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Grußwort für die  
Jubiläumsausgabe von  
„Die Kriminalpolizei“

Von Dr. Hans-Peter Friedrich, MdB, Bundesminister des Innern

Es gibt nur wenige Faktoren, die unser Lebensgefühl in so 
hohem Maße beeinflussen wie die Gewissheit, ohne Angst um 
Gesundheit und Eigentum leben zu können. Der gesellschaft-
liche Wandel, die Entwicklung der Informations- und Kom-
munikationstechnologien, die Globalisierung der Wirtschaft 
und die damit einhergehende Veränderung von kriminellen 
Strukturen und Vorgehensweisen stellen die Polizeibehörden 
von Bund und Ländern bei ihrer Arbeit vor immer neue Her-
ausforderungen, wenn es darum geht, die Öffentliche Sicher-
heit zu gewährleisten.

Der Beruf des Polizeibeamten ist in den letzten Jah-
ren nicht nur vielseitiger und interessanter, sondern auch 
anspruchsvoller geworden. Neue Aufgaben, veränderte Kri-
minalitätslagen oder neue Kriminalitätsphänomene stellen 
immer größere Anforderungen an die Polizistinnen und Poli-
zisten. Gerade die Kriminalpolizei in Bund und Ländern hat 
es bei der Verhütung und Bekämpfung von Straftaten mit 
rechtlich und tatsächlich immer komplexeren Deliktsfeldern 
zu tun, die von Kapital- über Staatsschutz- und Bandende-
likten bis hin zu schwierigen Wirtschaftsstraftaten reichen.

Zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben müssen die Kol-
leginnen und Kollegen gut ausgebildet sein; sie müssen 
ihr Wissen – gerade in vielen Spezialgebieten – aber auch 
in immer kürzeren Abständen aktualisieren. Um über aktu-
elle Entwicklungen zu informieren und anlassbezogen aus- 
und fortzubilden, werden daher zahlreiche Seminare und 
Veranstaltungen angeboten. Diese können jedoch nicht 
das gesamte Aufgaben- und Interessenspektrum der Polizei 
abdecken. Hier leistet „Die Kriminalpolizei“ einen wichtigen 
Beitrag.

Vor dreißig Jahren erschien die Zeitschrift zum ersten Mal. 
Die zunächst nur in Baden-Württemberg vertriebene Zeit-
schrift hat sich längst zu einer bundesweit erscheinenden 
Fachzeitschrift entwickelt und ist heute als Informations- 
und Diskussionsforum nicht mehr wegzudenken. Ein hoher 
redaktioneller Anspruch, Aufsätze von ausgewiesenen Fach-
leuten und gut recherchierte Beiträge kennzeichnen „Die 
Kriminalpolizei“. Immer auf der Höhe der Zeit kann sie inzwi-
schen auch im Internet aufgerufen werden und ist somit 
auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich. Mit zahl-
reichen Anregungen insbesondere zur Gesetzgebung, Verbe-
chensbekämpfung oder Kriminalprävention hat sie schon oft 
wichtige Anstöße für die Verbesserung der Inneren Sicherheit 
gegeben.

Für die Zukunft wünsche ich der Redaktion bei der Aus-
wahl und Aufbereitung der Themen weiterhin eine glückliche 
Hand und ihren Lesern viele interessante Beiträge.

Dr. Hans-Peter Friedrich, MdB, Bundesminister des Innern

SONDERSEITEN „DIE KRIMINALPOLIZEI“ – 30-JÄHRIGES JUBILÄUM
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Geleitwort für die Zeitschrift 
„Die Kriminalpolizei“ der 
Gewerkschaft der Polizei 

anlässlich ihres 30-jährigen 
Erscheinens

Von Boris Pistorius, Minister für Inneres und Sport Niedersachsen,  
Vorsitzender der Innenministerkonferenz

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 1. Juli 1983 erschien die erste Ausgabe der Zeitschrift „Die 
Kriminalpolizei“, bei der es sich seinerzeit noch um die Vier-
teljahreszeitschrift des Landesbezirks Baden-Württemberg der 
Gewerkschaft der Polizei handelte. Inzwischen hat sich „Die 
Kriminalpolizei“ zu einer Fachzeitschrift mit bundesweiter Ver-
breitung und Bedeutung entwickelt. Sie ist für Polizei und Jus-
tiz ein verlässlicher Rat- und Impulsgeber zum Thema Verbre-
chensbekämpfung geworden. Es ist mir deshalb eine besondere 
Freude, der Zeitschrift „Die Kriminalpolizei“ zu ihrem dreißig-
jährigen Jubiläum zu gratulieren.

