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Schäden von fast 500 Millionen
Euro jährlich durch Woh nungs -
einbrüche, Wirt schafts krimi na -
lität mit Milliar den ver lusten für
Un ternehmen, Angriffe auf
Flücht lings un ter künfte: nur 
einige Heraus forde rungen, vor
denen die Po lizei steht. Gleich -
zeitig werfen leere öffentliche
Kas sen und die auf den Staat
zurollenden Pen sions lasten
die Frage auf, wie die innere
Sicherheit angesichts der ange-
spannten Haushaltslage um-
fassend zu gewähr leis ten ist.

Eine wichtige Rolle kommt dem
weiteren Ausbau öffentlicher und
privater Kooperationen zu. So hat
zum Beispiel eine vom nordrhein-

westfä lischen Innenminister Ralf
Jäger eingesetzte Kommission
umfangreiche Vor schläge zur po li -
zei lichen Auf ga ben ent lastung
vorgelegt, für deren Realisierung
private Sicher heits dienstleister
kompetente Partner sein können. 
„Dies unterstreicht, dass Dienst -
leis ter bei entsprechender Qualifi -
ka tion das Potenzial haben, die
Polizei nachhaltig zu entlasten“,
erklärt Hans-Helmut Janiesch,
Mitglied des KÖTTER Sicherheits -
beirates und Leitender Polizei di -
rektor/Kriminal direktor i. R. Hierzu
gehörten u. a. Objektschutz aufga -
ben an öffentlichen und privaten
Einrich tun gen, Aufnahme von
Baga tell un fällen oder Begleitung
von Schwer trans porten.

„Wichtiger Erfolgsfaktor sind –
neben den notwendigen Qua lifi -
kationen der Mitarbeiter – insbe-
sondere klar festgelegte Rege ln
für die Ko operation von Staat und
Privat“, sagt Ulrich Angenendt,
Geschäfts führer von KÖTTER Se -
curity, Düs seldorf. Dies betreffe
speziell die Aufgabendefinition,
Personal auswahl und Entwicklung
der Schulungs in hal te sowie das
Moni to ring der privaten Kräfte im
Dienst, die sämtlich unter  Feder -
führung der Polizei erfolgen
müss ten. „Für die Umsetzung gibt
es geeignete Vorbilder aus ande-
ren Bereichen, etwa dem Einsatz
von Dienst leistern in Haft an stal -
ten“, erläutert Angenendt.
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Partnerschaft von Staat und Privat:
Polizei entlasten, innere Sicherheit stärken



Cybercrime, Gewalttaten durch
Links- und Rechtsextremisten,
Kampf ge gen kriminelle Clans:
Nur drei aktuelle Beispiele für
stetig steigende Polizei auf ga -
ben. Droht eine Überforderung?

Hans-Helmut Janiesch: Dies ist
eine massive Gefahr und speist
sich im Wesentlichen aus zwei
Quellen: Immer neuen Ad-hoc-
Aufgaben, z. B. Flücht lings re gis -
trie rung oder Schutz von Auf nah -
me einrichtungen, sowie dem fast
von A bis Z reichenden Kata log an
Standardaufgaben, et wa Beglei -
tung von Schwer trans por ten, Ein -
bruchermittlungen und Verkehrs -
un fall-Abwicklungen.

Nicht zuletzt wegen der stei-
genden Gewalt gegen Poli zis -
ten, so kürzlich etwa im säch-
sischen Heidenau, fühlen sich
zahlreiche Beamte als „Prü -
gel kna ben der Nation“. Zu
Recht?

Ulrich Angenendt: Die Gewalt
gegen Polizeibeamte hat, wie im
Übrigen auch gegen Rettungs -
kräfte oder Sicherheits mitarbeiter,
massiv zugenommen. Mehr als
62.000 Polizisten wurden ge mäß
Bundeskriminalamt (BKA) 2014
Opfer einer Straftat – ein Anstieg
um über sechs Prozent innerhalb
eines Jahres. Widerstand gegen
die Staatsgewalt ist mit 22.000
Fällen das Hauptdelikt. Hinzu
kommt eine erhebliche psy cho lo -
gische Komponente: Viele Beamte
haben das Gefühl, dass sie in
wachsendem Maße ungelöste ge-
sellschaftliche Probleme ausbaden
müssen, zum Beispiel Jugend ge -
walt oder Ausschreitungen bei
Fußball spie len. 

