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Bayerische Polizei 

DAS STRATEGISCHE
 
INNOVATIONS

ZENTRUM
 

Das Strategische Innovationszentrum der Bayerischen Polizei (SIZ) ist im 
Rahmen des Bayerischen Sicherheitspakets eingerichtet worden und hat 
2002 seine Arbeit als polizeilicher Think-tank aufgenommen. Erklärtes Ziel 
der Einrichtung ist das Entwerfen von Analysen und Prognosen neuer Kri
minalitätsszenarien. Zum 1. März 2007 ist das SIZ in das Bayerische Lan
deskriminalamt eingegliedert worden, ohne dadurch jedoch seine bayern
weite Zuständigkeit zu verlieren. 

In einer Verknüpfung von polizeilichem Fachwissen und wissenschaftli
chen Erkenntnissen nimmt das SIZ interdisziplinär eine strategische Auf
gabe innerhalb der Bayerischen Polizei wahr. Die Themenfelder reichen 
dabei von strategischen Zielen über Gremienarbeit im Bereich der Terroris
musprävention bis hin zu naturwissenschaftlich-technologischen Belangen. 
Der folgende Beitrag stellt die Entwicklung des SIZ seit seiner Gründung 
dar und gibt einen Überblick über die wichtigsten Arbeitsbereiche. 

1. DIE ENTSTEHUNG DES SIZ 
1.1. Das SIZ ist als ein Bestandteil des 
im Freistaat Bayern, nach den Anschlägen 
islamistischer Terroristen am 11. Septem
ber 2001 in den USA, verabschiedeten 
Sicherheitspakets eingerichtet worden und 
hat zum 1. Januar 2002 seine Arbeit aufge
nommen. Sein wesentlicher Tätigkeitsbe
reich sollte dabei das „Entwerfen von 
Analysen und Prognosen neuer Kriminali
tätsszenarien“1 sein. 

Mit dieser Zielsetzung wurde das SIZ 
dann auch zunächst als eine dem Bayeri
schen Staatsministerium des Innern un
mittelbar nachgeordnete Stabsdienststelle 
eingerichtet, deren Auftragsmanagement 
dementsprechend zunächst allein über das 
Ministerium abgewickelt worden ist. Die
sem Zwecke diente auch die Einrichtung 

der Stelle eines Verbindungsbeamten im 
Ministerium, der als Bindeglied zwischen 
den beiden Einrichtungen, insbesondere 
auch die Ergebnisse der Arbeit des SIZ im 
Ministerium, steuern sollte. 

1.2. Räumlich, personalwirtschaftlich und 
haushaltsmäßig wurde das SIZ allerdings 
als Bestandteil des Führungsstabes im 
Bayerischen Landeskriminalamt angesie
delt, bei dem es – gerade auch von seiner 
Aufgabenstellung her – eine sinnvolle Ein
bindung erfahren hat, zumal auch der enge 
Kontakt zu den jeweiligen Fachabteilun
gen, wie etwa der Kriminaltechnik oder 
dem Staatsschutz, sich für die Arbeit als 
unerlässlich erwiesen hat. 
Mit Wirkung zum 1. März 2007 ist das 
SIZ nunmehr in das Bayerische Landes
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kriminalamt (BLKA) eingegliedert wor
den und somit eine Arbeitseinheit des 
BLKA. Durch diese Anbindung an das 
BLKA wird die bayernweite Zuständigkeit 
des SIZ jedoch nicht berührt. Bezüglich 
der Ablauforganisation gilt: Das SIZ er
ledigt seine Aufgaben zukünftig selbstän
dig unter der Führungsverantwortung des 
BLKA. Anträge, Vorschläge und Infor
mationen im Zusammenhang mit der Auf
gabenerfüllung des SIZ werden vom Baye
rischen Staatsministerium des Innern 
(BStMI) und den Verbänden der Bayeri
schen Polizei direkt an das BLKA gerich
tet. Die Zuweisung von Untersuchungs
und Arbeitsaufträgen an das SIZ erfolgt 
im BLKA. 

