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oder zumindest dafür zu sorgen, dass sie 
uns nicht vernichtet. 

KI wird die Arbeitswelt komplett 
verändern
KI wird die Arbeitswelt, wie wir sie heute 
kennen, komplett verändern. Verschiedene 
Studien liefern dramatische Zahlen. In den 
kommenden Jahren sind in Deutschland 
fast 60 Prozent der derzeitigen Arbeits-
plätze bedroht. Diese Bedrohung variiert 
zwischen den jeweiligen Berufen erheb-
lich und hängt von verschiedenen Faktoren 
ab. In einigen Berufszweigen sind bereits 
heute die Menschen zwischen 50 und 100 
Prozent von Maschinen, Computern oder 
Robotern ersetzbar. Nur rund 20 Prozent 
aller Berufe sind so spezialisiert, dass dort 
der Maschineneinsatz keinen Sinn macht. 
Die Millionen von betroffenen Arbeitsplät-
zen werden aber nicht von heute auf mor-
gen verloren gehen – es wird ein langsamer, 
kontinuierlicher Übergang prognostiziert. 
Dieser Übergang hat aber bereits begon-
nen. Einige Berufe werden nahezu ausster-
ben, neue werden entstehen.
Wer sich jetzt hier als Polizeibeamter, als 
Polizeibeamtin entspannt zurücklehnt und 
glaubt, dass er bzw. ihr Beruf nicht betrof-
fen oder gar gefährdet sei, möge sich da 
nicht so sicher sein. Ein Grund zur Sorge 
dürfte da z. B. die von der ARD initiier-
te Datenbank „Job-Futuromat“ sein. Die-
se basiert auf den berufskundlichen In-
formationen für etwa 4.000 Einzelberufe 
und enthält u. a. für alle in Deutschland 
bekannten Berufe Informationen über die 
üblicherweise zu erledigenden Tätigkei-
ten. Gibt man dort den Beruf Polizei ein, 
so bekommt man ein paar interessante und 
durchaus differenzierte Aussagen. So könn-
ten z. B. PVB des m. D. bereits heute zu 13 
Prozent durch Maschinen ersetzt werden, 

Die Berliner Sicherheitsgespräche 
des BDK beschäftigen sich immer 
mit einem aktuellen Thema, wel-

ches eine besondere Rolle für die innere 
Sicherheit, für die Polizei und damit auch 
für die Gesellschaft spielt – schon heute, 
aber gerade auch in der Zukunft. So ha-
ben wir uns in den letzten Jahren thema-
tisch u. a. mit Cybercrime, der Organi-
sierten Kriminalität, dem islamistischen 
Terrorismus und mit den Auswirkungen 
und Risiken der großen Zuwanderung 
nach Deutschland und Europa beschäf-
tigt. In diesem Jahr wollen wir ein The-
ma beleuchten, an das derzeit niemand – 
auch die Polizei nicht – vorbeikommt: Der 
Künstlichen Intelligenz, der KI. 

KI-Forschung erlebt regelrechten 
Boom – Computer lernen denken
Waren die Entwicklungen und Fortschrit-
te auf Computer lernen denken diesem 
Gebiet über die letzten Jahre und Jahr-
zehnte fast nur Insidern bekannt, erlebte 
die KI-Forschung in jüngster Vergangen-
heit und der Gegenwart einen regelrech-
ten Boom. Hauptgründe dafür sind u. a. 
eine noch nie dagewesene Rechenleis-
tung und die fast unbegrenzten Zugriffs-
möglichkeiten auf Daten und Informati-
onen. Dadurch erreichte das maschinelle 