In den vergangenen dreißig Jahren haben sich die Erschei-
nungsformen der Kriminalität deutlich verändert und mit ihr 
auch die Methoden der Kriminalitätsbekämpfung sowie die Kri-
minaltechnik. Ein Blick in die Polizeiliche Kriminalstatistik ver-
deutlicht diese Entwicklungen, die auch „Die Kriminalpolizei“ 
über die Jahre aufmerksam und zuverlässig begleitet hat: So 
hat sich etwa parallel zu einem Rückgang der Diebstahlsdelikte 
die Zahl der Rohheits- und Vermögensdelikte bis heute nahezu 
verdoppelt. Entwicklungen wie diese stellten die Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten vor immer wieder neue Herausfor-
derungen. Ich möchte an dieser Stelle zwei Reaktionen auf die 
veränderte Kriminalitätslage in der Kriminalitätsbekämpfung 
und der Kriminaltechnik herausgreifen:

Wir befinden uns gerade auf dem Feld der Internetkrimina-
lität inmitten einer rasanten Entwicklung. Zum Zeitpunkt der 
ersten Veröffentlichung der Zeitschrift „Die Kriminalpolizei“ 
ließen sich die vielfältigen und perfiden Möglichkeiten zur 
Begehung von Straftaten unter Nutzung der inzwischen vor-
handenen modernen Kommunikationsmittel noch gar nicht 
erahnen. Heute ist die dynamische Entwicklung in diesem 
Bereich eine der drängenden Herausforderungen der Krimina-
litätsbekämpfung. Die tiefgreifenden Veränderungen weltwei-
ter Kommunikation und Datenverarbeitung wirken sich auch in 
erheblicher Weise auf das kriminelle Geschehen aus. In nahezu 
allen Deliktsbereichen werden neue Informations- und Kom-
munikationstechniken professionell für kriminelle Aktivitäten 
genutzt. Das Eindringen in Informations- und Kommunikati-
onssysteme und deren Sabotage können inzwischen sogar die 
Funktionsfähigkeit von Wirtschaft und Staat gefährden. Hinter 
diesen Angriffen stehen häufig kriminelle Netzwerke, die hoch-
professionell und innovativ über Staatsgrenzen hinweg zusam-
menwirken und nur selten digitale Spuren ihrer persönlichen 

Identität hinterlassen. Die Polizei kann der Kreativität und Pro-
fessionalität der Cyberkriminellen nur mit einem engen Netz-
werk von Spezialisten begegnen. Für die nachhaltige Bekämp-
fung der Internetkriminalität sind die Bündelung von Kompe-
tenzen, die zielgerichtete Aus- und Fortbildung spezialisierter 
Ermittler, der ständige Informationsaustausch und der fortlau-
fende Wissenstransfer ebenso entscheidende Bausteine wie die 
systematische Einbeziehung externer Expertise aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Forschung. Hierzu leistet auch die Zeitschrift 
„Die Kriminalpolizei“ einen nicht zu unterschätzenden Beitrag.

Seitdem es „Die Kriminalpolizei“ gibt, haben sich auch in 
der Kriminaltechnik bedeutsame Veränderungen vollzogen. Als 
Quantensprung ist die Entwicklung des „genetischen Fingerab-
drucks“ anzuführen. Sie bildete die Grundlage für eine Revolu-
tion in der Kriminaltechnik: Die DNA-Analyse. Die DNA-Analyse 
hat sich zu einem besonders effektiven und heute unverzicht-
baren Instrument in der forensischen Spurenanalytik mit einer 
sehr hohen Beweiskraft im Strafverfahren entwickelt. Die Aus-
wertungsmethoden haben sich kontinuierlich verbessert und 
schon geringste Mengen gesicherten Spurenmaterials ermögli-
chen heute die sichere Bestimmung eines DNA-Profils. Seit der 
Einrichtung einer DNA-Analyse-Datei beim Bundeskriminalamt 
im Jahr 1998 können Täter bundesweit identifiziert werden. Die 
Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität findet konsequen-
terweise auch im Wege einer engeren Zusammenarbeit auf euro-
päischer Ebene statt, was auch den Vergleich von Analyseergeb-
nissen über Grenzen hinweg ermöglicht. Auch die Zeitschrift 
„Die Kriminalpolizei“ informierte immer wieder über Neuerun-
gen in diesem Bereich und trug hiermit zur Verbreitung des 
Wissens über neue Ermittlungsmethoden und hiermit zur Auf-
klärung von Straftaten bei.

Ich bin mir sicher, dass „Die Kriminalpolizei“ auch in Zukunft 
fundiert und engagiert über kriminalistische Herausforderun-
gen und Entwicklungen berichten wird, von denen wir heute 
teilweise noch nicht das Geringste wissen können. Für die kom-
menden Dekaden wünsche ich der Zeitschrift „Die Kriminalpoli-
zei“ deshalb alles Gute und weiterhin ein erfolgreiches Wirken 
als Berater und Impulsgeber für die polizeiliche Praxis sowie 
die Justiz.

Boris Pistorius
Minister für Inneres und Sport Niedersachsen,
Vositzender der Innenministerkonferenz
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Grußwort zum 30-jährigen  
Jubiläum der „Kripo“

Von Oliver Malchow, 
stellv. Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei,  