... die personelle Situation soll
sich aber deutlich verbessern.
So hat z. B. Innenminister Ralf
Jäger für Nordrhein-Westfalen
mehr Neueinstellungen an ge -
kündigt.

Janiesch: Das trifft zu. So soll die
Zahl der Einstellungen um 250 auf
dann 1.900 neue Polizeianwärter
erhöht werden. In anderen Bun -
desländern und auf Bundes ebene
wird ebenfalls verstärkt einge-
stellt. Aller dings bleibt bei der

„Durch sinnvolle Aufgabenteilung der 
polizeilichen Kernarbeit mehr Rückenwind geben“
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Stellen situa tion immer der – u. a.
in NRW und Berlin – von Ende der
1990er Jahre bis 2010 vollzogene
Perso nalabbau genauso zu be -
rücksichtigen wie die bundesweit
angestiegene Auf ga benfülle und
die in den nächsten Jahren anste-
hende Pensio nie rungswelle. 

Eine von Minister Jäger ein -
gesetzte Experten kommis sion
sieht daher eine mögliche
Lösung im Weg fall von polizei-
lichen Zu ständig keiten. Ein
Königs weg?

Angenendt: Es geht nicht um
einen Königsweg, sondern um
Alltags- und Praxistauglichkeit.
Hier bietet der Experten bericht
sehr gute Grundlagen. Zumal die
Kommissionsmitglieder selbst aus-
drücklich darauf verweisen, dass
die Rückführung jetziger Polizei -
aufgaben an zuständige Behörden
oder die Übertragung auf private
Anbieter Zeit benötigt, polizeilich
begleitet werden muss und die
daraus resultierenden Effekte kri-
tisch zu begutachten sind.

Welche Bereiche können sinn-
voll herausge löst werden?

Janiesch: Der Bericht für Nord -
rhein-Westfalen lis tet ins gesamt
neun konkrete Be reiche auf. Das
Spektrum reicht von Objekt -
schutzaufgaben über die Bear bei -
tung von Verkehrs un fällen bis hin
zur Begleitung von Großraum-
und Schwer trans porten. Ein wei-
terer wesentlicher Faktor für zu
erzielende Synergie effekte sind
auch aus Sicht der Kommission
Polizeiein sät ze bei Fußballspielen
oder bei anderen Großveranstal -
tungen sowie polizeiliche Leit stel -
len. Stichwort Fußball: Bei der

Ulrich Angenendt ist unter anderem
Ge schäfts füh rer von KÖTTER Securi -
ty, Düssel dorf, und verfügt über fast
20-jährige Managementerfahrung
in der deutschen Sicherheits wirt -
schaft. Neben seiner Tätigkeit in der
KÖTTER Security Gruppe engagiert
sich der 51-Jährige beispielsweise im
Bundesverband der Sicher heits wirt -
schaft, im Ver band für Sicher heit in
der Wirt schaft, im Ver band Spe -
dition und Logistik Nord rhein-West -
falen sowie im Verein „Zukunft
durch Industrie“. Darüber hinaus
gehört er dem Kura torium der von
der KÖTTER Unternehmensgruppe
und dem Verkehrs verbund Rhein-
Ruhr gegründeten Stiftung muTiger
(mutiger.de) an.

Ulrich Angenendt



Stadionsicherheit ist eine erwei te r -
te Tätigkeit privater Dienstleister
denkbar, ein kompletter Verzicht
auf die Polizei jedoch nicht sinn-
voll. Gerade im Bereich gewaltbe-
reiter Gruppen ist ein Poli zei -
einsatz erforderlich. Stich wort
Leitstellen: Eine Reduzierung er-
scheint umsetzbar. Gerade bei der
Aufschaltung von Gefahren mel -
deanlagen fungiert der Dienst leis -
ter als erster Ansprechpartner für
Weiterleitung und Voraufklärung.
Anschließende taktische Maß nah -
men sind jedoch nur durch die
Polizei regelbar.

Wie drücken sich die potenziel-
len Synergien in Zahlen aus?