Künstliche Intelligenz –  
Hilfsmittel oder Konkurrenz 
für die Polizei

Lernen, das Deep Learning, plötzlich eine 
neue Dimension. Besondere mediale Auf-
merksamkeit erfuhr im März letzten Jah-
res der Sieg einer KI über den vermeintlich 
weltbesten Spieler des asiatischen Brett-
spiels „Go“. Wegen der vielen möglichen 
Spielzüge galt dies bisher als unmöglich. 
Die Google-KI „AlphaGo“ besteht zum 
Teil aus lernenden neuronalen Netzwer-
ken, d. h., sie wurde mit unzähligen Spiel-
zügen programmiert –, aber sie besitzt die 
Fähigkeit zu lernen. Bis heute konnten die 
Entwickler von AlphaGo nicht vollständig 
nachvollziehen, warum die KI gespielt hat, 
wie sie es tat. Beindruckend, aber durch-
aus auch ein wenig beängstigend. 
Computer lernen denken. Sie können 
Bildinhalte erkennen, Sprache verstehen 
oder in sozialen Netzwerken Emotionen 
identifizieren und darauf reagieren. Es 
gibt bereits Unternehmen, die per künstli-
cher Intelligenz gesteuert werden. Roboter 
optimieren dort selbstständig die Produk-
tion, die Wartung erfolgt autark. Mensch-
liche Arbeiter werden dort nur noch an 
wenigen Stellen benötigt. Sie bekommen 
die notwendigen Entscheidungshilfen von 
einer künstlichen Intelligenz.
KI ist keine Fiktion, sondern mittlerwei-
le allgegenwärtig: Sie steuert Autos und 
Armbanduhren, Fernseher und Thermo-
state, Fahrradbremsen und Fotoapparate, 
Flugzeuge und Killerdrohnen. In der Fi-
nanzwelt wickelt sie Milliardengeschäfte 
autark ab, in Operationssälen führt sie das 
Skalpell. KI hat unbestreitbar viele positi-
ve Aspekte für unsere Gesellschaft, birgt 
aber auch drohende Risiken aufgrund der 
globalen Vernetzung für die Menschheit. 
Führende KI-Forscher und zahlreiche In-
tellektuelle fordern, dass wir Mittel und 
Wege finden müssen, diese bereits entfes-
selte Superintelligenz wieder zu zähmen 
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PVB im m. D. der Bundespolizei sogar zu 
25 Prozent. Während PVD im g. D. in den 
Ländern und in der Bundespolizei zu 11 
Prozent technisch ersetzbar sind, sind es 
PVB im g. D. im BKA zu 25 Prozent. Im 
hD ist der Wert gleich, egal ob Land, BKA 
oder Bundespolizei: dieser liegt tatsächlich 
bei 0 Prozent. Der h. D. ist und bleibt damit 
„unersetzlich“.

KI ist auch ein Thema für die Justiz 
und die Sicherheitsbehörden!
KI ist auch ein Thema für die Justiz und 
die Sicherheitsbehörden! KI wird die Kri-
minalität und die Ermittlungsmöglich-
keiten im digitalen Raum nochmals ver-
ändern. Ölfirmen lassen mittlerweile 
ihre Gelände und Pipelines von autarken 
Drohnen überwachen. Es gibt bereits heu-
te relativ autarke Wachroboter, die in den 
USA und Japan im Einsatz sind. Werden 
sie bald auch bei uns Streife laufen – an-
stelle von menschlichen Polizisten? Es gibt 
bereits KI, die rechtliche Sachverhalte be-
wertet, dabei ein viel größeres Wissen als 
jeder Staatsanwalt oder Richter besitzt und 
schon heute in einigen Versicherungsge-
sellschaften und Rechtsanwaltskanzlei-
en eingesetzt wird. Wird KI auch bald der 
bessere Vernehmungsbeamte sein? Alles 
keine Utopie mehr und längst in der Er-
probungsphase in der realen Welt.