im GBV zuständig für Kriminalpolitik

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

vor gut 30 Jahren konnten Leserinnen und Leser zum ersten 
Mal eine Ausgabe der Fachzeitschrift „Die Kriminalpolizei“ mit 
verlässlich wahren Fachartikeln von verlässlich echten Auto-
ren in den Händen halten. Wer sich nunmehr über meine Wort-
wahl „verlässlich echt und wahr“ wundert, der sei daran erin-
nert, dass 1983, im Geburtsjahr von „Die Kriminalpolizei“, auch 
eine weniger verlässlich wahre Veröffentlichung auf den Markt 
gelangte und für einen grandiosen medialen Paukenschlag 
sorgte: Die Zeitschrift „Stern“ war es, die, offenbar berauscht 
von der Größe des Ereignisses, den Sensationsfund der geheim-
nisumwitterten Hitler-Tagebücher bekannt gab. Doch jedem 
Rausch folgt nahezu unweigerlich der Kater. Kleinlaut musste 
die Hamburger Redaktion eingestehen, dass sie einem – bitte 
gestatten Sie mir gleichwohl der eingeschlagenen Laufbahn des 
gesetzestreuen Ordnungshüters das Schmunzeln – genialen Fäl-
scher auf den Gangster-Leim gegangen war. Wo heute – aber 
das nur am Rande – eine solch spektakuläre Meldung inner-
halb kürzester Zeit in die ganze Welt geemailt, getwittert oder 
gefacebookt würde, wäre damals noch gefaxt worden. Alterna-
tiv hätte man jedoch noch jemanden mobil anrufen können: in 
Amerika tauchte 1983 das erste Handy-Mobiltelefon auf, es wog 
nur 800 Gramm. Nun, die Zeiten ändern sich.

Ganz gleich unterdessen, wie lange jene Meldung brauchte, 
um Deutschland zu erschüttern oder auch zu erheitern: Es 
bleibt, wie es ist! Der „Stern“ fiel einer strafbaren Tat zum 
Opfer. So schließt sich nach diesem kleinen historisch-krimi-
nellen Rückblick der Kreis und ich wende mich gerne wieder 
unserer Jubilarin „Die Kriminalpolizei“ zu. 

Wer heute im umfangreichen Archiv der angesehenen Fach-
zeitung gräbt, stößt nicht nur auf eine reiche Schatzader kri-
minalpolizeilichen Sachverstands, sondern unternimmt zudem 
eine Reise in die kriminalpolizeiliche Geschichte und Entwick-
lung der vergangenen 30 Jahre. 

Maßgeblichen Verdienst daran besitzen natürlich die bei-
den Chefredakteure, Kriminaldirektor Manfred Teufel und sein 
seit 2005 agierender Nachfolger, Leitender Kriminaldirektor 
Herbert Klein, die die Geschicke der „Kriminalpolizei“ erfolg-
reich bestimmten. Nicht zuletzt den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Redaktion sowie den zahlreich mitwirkenden 

ehrenamtlichen, und fachlich versierten Autoren gebührt 
Dank dafür, „Die Kriminalpolizei“ zu einem breit akzeptierten 
Medium bei der Leserschaft in Kriminalpolizei, Justiz, Verwal-
tung und Politik gemacht zu haben. Zu dieser Leistung gratu-
liere ich im Namen der Gewerkschaft der Polizei herzlich. 

Als Gewerkschaft der Polizei treten wir seit über 60 Jahren 
als engagiertes Korrektiv auf. Daher behaupte ich selbstbewusst 
und mit Fug und Recht: Die GdP hat mit ihrem oft hartnäcki-
gen, gewerkschaftlichen Wirken, ob in der Dienststube oder im 
Ministerbüro, die Polizei im Sinne der Beamtinnen und Beam-
ten und aller Beschäftigten verändert. 

Zunächst sind es aber selbstverständlich die Beschäftigten, 
die den weitaus größten Anteil an der hohen Professionalität 
und dem guten Ruf der deutschen Polizei besitzen. Doch die 
Kolleginnen und Kollegen können nur so gut sein, wie es die 
Bedingungen zulassen, die sie für ihre Arbeit vorfinden. Sechs 
Jahrzehnte lang standen ihnen die Gewerkschafter und die Per-
sonalvertretungen an der Seite, um Hindernisse wegzuräumen, 
Irrwege zu vermeiden und Ungerechtigkeiten zu beseitigen. 
Doch die Beschäftigten fordern von ihrer Gewerkschaft mehr, 
als nur den Dienstalltag und die Besoldung zu verbessern. Sie 
erwarten, dass ihre GdP nicht nur für die Polizei da ist, son-
dern auch Polizei kann. Mit ihrer Fachzeitschrift „Die Kriminal-
polizei“ erfüllt die Gewerkschaft der Polizei dieses berechtigte 
Bedürfnis ihrer Mitglieder und war und ist mit der Auswahl der 
Themen auf der Höhe der Zeit und am Puls des kriminalpolizei-
lichen Geschehens.

Gesellschaftliche Prozesse verändern sich durch die moderne 
Informations- und Internetgesellschaft derzeit rasend schnell. 
Die Auswirkungen auf eine gute polizeiliche Arbeit sind 
genauso rasant. Unser Anspruch an gute polizeiliche Arbeit 
ist geblieben. In „Die Kriminalpolizei“ ist dieser Anspruch auf 
jeder Seite nachzulesen.

Im Namen der Gewerkschaft der Polizei wünsche ich der 
Redaktion weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.

Oliver Malchow
stellv. Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei,
im GBV zuständig für Kriminalpolitik
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1983 – 1989
Juni 1983: Das erste Heft von „Die Kriminalpolizei“ wird vom 
damaligen Innenminister des Landes Baden-Württemberg, 
Roman Herzog, mit guten Wünschen und einer hoffnungsvol-
len Prognose auf den Weg geschickt: „... Es wird der Zeitschrift 
gelingen, einen anerkannten Platz auf dem Gebiet der Fortbil-
dungsliteratur einzunehmen.“

Ebenfalls im ersten 
Heft wird das LKA 
als spezialisiertes 
Dienstleistungsun-
ternehmen für die 
Polizei des Landes 
vorgestellt. Seitdem 
hat sich naturge-
mäß viel geändert.

