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Nachrichten

Neue Presse

Junge ISKämpfer nutzen verschlüsselte MessengerDienste, um Anschläge vorzubereiten. Die Polizei
muss sich digital besser aufstellen und europaweit die Zusammenarbeit verstärken, fordert BKAChef Holger Münch bei einem
Symposium in Hannover – und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius bringt gleich ein europäisches FBI ins Spiel.

Neue Strategien gegen den Terror
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europaweit Personendaten internationale Netzwerke.
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Plattform für den Datenauszen gebunden ist, wäre die Idee Deutschland, wo sich noch
tausch zwischen den Längut, eine europäische Polizei nicht einmal die Bundesländer
dern. Aus Sicht von Niedermit Ermittlungskompetenzen hineinreden lassen. Polizei ist
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Hirschmann: „Ein europäisches FBI bekommt man nicht hin“
Im Bereich des Datenabgleichs
– sowohl bei den Systemen als
auch der Technik und den
Inhalten – ist in Europa noch
sehr viel Luft nach oben. Die
EU-Mitgliedsstaaten
haben
bereits viele Kompetenzen
abgegeben, aber nicht im
Bereich der Polizei und der
Streitkräfte. Eine Idee wäre ein
europäisches Terrorismus-Abwehrzentrum, in der die Informationen über Terrorverdächtige ausgetauscht werden. Wir
haben in Deutschland ja
bereits ein entsprechendes
Zentrum, das Gemeinsame
Terrorismusabwehrzentrum
(GTAZ), das 2004 in Berlin eingerichtet wurde. Da sitzen die
Sicherheitsbehörden
vom
Bund und den Ländern drin

tet, „den hatten wir
schon vor zwei Monaten im Visier“, die FranUnd das könnte auf
zosen erklären, dass
europäischer Ebene
ihre Nachrichtendiensfunktionieren?
te den auch auf dem
Das könnte funktionieSchirm haben. Dann
ren, wenn die Strafverwird klar, der Verdächfolgungskompetenzen
tige ist in Europa verbei den einzelnen Mit- Kai
netzt und in ganz Eurogliedsstaaten bleiben. Hirschmann
pa
aktiv.
Dadurch
Die nationale Polizei,
die nationalen Geheimdienste bekommt man ein gemeinsableiben erhalten. Aber es wäre mes Lagebild. Und wenn man
ein Fortschritt, wenn wir darü- dann sieht, dass A. quasi als
ber hinaus gemeinsame poli- wandelnde IS-Bombe durch
zeiliche
und
nachrichten- Europa reist und feststellt,
dienstliche Informationen hät- dass er jetzt gerade wieder in
ten. Nehmen wir an, die sitzen Portugal ist, kann man die
quasi an einem Tisch. Der nationalen StrafverfolgungsDeutsche berichtet von einem behörden dort anweisen, den
Verdächtigen namens A., der Mann aus dem Verkehr zu zieportugiesische Kollege berich- hen.
und tauschen sich aus.

Könnte Europol nicht einbezogen werden?
Europol hat keine Exekutivbefugnisse, das heißt, die Polizei
darf nichts machen. Es ist im
Prinzip ein gegenseitiger Erfahrungsaustausch. Sie soll die
Polizeibehörden Europas im
Bereich der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität koordinieren. Die können
keine Strafverfolgung machen.
Was wir brauchen, ist ein wirklich gemeinsames Lagezentrum, in dem alle Mitgliedsstaaten vertreten sind, in der
alle ihre Erkenntnisse offenlegen und man gemeinsam zu
Lagebewertungen und Gefährdungsanalysen kommt. Sicher
kann man einige Aspekte von
Europol darin integrieren.
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