Die technologische Ausstattung 
der Polizei entspricht auf keinem 
Gebiet den technischen  
Möglichkeiten – die polizeiliche  
IT-Landschaft gleicht einem  
Flickenteppich
Wo steht die Polizei in Deutschland in Sa-
chen KI oder bei den eingesetzten moder-
nen Technologien? Ich kann die Antwort 
vorwegnehmen: Die technologische Aus-
stattung der Polizei entspricht auf keinem 
Gebiet den technischen Möglichkeiten 
unserer Zeit. Die Sicherheitsforschung im 
Bund, aber speziell in den Ländern, wird 
sträflich vernachlässigt und führt im Er-
gebnis zu Sicherheitsrisiken. Während 
ein Großteil der Bürgerinnen und Bür-
ger glaubt, dass die Arbeit der Kriminal-
technik so abläuft wie bei CSI Miami, dass 
der gern behauptete Überwachungsstaat 
mit den Möglichkeiten arbeitet, die sie 
aus dem Hollywood-Actionthriller „Der 
Staatsfeind Nr. 1“ kennen und dass „Pre-
dictive Policing“ in etwa so funktioniert 

wie im Science-Fiction-Film „Minori-
ty Report“, sieht der polizeiliche Alltag in 
Wirklichkeit doch etwas anders aus. 
Die Polizei setzt in einigen Bundesländern 
natürlich bereits Drohen ein, auch z. B. 
hier in Berlin. Damit können Tatorte milli-
metergenau vermessen, Fluchtwege nach-
vollzogen und vermisste Personen gesucht 
werden. Sie sind aber lediglich techni-
sche Hilfsmittel und haben mit KI nichts 
zu tun. Auch im Bereich der polizeilichen 
Software von KI bisher keine Spur. Aller-
dings vermisst man auch bei den Entschei-
dungsträgern hier und da Spuren von In-
telligenz. Wir könnte man es ansonsten 
erklären, dass wir in jedem Bundesland 
andere, inkompatible Software einsetzen, 
sodass die polizeiliche IT-Landschaft ei-
nem Flickenteppich mit einem rudimen-
tären Informationsaustausch gleicht. 
Während die Länder bei diesem Thema 
seit Jahren auf Durchzug schalten, hat der 
Bundesinnenminister diese Problema-
tik erkannt und jüngst wegweisende Ent-
scheidungen getroffen. Die erste Stufe ist 
ein einheitliches Fallbearbeitungssystem 
für die Polizei in Deutschland. Wir müs-
sen aber bereits heute noch viel weiter in 
die Zukunft blicken. Der BDK wird hierzu 
zeitnah die Anforderungen skizzieren und 
Forderungen aufstellen. 

„Predictive Policing“ hält  
nicht das, was man sich davon  
verspricht
„Predictive Policing“ ist eigentlich kein so 
ganz neues Thema für die Polizei. In den 

USA wird eine entsprechende Software 
seit mittlerweile über 10 Jahren weit ver-
breitet verwendet. Die deutschen Sicher-
heitsbehörden sind aber erst recht spät auf 
den fahrenden Zug aufgesprungen. Und 
auch hier zeigt sich der Föderalismus wie-
der von seiner negativen (und teuren) Sei-
te. Anstatt das BKA gemeinsam mit ein 
oder zwei Ländern und externen Experten 
eine entsprechende Software für die Poli-
zei entwickelt, tüfteln derzeit acht Bundes-
länder an einer eigenen Softwarelösung. 
Was aber alle bisherigen Systeme, die u.a. 
seit Jahren auch z. B. in Australien, Groß-
britannien und der Schweiz eingesetzt 
werden, eint, ist die Tatsache, dass sie bis-
her nicht das halten, was man sich von ih-
nen verspricht. 
Bei der Erstellung der kriminalpolizei-
lichen Lage und Analyse hat man früher 
Stecknadeln in Wandkarten gesteckt, um 
sich so ein Bild von Tatortverteilungen 
und der Kriminalitätsgeografie zu ma-
chen. „Predictive Policing“-Software ist 
derzeit nicht viel mehr als die digitalisierte 
Form davon, kombiniert mit frei verfüg-
baren Informationen, wie Wetter- und Fe-
riendaten, ergänzt mit kriminalistischen 
und kriminologischen Erkenntnissen aus 
den 1960er- und 70er-Jahren. So ist z. B. 
das wesentliche Kernelement der Soft-
ware nichts Neues, sondern der  „Repeat 
Victimisation“-Ansatz, also der Hypothe-
se, dass Orte oder Personen mehrfach in 
kürzerer Zeit von Tätern aufgesucht wer-
den. „Predictive Policing“-Systeme kön-
nen bisher leider nicht mehr als das, was 