Ob Herzogs Progno-
se sich bewahrheitet 
hat, möge die Leser-
schaft entscheiden.

Jedenfalls wird 
„Die Kriminalpo-
lizei“, inzwischen 
bundesweit prä-
sent, das 30jäh-
rige Jubiläum zum 
Anlass nehmen, das 
BKA und die LKÄ 

mit ihren spezifischen Aufgaben und Organisationsformen in 
lockerer Folge aktuell vorzustellen.

In Heft 2 1983 
analysierte seiner-
zeit Joshua Braun 
„Das Gefüge der 
Kriminalpolizei“, 
wenig später folg-
ten beispielsweise 
„Schwerpunkte der 
Kr imina l i tä t sbe -
kämpfung“ oder 
„Kriminaltechnische 
Gegenwartsfragen“. 
So wurde in den 
ersten Heften der 
Ist-Stand von Kri-

minalität und Kriminalitätsbekämpfung nach und nach abge-
bildet. Schon damals leiteten die Autoren daraus Forderungen 
nach besserer personeller und sachlicher Ausstattung ab, um 
den gewachsenen und zukünftig weiter wachsenden Aufgaben 
gerecht werden zu können.

Und heute? Für „Die Kriminalpolizei“ hat sich der Präsident des 
Bundeskriminalamtes, Jörg Ziercke, bereit erklärt, seine Sicht der 
Kriminalität und Kriminalitätsbekämpfung darzustellen. Lesens-
wert: Seite 4 – 5.

Aber zurück in die Anfangsjahre: An welche herausragenden 
Ereignisse erinnern wir uns, die in der Zeit von 1983 bis 1989 
die kriminalpolizeiliche Arbeit geprägt oder verändert haben?

1983 tritt der erste (Rauschgift)-Verbindungsbeamte des BKA 
seinen Dienst in Bangkok/Thailand an.

Die Zahl der Verbindungsbeamten erhöht sich in den kom-
menden 25 Jahren auf 60.

Das sogenannte Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsge-
richts beendet eine Phase des bürgerlichen Protestes gegen die 
von der Regierung geplante Volkszählung. Das Urteil stärkt den 
Datenschutz. Datenschutzrechtliche Regelungen finden Ein-
gang in die Polizeigesetze. In der Folge wird über Datenschutz 
und neue elektronische Medien diskutiert.

1984 wird die umstrittene Startbahn West des Frankfurter Flug-
hafens eingeweiht. Friedliche, aber auch höchst gewaltsame 
Proteste hatten fast die gesamte Bauzeit begleitet.

1985 beginnt der Bau der Wiederaufarbeitungsanlage in Wackers-
dorf. Nach zahlreichen großen Demonstrationen, in deren Verlauf 
mehrere Tote zu beklagen waren und nach vielfältigen rechtli-
chen Auseinandersetzungen wurde der Bau 1989 eingestellt.

Im Juni 1986 beschäftigt sich Polizeikommissar … Fritz aus Tutt-
lingen in „Die Kriminalpolizei“ erstmals mit dem Thema „Von 
Hackern, Kriminellen und Computern – was bringt die Compu-
ter-Zukunft?“ Der Artikel leistet sozusagen Grundlagenarbeit. 
Wer oder was ein Hacker ist, wird ebenso erklärt wie die Technik 
verschiedener Datennetze, Arten der Computerkriminalität oder 
Möglichkeiten, Computer zu sichern. Ein bunter Strauß von Fall-
beispielen für Computerkriminalität schließt den Artikel ab.

Seitdem hat uns das Thema immer wieder beschäftigt, und das 
wird auch vorerst so bleiben: Mit den Perspektiven von Neuen 
Medien und Datenschutz wird sich Helmut Eiermann in einem 
Artikel für Die Kriminalpolizei beschäftigen; die Perspektiven für 
Jugendschutz im Internet wird der Justitiar von jugendschutz 
net, Thomas Günter, in einer der nächsten Ausgaben aus seiner 
Sicht beleuchten.

In Stuttgart-Stammheim beginnt der Prozess gegen die RAF-
Mitglieder Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar. Sie werden 
beschuldigt, Jürgen Ponto, den Vorstandssprecher der Deut-
schen Bank, am 30.7.1977 ermordet zu haben.

Linksterrorismus bleibt mit dem Attentat auf den deutschen 
Rüstungsindustriellen Ernst Zimmermann und der Zusammenar-
beit zwischen RAF und Action directe gefährlich und ein Thema 
für Sicherheitsbehörden und Politik.

Am 29.5.1985 sterben in Brüssel beim Europacupfinale zwi-
schen Juventus Turin und FC Liverpool bei blutigen Krawallen 

Grußwort von Innenminister Roman Herzog für Aus-
gabe 1 „Die Kriminalpolizei“

Titel „Die Kriminalpolizei“, Ausgabe 1/1983

Fahndungsplakat, Foto: wikimedia
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britischer Fußballrowdies 38 Menschen. Die Ausschreitungen 
sind ein Anzeichen für gestiegene Gewaltbereitschaft in der 
Gesellschaft; bis heute setzen wir uns damit auseinander.

