen dem aktuellen Vorgehen in 

Rheinland-Pfalz und den Ergebnissen der Themenbehandlung der Innenministerkonferenz 

ein hoher Deckungsgrad festzustellen ist. 
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ln diesem Bewusstsein wird das Modernisierungsprogramm zur Stärkung der polizeilichen 

Informationstechnik in Rheinland:..Pfalz konsequent fortgesetzt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~lv a 
Rogerlewen~ f 

Tag der• • 
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Saarbrücker Agenda 
zur Informationsarchitektur c;ler. Poliz~i 

als Teil der Inneren Sicherheit , 
vom 30. November 20.1.6 · 

: -, 

• Vor dem Hintergrund einer sich weltweit verändernden Sicllerh~itslage stehen die 
Sicherheitsbehörden vor großen Herausforderungen. Die Gewährleistung der Imie
ren Sicherheit ist eine Kernaufgabe unseres Staates. 

. ·-
• Unsere Welt ist zunehmend digital vernetzt, die digitale Trausforination unserer 

Ges'ellschaft ist in vollem Gange. Diese Veränder~ngen bergen große Chancen, 
aber auch große Gefahren. ,. .. 

• Die vernetzte Welt ermöglicht Kriminalität in neuen Dimensionen, überall und je
derzeit. Kriminalität hält sich nicht an Grenzen . . 

Urri dieser Entwicklung Rechnung zu tragen hat sich diEdnnenministerkonferenz einge
hend mit der Infol111ationsarchitektur der Polizei beschaftigt. Derzeit haben die Polizei
en der Länder und des ·Bundes eine über Jahre gewacnsene Inrorrii.atipnsar~hitektlir und -
infrastruktur, die vor dem Hintergrund föderaler Strukturen in jedem ~and wie auch beim 
Bund eigenständig eingerichtet und weiter entwickelt wufde.-Die heutigen sicherheitspo
litischen Anforderungen und die digitale 1'ransforma~iön erfordern jedoch eine übergrei
fende, vernetzte Zusammenarbeit, vor allem aber einen ständigen, unmittelbaren und 
aktuellen Informationsaustausch zwischen den Polizeien, national und international. 
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_ Deshalb haben wir 

auf Impulß unseres Arbeitskreises II (AK II) -Innere Sicherheit~ und dessen Unteraus
schuss -Information und Kommunikation- (UA Iuk) die Einrichtung _einer hochrangigen, 
kompetenten Bund-Länder-Arbeitsgruppe befürwortet, welche die _Harmonisierung und 
Modernisierung der polizeilichen Informationsarchitektur eng begleiten wird. . ·, .. 

Damit wollen wir im Kern folgendes Ziel erreichen 

• die Schaffung einer gemejnsamen, modernen; ~inheitlichen ·Informati
onsarchitektur 

Innere Sicherheit gewährleisten, Gefahren abwehren und Kriminalität bekämpfen setzen 
voraus, dass alle relevanten Informationen in einem fa~hlich~n, t~s;}lnischen und organi
satorischen Gesamtsystem für die Polizeien in Bund und Ländern nutzbar sind. 

Wesentlich~ Leitlinien für ein zeitgemäßes Informationsmanagement, die wir hierbei 
beachten wollen, sind · 

• Jede Polizistin und jeder Polizist hat nach Maßgabe der rechtlichen Rahmenbedin- · 
gungen jederzeit und überall Zugriff auf diejenigen Inform.ationen, welche für ih-
re/seine Aufgabenerfüllung erforderlich sind. ' -

• . I. ' 

• Die zukünftige IT der Polizei ist einfach und anwenderfreundlich . Sie'Wird kontinu-
ierlich dem jeweiligen Stand der Technik und den Anforderungen der IT -Sicherheit 
angepasst. 

• Polizeiliche IT-Angebote, die Bund und L~nder gleichermaßen betreffen können, 
werden nur -einmal entwickelt und stehen den Beq~nfsträgern in den Ländern und 
im Bund zur Verfügung. Dadurch können Anfo~derungen aufgrund aktueller Ent
wicklungen zeitnah, flexibel und zuverlässig ümge'setzt werden. 

• Die Grundlage für eine digitale, medienbruchfreie Vernetzung de-[ Polizei_ mit ihren 
nationalen und internationalen Partner wird geschaffen. 

Für die UmsetZung und die kontinuierliche Fortentwicklun·g im Sinne dieser Leitlinien so
wie die Zusammenarbeit von Bund und Ländern wird ein~ angemessene ·Verwaltungs
und Zusammenarbeitsstruktur (Governance) etabliert, -die Bun-des~ und Länderinteressen 
vollumfänglich berücksichtigt. 
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