André Schulz bei seiner Rede bei den 11. Berliner Sicherheitsgesprächen
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gute Kriminalisten auch können. Interes-
sant wird es erst werden, wenn die Polizei 
die „Big Data“-Möglichkeiten ausschöpft 
und diese Massendaten mit personenbe-
zogene Daten, also hauptsächlich Täter-
daten, verknüpft. Aus datenschutzrecht-
lichen Gründen traut sich aber niemand 
bisher an dieses Projekt. Die derzeitigen 
„Predictive Policing“-Syteme haben mit 
Künstlicher Intelligenz nichts zu tun, es 
sind lediglich dumme Algorythmen. 

Gesichtserkennung –  
eine deutliche Verbesserung  
der Fahndungs- und  
Ermittlungsoptionen
Als ich im August letzten Jahres las, dass 
Bundesinnenminister Thomas de Maizi-
ère – durchaus nachvollziehbar – forder-
te, dass zukünftig intelligente Software zur 
Gesichtserkennung bei der Videoüberwa-
chung des öffentlichen Raumes eingesetzt 
werden soll und er deshalb zeitnah mit 
dem BKA sprechen würde, um den Sach-
stand zu erfragen, stellte ich mir vor, wie 
aufgrund dieser Äußerung bei dem ein 
oder anderen Verantwortlichen im BKA 
die Schweißperlen auf die Stirn getreten 
sein müssen. 
Während intelligente Videotechnik beim 
Vorliegen bestimmter Rahmenbedingun-
gen durchaus erfolgreich eingesetzt wer-
den kann, dürfte noch den meisten die Er-
fahrungen einer Untersuchung von BKA, 
BPOL und der Deutschen Bahn gegen-
wärtig sein. Nach vier Jahren Arbeit, bei 

der man versucht hat, verschiedene Per-
sonen in den Pendlermassen im Main-
zer Bahnhof zu identifizieren, kam man 
zu dem Ergebnis, dass diese Technologie 
nur bedingt funktionieren würde. Wäh-
rend sich bei optimalen Bedingungen ei-
ne Erkennungswahrscheinlichkeit von 
ca. 60 Prozent erreichen ließ, sank diese 
bei schlechteren Bedingungen, z. B. bei 
schlechten Lichtverhältnissen, auf bis zu 
10 Prozent ab. Das war im Jahr 2007. Da-
nach passierte beim BKA, trotz einiger 

Forschungsbeteiligungen und den rasan-
ten technologischen Entwicklungen, nicht 
mehr so bahnbrechend viel Neues auf die-
sem Gebiet. Hektische Aktivitäten erfolg-
ten nun nach der Forderung von Thomas 
de Maizière. 
Wir dürfen gespannt sein, wie es bei die-
sem Thema jetzt weitergeht.  

1 Der BDK-Bundesvorsitzender André Schulz führte mit diesem 
Vortrag in die Thematik der 11. Berliner Sicherheitsgespräche 
in der Landesvertretung des Freistaates Sachsen beim Bund ein.

Gut besucht waren die elften Berliner Sicherheitsgesprächen auch von interessierten 
Kolleginnen und Kollegen der jungen Kripo: Nils Hache (stellv. JK Sprecher LV Sach-
sen), Mert Ocutucu (stellv. JK Sprecher BKA), Arne Nüchterlein (Sprecher JK Hamburg, 
stellv. Bundessprecher), Pia Licht (JK Bundessprecherin, Sprecherin JK Berlin), Torsten 
Schmortte (Sprecher JK Sachsen), Lena Höfig (JK BKA – IT Expertenkreis), Frederik 
Fidora (JK Sprecher Schleswig-Holstein) (von links)
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