1985: US-Präsident Ronald Reagan besucht im Rahmen sei-
nes Staatsbesuchs gemeinsam mit Bundeskanzler Helmut 
Kohl den Soldatenfriedhof in Bitburg, wo auch Angehö-
rige der Waffen-SS bestattet sind. Dagegen richten sich die 
Bürgerproteste.

Am 19.9.1986 tritt bei der Reaktorkatastrophe von Tscherno-
byl Radioaktivität aus. In Schweizerhalle bei Basel gerät beim 
Brand einer Lagerhalle der Firma Sandoz mit Chemikalien ver-
giftetes Löschwasser in den Rhein. Tierisches und pflanzliches 
Leben wird auf mehreren hundert Flusskilometern vernichtet. 
In der Bevölkerung wächst das Bewusstsein für den Schutz der 
Umwelt. Der Gesetzgeber reagiert, das StGB wird entsprechend 
geändert. Aber nicht alles läuft gleich rund – 1988 beschreibt 
Rolf Heumann die „Rechtsprobleme der Praxis bei der Bearbei-
tung von Umweltstraftaten“.

Im August 1988 
zeigt das „Gladbe-
cker Geiseldrama“ 
die fragwürdige 
Rolle der Medien 
bei spektakulä-
ren Kriminalfällen; 
aber auch die Poli-
zei muss sich Feh-
ler während des 
Einsatzes vorwerfen 
lassen. Das Verhält-
nis zwischen Polizei 
und Medien wird 
nach dem Ereignis 
neu bestimmt, ein 
neuer „Verhaltens-
kodex“ soll gravie-
rende Störungen der 
polizeilichen Arbeit 
durch Journalisten 
verhindern.

Ab März des aus anderen Gründen geschichtsträchtigen Jahres 
1989 gilt: „Die Kriminalpolizei“ goes Berlin. „Brückenschlag“ 
hat Jörg-Michael Kloes seinen Artikel genannt, in dem er den 
Entschluss zur Ausweitung des Erscheinungsbereiches der Zeit-
schrift beschreibt.

Nach 40 Jahren beginnt 1989 – ausgehend von Polen und 
Ungarn – der Zerfall des Ostblocks. Am 9.11.1989 wird die 
Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland geöffnet. Die friedli-
che Revolution der DDR-Bürger hat gesiegt.

1990 – 2000
Das Jahr 1990 bringt einschneidende politische Veränderungen: 
Für Deutschland die Vereinigung von Ost und West, für Europa 
die Auflösung des Ostblocks und damit weltweit eine grundle-
gende Veränderung der geopolitischen Balance.

Am 3.Oktober 1990 wird die Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten mit Zustimmung der bisherigen Besatzungsmächte 
beschlossen, Deutschland wird ein souveräner Staat. In Ost-
deutschland zerfallen die bisherigen politischen und wirtschaft-
lichen Systeme der ehemaligen DDR, die D-Mark wird einge-
führt. Neben Hoffnung und Glück über die erreichte Vereinigung 
stellen sich bald auch Skepsis und so etwas wie ein Schock über 
die Realität ein. Die mit viel Unterstützung durch die ehema-
ligen Besatzungsmächte, aber auch mit Mut und Geschick der 
politisch Verantwortlichen in Deutschland umgesetzte Vereini-
gung beider deutscher Staaten verändert die Innere Sicherheit 
in Deutschland. Spannend zu lesen: Ein Bericht „Vereinigung der 
Berliner Polizei“ von Werner Thronicker im Jahr 1996.

Auch die Europäische Union muss auf die Veränderungen auf 
dem Kontinent reagieren.

Mit dem Fall der Ost-West-Grenze entstehen neue Kriminali-
tätsformen – Vereinigungskriminalität innerhalb Deutschlands,  
Grenzüberschreitende Kriminalität an der deutschen Ost- und 
Südostgrenze.

„Wirtschaftshyänen sahnen fast risikolos ab“ ist der Titel eines 
Artikels von Werner Thronicker über Vereinigungskriminalität – 
ein heute nahezu fast vergessenes Thema zumindest bei denen, 
die nicht unmittelbar betroffen waren. (4.1991)

Der Abzug der ehemaligen Besatzungstruppen aus Deutsch-
land wird als sichtbares Zeichen der neu erlangten Souveränität 
begrüßt, gleichzeitig wird aber vielen Menschen der enorme Ver-
lust an Wirtschaftskraft erst jetzt bewusst, der damit einhergeht.

Proteste jüdischer Organisationen und Opferverbände am 5. Mai 1985 anlässlich der 
Kranzniederlegung von Präsident Reagan und Bundeskanzler Kohl in Bitburg, Quelle: 
Archiv der Direktion der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz

Titel „Die Kriminalpolizei“, Ausgabe 1/1989

Checkpoint Charlie, Nacht der Maueröffnung, Bundesarchiv, Bild 183-1989-1110-018, 
Foto: Klaus Oberst
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1992 unterzeichnet der Europäische Rat den Vertrag von Maas-
tricht mit der Überleitung der EG in die EU. Eine der drei – die 
dritte – Säulen der Europäischen Union ist die polizeiliche und 
justizielle Zusammenarbeit.