2. DIE STRATEGISCHEN ZIELE UND 
AUFGABENBEREICHE DES SIZ 
2.1. Mit der Einrichtung des SIZ wurden 
folgende strategische Ziele verfolgt: 
• Proaktive Gewinnung von Erkenntnissen 

über
 
neuartige Kriminalitätsformen,
° 
wissenschaftlich-technische und tak° 
tische Ansätze der Kriminalitätsbe
kämpfung sowie im Einsatz-, Verkehrs-, 
Logistik-, Informations- und Kommu
nikationsbereich; 

• Entwicklung innovativer Ansätze in der 
polizeilichen Aufgabenbewältigung und 
Prüfung möglicher Anwendungsbereiche; 

• Intensivierung der Zusammenarbeit mit 
anderen Behörden und Einrichtungen im 
Bereich der inneren Sicherheit (national 
wie international) sowie Informations
austausch mit Industrie und Forschung 
(Wissensverbund). 

2.2. Hieraus ergeben sich folgende Aufga
benbereiche: 
• Entwicklung neuer Methoden, Strate

gien, Taktiken und Techniken der Krimi
nalitätsbekämpfung und Polizeiarbeit, 
u.a. durch 

Markt-, Produkt- und Verfahrensbe° 
obachtung;
 
Informationsaustausch mit anderen
° 
Polizei- und Sicherheitsbehörden sowie 
einschlägigen Bereichen der Wirtschaft, 
Wissenschaft und Forschung; 
Auswertung von Erkenntnissen und Er-° 
fahrungen anderer Polizei- und Sicher
heitsbehörden; 

• Interdisziplinäre Analysen der polizeili
chen Aufgabenbewältigung, insbeson
dere der Kriminalitätsbekämpfung; 

• Erstellung von Prognosen, Szenarien 
und Expertisen zur Früherkennung po
tentieller sicherheitsrelevanter Hand
lungsweisen, insbesondere terroristischer 
Gewalttäter; 

• Allgemeine sowie einzelfallbezogene Be
wertung politischer und gesellschaftli
cher Entwicklungen und ihrer möglichen 
Auswirkungen auf die Sicherheitslage in 
Bayern. 

3. STELLENSITUATION 
3.1. Das SIZ wurde mit insgesamt zehn 
Stellen für Beamte und Angestellte einge
richtet. Nach der der Einrichtung des SIZ 
zugrunde liegenden Philosophie soll es 
seine strategische Aufgabe vor allem durch 
die Verknüpfung von polizeilichem Fach
wissen und wissenschaftlicher Erkenntnis 
wahrnehmen. Daher war die Intention, es 
sowohl mit Polizeivollzugsbeamten aus 
den Sparten Schutz- und Kriminalpolizei 
(einschließlich Spezialeinsatzkräften) als 
auch einem möglichst breiten wissen
schaftlichen Spektrum von Vertretern aus 
den Bereichen Geistes-, Natur- und Rechts
wissenschaften zu besetzen, um einen in
terdisziplinären Ansatz zu gewährleisten. 
Die genaue Ausrichtung im Rahmen einer 
sukzessiven Besetzung der wissenschaft
lichen Stellen ist bewusst Zug um Zug 
anhand der Aufgabenstellungen und aktu
ellen Entwicklung der Tätigkeitsfelder des 
SIZ entstanden. Außerdem wurden die 
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wissenschaftlichen Stellen zunächst auf 
drei Jahre befristet, um bei geänderter 
Fokussierung des SIZ-Aufgabenprofils im 
personellen Bereich Flexibilität zu ermög
lichen. Derzeit besteht der „wissenschaft
liche“ Teil des SIZ aus einer Politologin 
mit dem Schwerpunkt „Internationale Be
ziehungen“, einem Elektrotechniker, einem 
Mathematiker/Informatiker und einem Ju
risten, der auch die Leitung des SIZ wahr
nimmt. 