Angenendt: Das Synergie po ten -
zial für NRW beziffert die Kom -
mission auf 1.560 Stellen, wobei
eine Per sonalein heit 1.754 Stun -
den pro Jahr entspricht. Der
Löwenanteil entfällt mit rd. 73 %
insbesondere auf folgende As pek -
te: Wegfall der Fundsachenent -
gegennahme und von Aufga ben
aus Ruhe stö rungen, Verzicht auf
Einsätze aus Ver kehrs behin de run -
gen und auf Einsätze mit hilflosen
Personen, Wegfall von Objekt -
schutz auf gaben an privaten und
öffentlichen Ob jekten (Ka te gorien
5 und 6*), Verzicht auf die Be glei -
tung von Großraum- und Schwer -
trans porten und Wegfall der
Aufnah me und Bearbeitung von
Verkehrs un fällen der Kategorie 5,
also sonstiger Sachschadensunfall
ohne Ein wirkung von Alkohol oder
anderer berauschender Mittel.

... gegen Wirtschafts-, Ein -
bruchs- und Orga ni sierte Krimi -
nalität bringt dies nur wenig ...

Janiesch: Im Gegenteil. Der poli-
zeilichen Kernarbeit wie Gefah ren -
ab wehr, Vorbeugung vor Straf ta -
ten und Kri minalitäts be käm pfung
kann so mehr Rückenwind gege-
ben werden. Wie dringend erfor-

derlich dies ist, zeigen folgende
Beispiele: Bun desweit ereigneten
sich im vergangenen Jahr allein
über 150.000 Woh nungsein brü -
che, die Aufklä rungsquote liegt
mit knapp 16 % sehr niedrig. In
Großstädten drohen bestimmte
Viertel zu „No-go-Areas“ zu wer-
den. Und die Schäden durch
Wirtschafts- und Internet krimina -
lität belaufen sich allein hierzu-
lande auf mehrere zehn Milliarden
Euro pro Jahr. 

Wer kann die frei werdenden
Aufgaben sinnvoll übernehmen?

Janiesch: Neben anderen Behör -
den, die etwa ihre originären Ord -

nungsaufgaben selbst überneh-
men und nicht weiter subsidiär
durch die Polizei erledigen lassen,
kommt vor allem die Si cher heits -
wirtschaft ins Spiel. Spe ziell die
Qualitäts dienst leister ver fügen
aus anderen Be reichen, z. B.
Schutz kritischer In fra strukturen,
Öffent lichem Per so nen ver kehr
oder Groß ver an stal tun gen, über
das wichtige Know-how. Zudem
bestehen bereits enge Ko o pe -
rationen von Polizei und Sicher -
heits unter neh men.

Wer steuert die Dienst leis ter?

Janiesch: Der Staat soll und darf
die Zügel nicht aus der Hand ge -
ben! Er schreibt vor, was gemacht
wird, regelt Ausbildung, Prüfung
und Fortbildung und stellt die Kon -
trolle und Doku men tation sicher.

Ohne entsprechende Mitarbei -
ter-Qualifi ka tion ist die Auf ga -
benübertragung aber nicht
denkbar ...

Angenendt: Das Sicherheits ge -
werbe verfügt bereits über ein
breites Spektrum an Ausbildungs -
berufen und Wei ter bildungs ange -
boten, die auf die Übernahme
auch hochsensibler Aufgaben wie
Flug hafen sicher heit, Schutz von
Flücht lings unter künften, Dienst -
leistung in Haft anstalten oder 
Si cherheit für Mahnmale zuge-
schnitten sind. Es ist klar, dass
diese Module entsprechend auf
die Übernahme der angeführten
Polizei aufgaben angepasst werden
müssen. Grundlage für die Zu sam -
menarbeit von Staat und Privat
sollten – wie bereits heute im Be -
reich Aviation Se cu ri ty mit dem
Luftsicher heits gesetz – möglichst
spezialgesetzliche Re ge lun gen sein.