Das 1990 beschlossene Übereinkommen zur Durchführung 
des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985, auch  
„Schengen II“ genannt,  wird 1995 in Kraft gesetzt. Personen-
kontrollen innerhalb des Schengenraums fallen weg, an den 
Außengrenzen wird nach einheitlichen Maßstäben kontrolliert. 
Gemeinsam mit dem späteren Prümer Vertrag sind Schengen I 
und II wichtige Pfeiler im „Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts“ der Europäischen Union. Europol nimmt in Den 
Haag seine Arbeit auf. 1998 beschließt Europa die einheitliche 
Währung – den Euro.

Bereits Ende 1989 hatte Franz Burkart unter der Rubrik „Das 
aktuelle Thema“ gefragt: Beeinträchtigt der Grenzabbau die Innere 
Sicherheit“? Er beantwortet die selbst gestellte Frage mit einer 
Mahnung an die verantwortlichen Politiker, nach dem Wegfall der 
Grenzen das entstandene Defizit an Sicherheit zu verbessern. 1993 
setzt er sich mit dem Thema „Organisierte Kriminalität – zum Bei-
spiel illegale KFZ-Verschiebung“ auseinander. 1996 untersucht Her-
bert Klein die „Multilaterale und supranationale Zusammenarbeit“ 
innerhalb der dritten Säule und kommt zu gemischten Bewertungen, 

was die Qualität der Zusammenarbeit angeht. Auch er sollte nicht 
der letzte bleiben, der in „Die Kriminalpolizei“ Fragen der Zusam-
menarbeit im Bereich der Inneren Sicherheit in der EU erörtert.

Drei der Artikel zu den Perspektiven Kriminalpolizeilicher 
Arbeit, die „Die Kriminalpolizei“ in den kommenden Ausgaben 
veröffentlichen wird, werden sich unter anderem mit Formen der 
supranationalen Zusammenarbeit beschäftigen.

Die einschneidenden Veränderungen des politischen und damit 
auch des privaten Lebensumfeldes führt bei vielen Menschen zu 
erheblicher Verunsicherung. Ablehnung und Hass gegen Aus-
länder waren eine der schwerwiegenden Folgen.

In Hoyerswerda griff ein entfesselter Mob mit Steinen und 
Molotowcocktails ein Wohnheim für Ausländer und ein Flücht-
lingswohnheim an. Die Polizei beherrschte die Lage nicht. Die 
Ausländer und Flüchtlinge wurden aus Hoyerswerda wegtrans-
portiert und abgeschoben oder anderweitig untergebracht.

1992 greifen Neonazis gemeinsam mit nicht rechtsextremis-
tisch organisierten Bürgern in Rostock Ausländer an. In Mölln 
sterben Menschen, als ein von Ausländern bewohntes Haus 
angezündet wird. 1993 setzen sich die Angriffe auf Ausländer 
mit dem Brandanschlag in Solingen, bei dem fünf türkische 
Frauen und Mädchen umkommen, fort.

Immer wieder beschäftigen sich Autoren in „Die Kriminalpoli-
zei“ mit verschiedenen Aspekten der Themen Ausländerfeindlich-
keit und/oder Rechtsextremismus. „Gewalt von Rechts – Gefahr 
von Rechts“ überschreibt Dr. Alfred Stümper in „Die Kriminalpo-
lizei“ seinen Appell, in einer „verqueren Situation“ nüchtern, 
anständig und mit Menschlichkeit zu handeln.

Viele Bürger wehren sich mit ihren Möglichkeiten gegen die 
Ausschreitungen. Lichterketten, aber auch zahlreiche Initiati-
ven gegen Rechts bilden sich überall in der Bundesrepublik.

Auch die Politik unterstützt solche Initiativen und startet 
weitere eigene, darunter die Einstellung von nicht-deutschen 

Bei der Operation Lindwurm werden Chemiewaffen aus dem US-Depot Clausen in Rhein-
land-Pfalz abtransportiert, Quelle: Archiv LKA Rheinland-Pfalz

Deutsche und französische Polizisten im Gespräch, Quelle: Polizeikurier 12.1992, Foto: 
Hofem

Mit einer Lichterkette protestieren die Menschen in Deutschland gegen fremdenfeindli-
che Gewalt, Quelle: Polizeikurier 3.1993, Foto: Hofem/Kockelmann
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Der Internetauftritt von „Die Kriminalpolizei“ wurde relauncht. Jetzt auf www.kriminalpolizei.de gehen!

Bewerbern bei der uniformierten Polizei.
Wo wir heute beim Thema „Migration und Integration“ ste-

hen, wird Marwan Abou Taam in einer der kommenden Ausgaben 
untersuchen.

Gleichzeitig mit den politischen Veränderungen und ihren 
Folgen gilt es für die Kriminalpolizei, die Veränderungen der  
technischen Arbeitsbedingungen sowohl zu verkraften als auch  
optimal zu nutzen. So wird 1993 das elektronische Auswer-
tungssystem zur Erfassung von Fingerabdrücken (AFIS) einge-
führt. 1996 wird die erste deutsche DNA-Datenbank beim LKA 
Rheinland-Pfalz eingerichtet. Und es gilt, neue Kriminalitäts-
formen zu bekämpfen: die Internetkriminalität bleibt bis heute 
ein Thema.