4. THEMENFELDER 
Vor diesem Aufgabenspektrum hat das 
SIZ sich bisher mit einem breitgefächerten 
Band von Themen beschäftigt, von denen 
hier nur einige der wichtigeren genannt 
werden sollen. Dabei ist grundsätzlich 
zwischen dem eher analytisch-strategi
schen und dem technologischen Bereich 
zu unterscheiden. Während die dem ersten 
Bereich zuzuordnenden Themen in aller 
Regel – in Abstimmung mit den zuständi
gen Dienststellen der Bayerischen Polizei – 
selber definiert und gegebenenfalls dem 
Bayerischen Staatsministerium des Innern 
(StMI) als Projekt vorgeschlagen worden 
sind, verhält es sich im technologischen 
Bereich insofern etwas anders, als dort ver
ständlicherweise viele Themen und Pro

..SIAK-JOURNAL 

Abb. 1: Zusammensetzung des SIZ 

Grafik: SIZ 
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dukte über die Industrie, Universitäten und 
andere Forschungseinrichtungen an das 
SIZ herangetragen werden. 

4.1. THEMENFELDER AUS DEM 
ANALYTISCH-STRATEGISCHEN 
BEREICH 
Im Feld der „Analyse/Strategie“ sind etwa 
als wesentliche Themen die folgenden zu 
nennen: 
• Auseinandersetzung mit islamistischen 

Strömungen; 
• Entwicklung und Umsetzung des Kon

zepts „Hintergrundwissen Islam“ für die 
Aus- und Fortbildung der Bayerischen 
Polizei; 

• Unterstützung von Ermittlungstätigkei
ten in Form von Hintergrundinforma
tionen zu Gruppen und Organisationen 
sowie Bewertung entsprechenden Schrift
tums; 

• Terrorismusforschung in Form der Teil
nahme an wissenschaftlichen Tagungen 
und der Auswertung von entsprechenden 
Medien. 

4.1.1. Ein aktueller Schwerpunkt der Tä
tigkeit des SIZ liegt derzeit in der Unter
stützung der polizeilichen Aus- und Fort
bildung sowie einzelner Fachdienststellen 
der Bayerischen Polizei, insbesondere 
durch die Vermittlung grundlegender In
formationen zum Islam als Religion und 
zum Islamismus als politischer Ideologie 
sowie von Erkenntnissen und Erfahrungen 
über Einstellungen und Normen von Mus
limen. Parallel hierzu ist ein Konzept zur 
zielgruppenspezifischen Vermittlung in
terkultureller Kompetenz für Polizeibe
amte erarbeitet worden. Die Umsetzung 
dieses vom SIZ in Zusammenarbeit mit 
dem Zentralen Psychologischen Dienst 
der Bayerischen Polizei (ZPD) und dem 
Fortbildungsinstitut der Bayerischen Poli
zei (BPFI) erarbeiteten Konzepts zur Ver
mittlung von Hintergrundwissen zum ara
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bisch-islamischen Kulturkreis, mit welcher 
das BStMI das Präsidium der Bayerischen 
Bereitschaftspolizei beauftragt hat, ist weit 
vorangeschritten, so dass nunmehr die 
Implementierung in die Aus- und Fortbil
dungsprogramme der Bayerischen Polizei 
spätestens 2008 ins Auge gefasst werden 
kann. 

4.1.2. Ein derzeit weiterer maßgeblicher 
Aufgabenbereich ist die Vertretung Bayerns 
in verschiedenen Gremien, die sich mit 
Präventionsaspekten hinsichtlich des isla
mistischen Extremismus/Terrorismus be
fassen. So sind zum Aufbau vertrauensbil
dender Maßnahmen zwischen muslimischen 
Einrichtungen und Sicherheitsbehörden 
sowie zur Erarbeitung von Präventions
konzepten im Bereich des islamistischen 
Extremismus/Terrorismus während der zu
rückliegenden zwei Jahre unterschiedliche 
Gremien auf Bundesebene ins Leben ge
rufen worden, in welchen als Länderver
treter insbesondere auch Mitarbeiter des 
SIZ bzw. des BLKA vertreten sind. 