Das Interview führte Carsten Gronwald, Presse spre -

 cher der KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungs dienst -

leistungen.
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Hans-Helmut Janiesch, Leitender Poli -
zeidirektor/Kriminaldirektor i. R., war
von 1998 bis 2007 Abtei lungs leiter
Gefahrenabwehr und Straf ver folgung
des Polizei präsi diums Essen. Als Grün -
dungs mit glied der Sicher heits part ner -
schaft Essen/Mül heim an der Ruhr
verfügt der 68-Jährige über wichtige
Erfah rungen mit Blick auf die Ko-
ope ration von Polizei und privaten
Si cher heits unter nehmen. Wei te rer
Schwerpunkt seiner Arbeit im KÖTTER
Sicher heits  bei rat ist das Thema Aus-
und Wei terbildung, dem er sich zuvor
schon als nebenamt li cher Lehr be -
auftragter an den Fach hoch schu len
Dortmund und Wup per tal sowie in
weiteren Funktionen für das Land
Nordrhein-Westfalen gewidmet hat.

Hans-Helmut Janiesch

* vgl. Infokasten auf S. 4, Punkt 4.
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Qualitätsdienstleister, die über umfangreiche Erfahrungen bei der Erbringung von Sicher heitsaufgaben für die öffent liche Hand
verfügen, können auch im Bereich der Polizeiarbeit gezielt unterstützen und entlasten, wie die folgende Übersicht verdeutlicht: 
n Fundsachenentgegennahme: Diese Leistung kann problemlos erbracht werden, da es eine reine Ve r wal tungs- bzw. Lagerungs-

aufgabe zur Eigentumssicherung ist. Gefährliche Gegenstände sind weiter bei den örtlichen Polizeidienststellen aufzubewahren. 
n Aufgaben aus Ruhestörungen: Diese können lediglich im Rahmen der Voraufklärung wahrgenommen werden. Da es sich

oft um Straftatbestände handelt, muss die Ausführung unter Aufsicht bzw. durch Hinzuziehen der Polizei erfolgen. Neben
kommunikativen Dees ka la tions maßnahmen sind spezifische Verteidigungstechniken zu schulen. Gegebenenfalls sind 
weitere Zusatzquali fi kationen gemäß den im Vorfeld zu definierenden Anforderungen des Auftraggebers erforderlich.

n Einsätze mit hilflosen Personen: Derartige Tätigkeiten werden bereits heute bei der Voraufklärung und auf Basis des
Jedermannsrechts durchgeführt. Allerdings gibt es einen zu definierenden Prozentsatz, bei dem ein Eingreifen der Polizei und
eine polizeiliche bzw. ärztliche Übernahme des Einsatzes unabdingbar erforderlich bleiben. Medizinische Hilfe und das
Analysieren einer Straftat können durch den Dienstleister nur im Rahmen der Voraufklärung erfolgen.

n Objektschutzaufgaben der Kategorien 5 u. 6: Objektschutzaufgaben an privaten und öffentlichen Einrichtungen können
nahezu ohne Einschränkung erbracht werden. Hier ist ein Einsatz der Polizei nicht erforderlich. Die Aus- und Weiterbildungen
sind bereits heute ausreichend. Optional sollten ergänzende Schulungen in Verteidigungstechniken erfolgen.

n Einsätze aus Verkehrsbehinderungen: Da oft ein Eingriff in den Straßenverkehr erforderlich ist, müssen diese unter polizei -
licher Aufsicht erfolgen. Die Voraufklärung kann hingegen immer durch Dienstleister gewährleistet werden. Die Schulungen
richten sich nach den Anforderungen der Auftraggeber. Verkehrsrechtliche Schulungen sind zwingend erforderlich.

n Begleitung von Schwertransporten: Diese Dienstleistung ist unkritisch durchführbar, soweit es sich um reine Begleit auf-
 gaben handelt. Eine Streckenauswahl, also ein Eingriff in den direkten Straßenverkehr, ist nicht möglich. Auch hier müssen
die Mit arbeiter ergänzende Verkehrsrechtsschulungen erhalten, die sich aus der Aufgabenstellung des Auftraggebers ergeben.

n Aufnahme und Bearbeitung von Verkehrsunfällen der Kategorie 5: Die Aufnahme von Verkehrsunfällen der Kategorie 5
(sonstiger Sachschadensunfall ohne Einwirkung von Alkohol/anderer berauschender Mittel) ist ebenfalls zu leisten. Die 
Mitarbeiter müssen hierzu entsprechend verkehrsrechtlich geschult werden. 

Aufgaben für Qualitätsdienstleister und Voraussetzungen

KÖTTER Services in Deutschland