Bei einem GSG-9-Einsatz in Bad Kleinen wird 1993 das RAF-
Mitglied Birgit Hogefeld festgenommen. Der Beamte Michael 
Newrzella und das RAF-Mitglied Wolfgang Grams kommen ums 
Leben. Ein V-Mann des Verfassungsschutzes hatte die Behör-
den über das geplante Treffen informiert. Nach dem missglück-
ten Einsatz trat Bundesinnenminister Wolfgang Seiters zurück, 
Generalbundesanwalt Alexander von Stahl wurde entlassen,  
BKA-Präsident Hans-Ludwig Zachert, während des Einsatzes im 
Urlaub, trat zurück und sein Vize, Gerhard Köhler, wurde ins 
Bundesinnenministerium versetzt.

2001 – 2007
Am 11. September 2001 zerstören Flugzeuge das World Trade 
Center in New York. Die Terroristen, die sie steuern, treffen die 
Weltmacht USA ins Mark. Verbündete der USA und befreundete 
Staaten sind geschockt. Sie bieten den USA Unterstützung und 
Solidarität an, darunter auch Deutschland. Nach diesem Tag ist  
nichts mehr wie es war. US-Präsident George W. Bush ruft zum 
Krieg gegen den Terror.

„Die Kriminalpolizei“ reagiert schnell. Auf Sonderseiten veröf-
fentlicht sie in der 4. Ausgabe 2001 einen aktuellen Artikel über 
die selbst ernannten „Gotteskrieger“.

Der Terror geht weiter. In den nächsten Jahren folgen terro-
ristische Anschläge von Al Kaida in Djerba, auf Bali und in 
Kenia.

Bereits am 1. 
Januar 2002 tritt 
in Deutschland das 
Gesetz zur Bekämp-
fung des Interna-
tionalen Terroris-
mus in Kraft. Es ist 
zunächst auf sie-
ben Jahre befris-
tet, wird dann um 
weitere fünf Jahre 
verlängert und wird 
zur Zeit gerade 
von einer Regie-
rungskommission 
bewertet.

2004 nimmt das 
Gemeinsame Terro-
rismusabwehrzent-
rum (GTAZ) in Ber-
lin seine Arbeit auf, 

das sich mit der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus 
befasst und in dem insgesamt 40 deutsche Sicherheitsbehör-
den zusammenarbeiten. Die meisten von ihnen haben Zugriff 
auf die Antiterrordatei, die 2006 gesetzlich verankert wird. 
Die Chance zur Informationsbündelung ist gleichzeitig Ansatz-
punkt der Kritik, unter anderem von Datenschützern, die das 
grundgesetzlich verankerte Trennungsgebot zwischen Nachrich-
tendiensten und Polizei gefährdet sehen.

Der Konflikt zwischen extensiver Nutzung technischer Möglich-
keiten zur Kriminalitätsbekämpfung einerseits und dem Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung des Einzelnen – Daten-
schutz – andererseits bestimmt vielfach die politische Diskus-
sion. Zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, die Telekom-
munikationsdaten zum Zweck der Strafverfolgung über einen 
bestimmten Zeitraum speichern soll, wurde vom Bundesverfas-
sungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Inzwischen ist ein 
verfassungskonformes Gesetz in Kraft.

Videoüberwachung öffentlicher Plätze und Einrichtungen 
ist ein anderes Beispiel, das bis heute immer wieder diskutiert 
wird.

2006 misslingt ein Bombenanschlag der sogenannten Kölner 
Kofferbomber, die einen islamistischen Hintergrund haben. 

Bahnhof Bad Kleinen, Gleis 4, Foto: wikimedia

Titel „Die Kriminalpolizei“, Ausgabe 4/2001

Foto aus dem Artikel „Gotteskrieger tragen Terror nach Europa“ aus „Die Kriminalpoli-
zei“, Ausgabe 4/2001
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Ein Jahr später werden drei Mitglieder der sogenannten Sauer-
land-Gruppe verhaftet. Sie gehören der Vereinigung Islamische 
Jihad-Union an. Der von ihnen geplante Anschlag wird von den 
Sicherheitsbehörden verhindert.

Angesichts anhaltend schwelender Auseinandersetzungen zwi-
schen westlicher und islamischer Welt ruft der deutsche Innen-
minister die Islam-Konferenz ins Leben.

Seit dem 11. September 2001 haben sich renommierte Autoren 
für „Die Kriminalpolizei“ immer wieder mit dem Thema islamis-
tischer Terrorismus beschäftigt, aber auch mit dem Terrorismus 
anderer Provenienz. In einer der nächsten Ausgaben werden die 
Perspektiven der Entwicklung des Terrorismus Thema sein.

Eine andere tiefgreifende Veränderung der politischen Rahmen-
bedingungen ergibt sich aus der EU- Osterweiterung im Jahr 
2004. Zehn mittel- und osteuropäische Staaten treten der EU 
bei. Diese Erweiterung der EU ist eine Chance zur endgültigen 
Überwindung der Ost-West-Trennung, aber gleichzeitig auch 
eine riesige Herausforderung. Angesichts der Schwierigkeiten, 
in allen neuen Mitgliedsstaaten die Einhaltung der EU-Acquis‘ 
abzusichern, werden Beitrittsverhandlungen mit weiteren inte-
ressierten Kandidaten zukünftig restriktiver geführt werden. 
Rumänien und Bulgarien werden noch (und bis heute) nicht 
Teil des Schengen-Raums.