4.1.3. Auf der Ebene der polizeilichen Prä
ventionsarbeit hat z.B. die Bund-Länder-
Projektgruppe „Prävention islamistischer 
Extremismus/Terrorismus“ (PG PISET) 
ein Konzept zur präventiven Verhinderung 
der Verbreitung des Islamismus und der 
Zunahme von Radikalisierungsprozessen 
erarbeitet. Der Abschlussbericht vom Fe
bruar 2006 zeigt dabei Zwischenschritte 
auf, die dieser Zielerreichung dienen sol
len. Darunter fallen unter anderem 
• die Stärkung der Werteordnung des 

Grundgesetzes, 
• die Integration der Muslime, 
• die Stärkung ihrer sozialen Teilhabe 

sowie 
• der Abbau kulturell akzeptierter Gewalt. 

4.1.4. Im Gegensatz zur PG PISET, die als 
Initiative der Innenressorts von Bund und 

Ländern sowohl polizeiliche Vertreter als 
auch Präventionsträger betrifft, sieht das 
Konzept „Vertrauensbildende Maßnah
men“ unter Federführung von Bundeskri
minalamt (BKA) und Bundesamt für Ver
fassungsschutz (BfV) einen gemeinsamen 
Dialog ausschließlich zwischen muslimi
schen Organisationen und Sicherheitsbe
hörden vor. 

Gesprächspartner sind dabei 
die Sicherheitsbehörden von 
Bund und Ländern sowie der 

Zentralrat der Muslime in 
Deutschland (ZMD) und die 
Türkisch-Islamische Union 

der Anstalt für Religion 
(DITIB). 

Ausschlaggebend für die Initiative „Ver
trauensbildende Maßnahmen“ waren die 
Terroranschläge in London am 7. und 21. 
Juli 2005, in deren Nachgang die Gesprä
che zwischen den Sicherheitsbehörden 
und den muslimischen Verbänden zustande 
gekommen sind. 

4.1.5. Neben den genannten Initiativen auf 
Ebene der polizeilichen Präventionsarbeit 
und der Sicherheitsbehörden hat Bundes
innenminister Schäuble am 27. September 
2006 die Deutsche Islam Konferenz (DIK) 
in Berlin eröffnet (siehe Abbildung 2 – 
Seite 16). 

Deren Ziel ist es, Wege zu einer 
besseren Integration der in 
Deutschland lebenden Mus

lime zu finden und politischem 
Extremismus vorzubeugen. 

Die Mitglieder der DIK werden vom Vor
sitzenden namentlich berufen und setzen 
sich aus 15 Vertretern von Bund, Ländern 
und Gemeinden sowie aus 15 Vertretern 
der organisierten und nicht organisierten 
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Foto: BMI 

Abb. 2: Plenum der Deutschen Islamkonferenz (DIK) 

Muslime in Deutschland zusammen. Im 
Gegensatz zum Plenum der DIK, das 
zweimal jährlich tagt, erfolgt die Sachar
beit der DIK in drei Arbeitsgruppen und 
einem Gesprächskreis, die sich jeweils 
mindestens sechsmal jährlich treffen. Ihre 
Aufgabe ist es, grundlegende Fragestel
lungen zu analysieren und Lösungsvor
schläge für das Plenum zu erarbeiten. 

In dem beigeordneten Gesprächskreis 
„Sicherheit und Islamismus“ werden unter 
der Leitung des Bundesministeriums des 
Innern vor allem Fragen der inneren Si
cherheit, islamistischer Bestrebungen gegen 
die freiheitliche demokratische Grundord
nung sowie der Prävention islamistischer 
Gewalttaten erörtert. Das erste Treffen fand 
am 8. November 2006 im Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) in 
Nürnberg statt. Insgesamt sind für das Jahr 
2007 sieben Sitzungen des Gesprächskrei
ses geplant, in den auch das SIZ berufen 
worden ist. 

4.2. THEMENFELDER AUS DEM 
NATURWISSENSCHAFTLICH
TECHNOLOGISCHEN BEREICH 
Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt des 
SIZ liegt im naturwissenschaftlich-tech
nologischen Bereich; so gilt es dort, u.a. 
durch die Analyse moderner Einsatztechno
logien der Bayerischen Polizei die Möglich
keit zu eröffnen, für bestimmte fachliche 
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Problemstellungen die besten Lösungen 
zu finden und gegebenenfalls solche Tech
nik im Rahmen von Pilotprojekten auf ihre 
polizeiliche Tauglichkeit hin zu testen. 

4.2.1. Ein wesentliches Aufgabenfeld war 
und ist die Beobachtung der Entwicklung 
biometrischer Identifikationssysteme im 
Hinblick darauf, inwiefern sich durch sie 
neue Möglichkeiten für die polizeiliche Er
mittlungs- und Fahndungsarbeit ergeben. 

Nachdem sich für den natio
nalen wie internationalen 

Bereich bestimmte Standards 
entwickelt haben, geht es nun

mehr vor allem darum, den 
Einsatz biometrischer Systeme 
für Zwecke der polizeilichen 

Fahndung zu nutzen. 

So ist in Abstimmung mit dem BStMI bei 
der Abt. V im BLKA ein Pilotprojekt durch
geführt worden, bei dem es um die Ver
wendung von biometriegestützten Gesicht
erkennungssystemen zur Recherche im 
aktuellen Täterbildbestand der Bayerischen 
Polizei gegangen ist. Weiterer Gesichts
punkt ist zudem die Auseinandersetzung 
mit verschiedenen Fragen, die sich seit der 
Einführung der neuen „e-Pässe“ in der Bun
desrepublik Deutschland zum 1. November 
2005 im Hinblick auf die Auswirkungen 
stellen, die diese neue Form von Ausweis
papieren für die polizeiliche Arbeit hat. 

Biometrie bezeichnet vor allem in der 
Biologie und Medizin die Erfassung und 
Messung von Lebewesen und ihren Eigen
schaften. 

Im vorliegenden Zusammen
hang bedeutet Biometrie die 

automatisierte Messung eines 
individuellen Merkmals einer 

Person, um deren Identität 
feststellen zu können. 
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Dieses Merkmal muss, um biometrisch 
optimal genutzt werden zu können, bei je
dem Menschen vorhanden und verschieden 
– mithin individualisierbar – sein. Darüber 
hinaus darf es sich über die Zeit nicht ver
ändern und muss durch ein technisches 
System messbar und vergleichbar sein. 

Im Fokus biometrischer Identifikations
verfahren stehen demzufolge vor allem die 
individuellen Merkmale einer Person wie 
Gesicht, Iris, Finger, Handgeometrie oder 
Venenmuster des Handrückens sowie die 
Stimme und das Schreibverhalten. 

Basis eines jeden biometrischen Verfah
rens ist – unabhängig von dem genutzten 
Merkmal und der angewandten Technik – 
das sogenannte Enrollment, d.h. die Erst
registrierung einer Person. Es umfasst das 
erstmalige Erfassen und (Ver-)Messen des 
biometrischen Merkmals, die Umwand
lung der „Rohdaten“ in einen Referenzda
tensatz und dessen Speicherung als Bild 
oder als sog. Template (Muster) in einem 
2-D-Barcode, einer Datenbank oder einer 
Chipkarte. 

Im Rahmen der biometrischen 
Verifikation werden dann die 
aktuell erhobenen biometri
schen Daten mit den vorhan
den Referenzdaten der Einzel
person verglichen, die – wie 
zum Beispiel bei den neuen 

Pässen – in einem Mikrochip 
hinterlegt sein können. 

Es erfolgt so durch einen sogenannten 
1:1-Vergleich die Bestätigung, dass die 
vermessene Person tatsächlich diejenige 
ist, die sie entsprechend ihren Ausweispa
pieren zu sein behauptet. 