Nach dem Scheitern eines Referendums zur EU-Verfassung in 
Frankreich und den Niederlanden tritt im Jahr 2007 der Vertrag 
von Lissabon an deren Stelle.

Zumindest ein hochrangiges internationales Ereignis verläuft in 
Deutschland völlig störungsfrei: Die Fußball-WM im Jahr 2006. 
Das hoffnungsvolle Motto „Die Welt zu Gast bei Freunden“ wird 
Wirklichkeit. Weil das Land sich heiter, kreativ und auf gute 
Weise selbstbewusst präsentiert, verändert die WM das Gesicht 
Deutschlands in der Welt.

2008 – heute
Am 15. September 2008 muss die amerikanische Investment-
bank Lehman Brothers Insolvenz anmelden. Etwa 25.000 Men-
schen verlieren ihren Arbeitsplatz, der wirtschaftliche Scha-
den der Pleite wird auf 50 bis 75 Milliarden $ geschätzt. Die 
Lehman-Pleite wird als Startpunkt der Finanzkrise angesehen, 

die auch im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise das gesell-
schaftspolitische Klima in Deutschland, Europa und weltweit 
nachhaltig verändert. Wir erinnern uns in Deutschland bei-
spielsweise an Stichworte wie Arcandor, aber auch an Abwrack-
prämie oder die Erweiterung des Kurzarbeitergeldes. Die Wirt-
schafts- und Finanzkrise beschäftigen uns weiterhin.

Der Autor Wolfgang Hetzer setzt sich in „Die Kriminalpolizei“ 
vielfach mit dem Thema „Wirtschaftskriminalität“ auseinander 
und beschreibt in diesem Zusammenhang in seinen Artikeln auch 
Ursachen und Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise.

Gefahren für die Wirtschaft sind auch Internationaler Terroris-
mus oder – beispielhaft – Spionage via Internet. „Gefahren für 
die Wirtschaft“ wird Thema eines Perspektiv-Artikels in einer der 
folgenden Ausgaben sein.

Bei dem Amoklauf von Winnenden im Jahr 2009 bringt ein 
17-jähriger Mann 15 Menschen und sich selbst um. Als Konse-
quenz aus dem Ereignis werden Maßnahmen wie eine Verschär-
fung des Waffenrechtes, die wirkungsvolle Überwachungsmaß-
nahmen für Schulen und vor allem eine effektivere Gewaltprä-
vention bei Jugendlichen erörtert.

Das „Phantom von Heilbronn“ fliegt auf. Ausgangspunkt war 
eine nach dem Polizistenmord von Heilbronn im Jahr 2007 
gefundene DNA-Spur. Sie tauchte später auch bei anderen 
Ermittlungen auf und entpuppt sich als technische Panne. Wat-
testäbchen, die bei der Herstellung mit einer weiblichen DNA-
Spur verunreinigt worden waren, führten die Ermittlungen bis 
Ende März 2009 in die Irre. „Kontamination bei der Spurenar-
beit“ – so der Artikel von Reinhard Schmid im Jahr 2011.

Der Heilbronner Polizistenmord wurde im November 2011 
schließlich der rechtsterroristischen Gruppe Nationalsozialisti-
scher Untergrund (NSU) zugeordnet. Der Gruppe wird die Neo-
nazi-Mordserie zwischen 2000 – 2006 zur Last gelegt, ebenso 
das Nagelbombenattentat in Bonn. Weshalb es bei den polizei-
lichen Ermittlungen wegen der ursprünglich als „Döner-Morde“  
bezeichneten Neonazi-Mordserie zu folgenschweren Irrtümern 
und Pannen kam und was in der Folge schief ging, war bzw. ist 
Gegenstand von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. 
Der Prozess gegen das überlebende mutmaßliche NSU-Mitglied 
und andere Beschuldigte wird einer der größten Strafprozesse 
der Nachkriegszeit werden.

2008 präzisiert das Bundesverfassungsgericht die rechtlichen 
Möglichkeiten der Online-Durchsuchung. Damit wird ein lang 
andauernder politischer Dissens zwischen Sicherheits- und 
Datenschutzexperten vorerst beendet.

Andere politisch strittige Themen – z. B. die Vorratsdatenspei-
cherung, werden uns in Zukunft weiterhin begegnen.

Ebenfalls weiterhin begegnen werden uns voraussichtlich Bür-
gerproteste. Großprojekte wie Stuttgart 21 oder der Flughafen 
Berlin-Brandenburg werden kritisch besichtigt und müssen sich 
der Diskussion stellen. Der Politikwissenschaftler Ulrich Sarci-
nelli hat schon 2011 die Frage beantwortet „Was man für die 
Modernisierung der Demokratie aus Stuttgart 21 lernen kann“.

Polizistinnen und Tifosi Arm in Arm, Quelle: Polizeikurier, Sonderausgabe WM 2006, 
Foto: PP Westpfalz

Text: Redaktion „Die Kriminalpolizei“; Quellen für Fotos: „Die Kriminal-
polizei“, 1983 – 2013; Broschüre „60 Jahre Polizei Rheinland-Pfalz – Auf 
dem Weg zur Bürgerpolizei“, Hrsg.: Ministerium des Inneren und Sport 
Rheinland-Pfalz, Schillerplatz 3.5, 55116 Mainz; Wikimedia