Bei der biometrischen Identifikation, d.h. 
der Erkennung eines Individuums aus einer 
(definierten) Menge biometrisch registrier
ter Personen, vergleicht das biometrische 
System die aktuell gemessenen Sensordaten 

(Fingerabdruck, Gesichtsbild, Iris, etc.) 
mit den zentral gespeicherten Daten aller 
zuvor Registrierten (z.B. AFIS-Datenbank, 
Täterbildverfahren EURODAC-Datenbank) 
und prüft in einem sogenannten 1:n-Ver
gleich, welche Datensätze am besten über
einstimmen. 

Die Aufnahme biometrischer Merkmale 
in Pässe, Visa und Aufenthaltstitel zur Er
höhung der inneren Sicherheit wird seit 
den Terroranschlägen vom 11. September 
2001 auf das World Trade Center und das 
Pentagon national und international inten
siv diskutiert und geprüft. Im Oktober 
2004 haben sich die Innenminister der 25 
EU-Staaten nunmehr darauf geeinigt, dass 
die Pässe der EU-Bürger zukünftig einen 
Speicherchip mit den biometrischen Merk
malen „Gesicht“ und „Fingerabdruck“ ent
halten sollen. 

Die entsprechende gesetzliche Regelung 
für die Ausstellung von Ausweispapieren 
mit biometrischen Merkmalen ist in 
Deutschland bereits im Jahre 2002 mit 
dem sogenannten zweiten Sicherheitspa
ket und den dort getroffenen gesetzlichen 
Neuregelungen zur verbesserten Bekämp
fung des Terrorismus geschaffen worden. 

Seitdem besteht die Möglich
keit, über die bisherigen An
gaben zu Größe und Augen

farbe sowie das Lichtbild einer 
Person hinaus weitere biome
trische Merkmale wie Finger, 
Gesicht oder Iris maschinen
lesbar in Ausweisdokumente 

aufzunehmen. 

Die Errichtung einer zentralen bundes
weiten Datei, in der die entsprechenden 
biometrischen Merkmale gespeichert wer
den könnten, ist vom Bundesgesetzgeber 
ausdrücklich ausgeschlossen worden, ob
wohl einer solchen aus polizeilicher Sicht 
erhebliche Bedeutung zukäme. 
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Foto: SIZ/Institut für Rechtsmedizin der Universität des Saalandes 

Abb. 3: Identitätsüberprüfung mit Hilfe eines 3D

Modells (links) und eines Gesichtsbildes (rechts) 

Die biometrische Identifikation einer 
Person aus einer Menschenmenge heraus 
durch die Verknüpfung von Videoüber
wachungsanlagen an öffentlichen Orten 
wie Fußgängerzonen, Stadien, Bahnhöfen 
und Flughafenbereichen mit polizeilichen 
Täterbilddateien, die die polizeiliche Fahn
dungsarbeit wesentlich verbessern würde, 
wird jedoch – nach den bisherigen Erfah
rungen amerikanischer, englischer und 
deutscher Sicherheitsbehörden mit ent
sprechenden Pilotprojekten – vermutlich 
erst in einigen Jahren den polizeilichen 
Erfordernissen gerecht werden können. 

4.2.2. Ein weiteres Thema ist das zukunfts
trächtige Problem der sachgerechten Ver
arbeitung von Massendaten. Die Möglich
keiten der modernen Informations- und 
Kommunikationstechnik machen es mitt
lerweile auch dem Normalnutzer möglich, 
bisher ungeahnte Kapazitäten an Informa
tionen zu sammeln und zu speichern. Data 
Mining für polizeiliche Zwecke wird da
her ein zunehmend wichtigeres Thema für 
die polizeiliche Arbeit werden, zumal 
immer komplexere Verschlüsselungstech
nologien es schwieriger machen werden, 
auf polizeilich relevante Bestände zugrei

18 

fen zu können. Hier ist auch das Thema 
„Bilderkennung“ anzusiedeln, dessen Ziel 
es ist, in großen (elektronisch gespeicher
ten) Bildbeständen einzelne Bilder mit 
vorgegebenem Inhalt (z.B. Kinderporno
graphie, Dokumenten- oder Banknotenfäl
schungen) zu finden. 

4.2.3. Bei der großen Anzahl von Bild-
oder Videodateien, wie sie zunehmend auf 
beschlagnahmten Rechnern oder Festplat
ten festgestellt werden können, ist die 
Sichtung des gesamten Bildmaterials mit 
manuellen Mitteln sehr aufwändig und zeit
intensiv. Da eine vollständige Automati
sierung der Bildauswertung derzeit (noch) 
nicht möglich ist, versucht das SIZ Ansätze 
zu finden, um zumindest eine automatische 
Sortierung des Bildmaterials hinsichtlich 
der Wahrscheinlichkeit der strafrechtlichen 
Relevanz der Bildinhalte zu erreichen. Ein 
entsprechendes im SIZ entwickeltes Pro
gramm befindet sich derzeit im Test-
betrieb bei zwei polizeilichen Fachdienst
stellen. 

4.2.4. Ein weiteres vom SIZ initiiertes 
Forschungsprojekt befasst sich mit der 
Möglichkeit der Individualzuordnung 
von Digitalbildern zu Digitalkameras mit
tels Auswertung des kameraspezifischen 
Rauschverhaltens von CCD-Sensoren. Mit 
Hilfe dieser Technik lässt sich eine Aus
sage treffen, ob ein vorliegendes Digital
bild mit einer ebenfalls vorliegenden spe
zifischen Digitalkamera angefertigt wurde. 
Einsatzmöglichkeiten einer solchen Tech
nologie liegen z.B. im Nachweis der Her
kunft von kinderpornographischen Auf
nahmen. 

4.2.5. In einem gemeinsamen Forschungs
projekt mit dem Institut für Rechtsmedizin 
der Universität des Saarlands wird unter
sucht, ob der Vergleich von Gesichtsbil
dern mit 3D-Modellen von Gesichtern Vor
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teile bei der Identifikation von Personen 
bietet. Bei dem bisher üblichen Bild-Bild-
Vergleich ist es oft hinderlich, dass die 
verwendeten Bilder z.T. mit unbekannten 
Kameras/Objektiven aufgenommen wur
den, so dass die durch das optische System 
bedingte perspektivische Verzerrung nicht 
korrekt berücksichtigt werden kann. Für 
den Vergleich von Bild mit 3D-Modell 
lässt sich die Überprüfung der Identität 
auch ohne Kenntnis der verwendeten Ka
mera durchführen (siehe Abbildung 3 – 
Seite 18). Diese Funktionalität wird in 
einem im SIZ entwickelten Computerpro
gramm zur Verfügung gestellt und am o.g. 
Institut experimentell evaluiert. 

4.2.6. Mit den vorgestellten Themen sind 
nur einige der Bereiche genannt, mit denen 
sich das SIZ im Rahmen seiner Aufgaben

erfüllung beschäftigt. Manche der Frage
stellungen – wie etwa das Verhältnis und 
die Zusammenarbeit von Sicherheitsbehör
den und muslimischen Verbänden – stehen 
mittlerweile bundesweit auf der Agenda 
als notwendige Grundlage für eine Gesamt
strategie zur Bekämpfung islamistischer 
Strömungen und Radikalisierungstenden
zen in der muslimischen Wohnbevölkerung. 

Zum anderen bestätigt die Arbeit des 
SIZ als Instrument zur frühzeitigen Wahr
nehmung neuer Trends und Schwerpunkte 
in polizeilicher Strategie und Taktik sowie 
im technologischen Bereich die Erkennt
nis, dass eine auch in diesen Bereichen 
immer schneller voranschreitende Ent
wicklung es zunehmend erfordert, die Be
obachtung der verschiedenen Bereiche 
nicht nur anlassbezogen, sondern dauerhaft 
und jedenfalls mittelfristig zu betreiben. 
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