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Internationale Öffentlichkeitsarbeit in der Praxis 

Communicating 

Europol
 

Europol ist eine – für Polizeiverhältnisse – junge Organisation, bei der 
37 Nationalitäten vertreten sind. Das macht Europol zu einer dynamischen 
multikulturellen, multilingualen und multiprofessionellen Gemeinschaft, 
wobei sich daraus aber auch besondere kommunikative Herausforderungen 
ergeben. Die Entwicklung einer neuen Kommunikations- und Marketing
strategie für Europol war daher eine der Hauptprioritäten des Vorjahres. Inter
nes Ziel war es, die Kommunikation zwischen dem Personal zu fördern, um 
einen neuen Europol-Teamgeist entstehen zu lassen. Mittel dafür waren u.a. 

GERALD HESZTERA, 
die Herausgabe eines neuen Personalmagazins und die Organisation von Abteilungsleiter 

Öffentlichkeitsarbeit bei Europol. formellen und informellen Events. Besonderer Wert wurde auch auf die Ver
besserung des Medienservices gelegt. Auf der Europol-Website wurde ein 
„Press Room“ mit der Möglichkeit eines News-Abonnements für Journalis
ten eingerichtet. Schwerpunktbereich war allerdings die Kommunikation 
mit den „Hauptkunden“ Europols, den Strafverfolgungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten. Eines der ersten Ergebnisse war die Schaffung eines 
Europol-Netzwerks für Zeitschriftenredakteure im Strafverfolgungsbereich. 
Die Strategie wurde während ihrer Implementierung regelmäßigen Evaluie
rungen unterzogen, die zeigten, dass sich die Maßnahmen ausgezeichnet be
währten. Trotzdem wird noch im Herbst 2009 eine neue Strategie formu
liert, um flexibel und proaktiv auf geänderte Rahmenbedingungen reagieren 
zu können. 

WAS IST EUROPOL? „Europol Drugs Unit“, wurde im Jahr 
Europol ist die europäische Polizeibehör- 1994 aufgestellt und umfasste damals ge
de, die in Den Haag in den Niederlanden rade 53 Bedienstete. Die eigentliche Grün
beheimatet ist. Hauptaufgabe von Europol dung erfolgte im Jahr 1999. 
ist es, die Strafverfolgungsbehörden der Ende 2008 arbeiteten 622 Personen bei 
EU-Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung und für Europol, darin inkludiert waren 
und Verhinderung von Organisierter Kri- 124 Europol-Verbindungsbeamte aus EU
minalität und Terrorismus zu unterstützen. Mitgliedstaaten oder Drittstaaten und von 
Dazu stellt Europol unter anderem sichere internationalen Organisationen. Insgesamt 
Informationsplattformen und ihre strategi- arbeiten 37 Nationalitäten bei Europol und 
schen und operativen Analysekapazitäten machen sie zu einer sehr interessanten 
zur Verfügung. Die Idee zu Europol wurde multikulturellen, multilingualen und mul-
Anfang der 1990er Jahre geboren als Re- tiprofessionellen Gemeinschaft (Biegaj 
aktion auf den Fall der Grenzen und den 2009, 58). Das Aufgabenspektrum hat sich 
Beginn der Bedrohung durch transnatio- massiv vervielfältigt: Stand am Anfang die 
nale Organisierte Kriminalität. Die Vor- bloße Bekämpfung von Drogenkriminali
läuferorganisation von Europol, die tät, so wurde das Mandat sukzessive auf 
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rück. Eine Tatsache, die die Entstehung ei
nes speziellen Europol-Teamspirits zu
mindest erschwert. 

Diese vorgenannten Probleme wurden 
von Europol erkannt und in einer Selbsteva
luierung („CAF“-Report)1 klar ausgedrückt. 

Unter anderem wurde festgestellt, dass 
• die interne Kommunikation, insbeson

dere zwischen Management und Mitar
beitern, verbessert werden muss, und 
dass 

• der Bekanntheitsgrad von Produkten 
und Dienstleistungen, die Europol an
bietet, besonders im Bereich der EU-
Mitgliedstaaten erhöht werden muss. 
Erste Priorität des „CAF“-Reports war 

daher die Entwicklung einer neuen Kom
munikations- und Marketingstrategie für 
Europol. 

DIE ENTWICKLUNG EINER 
NEUEN KOMMUNIKATIONS- UND 
MARKETINGSTRATEGIE 
Mit der Erarbeitung der neuen Kommuni
kations- und Marketingstrategie wurde die 
Corporate Communications Abteilung von 
Europol beauftragt. Diese Abteilung be
fasst sich mit allen Aufgaben, die man her
kömmlich mit diesem Bereich verbindet 
(Medienarbeit, PR etc.), ist aber auch für 

die Bekämpfung sämtlicher Formen der 
Organisierten Kriminalität und des Terro
rismus erweitert. Ab dem Jahr 2010 wird 
das Mandat auf alle Formen der Schwer
kriminalität ausgedehnt. 

SPEZIELLE HERAUSFORDERUN
GEN FÜR EUROPOL 
Europol ist eine – für Polizeiverhältnisse – 
relativ junge Organisation. Sie feierte am 
1. Juli dieses Jahres ihr zehnjähriges Jubi
läum. Damit kann sie nicht auf die lange 
Etablierung zählen, die für andere nationale 
und internationale Polizeiorganisationen 
üblich ist. Europol hat außerdem keinerlei 
exekutive Gewalt, d.h. Europol-Mitarbei
ter können ihre Kollegen in den Mitglied
staaten immer nur unterstützen, aber selbst 
keine Festnahmen vornehmen. Das heißt, 
die Klärung von glamourösen Fällen, die 
das beste PR-Mittel sind, kann und will 
Europol immer nur in Verbindung mit den 
Strafverfolgungsbehörden der Mitglied
staaten vermarkten. Dadurch ergibt sich 
auch eine noch relativ geringe Bekanntheit 
Europols – sowohl in der allgemeinen Öf
fentlichkeit als auch in der so wichtigen 
Polizeigemeinschaft. 

Eine andere Besonderheit ist die spezielle 
Zusammensetzung des bei Europol vertre
tenen Personals: Es rekrutiert sich aus 
37 verschiedenen Nationen, spricht fast 
dreißig verschiedene Muttersprachen und 
hat auch vollkommen verschiedene beruf
liche Hintergründe. 

Diese Voraussetzungen schaffen sehr 
viele Vorteile, aber auch einige Probleme. 
Zu den Vorteilen zählt unter anderem, dass 
es praktisch keine polizeiliche Expertise 
gibt, die bei Europol nicht vorhanden wäre, 
und dass sämtliche Strafverfolgungskultu
ren Europas abgedeckt werden können. 

Der Nachteil ist eine starke Fluktuation: 
Europol-Bedienstete bekommen nur Zeit
verträge und kehren nach einigen Jahren 
wieder zu ihren nationalen Behörden zu
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die Europol-Bibliothek und die Auswer
tung von Open Sources2 zuständig. 

Ab Mai 2008 wurde von den Mitarbei
tern der Abteilung in zahlreichen Brainstor
ming-Sitzungen begonnen, Grundzüge für 
die neue Strategie zu erarbeiten. An diesen 
Besprechungen waren alle Mitarbeiter be
teiligt, und es wurden alle Bereiche der Öf
fentlichkeitsarbeit beleuchtet. Von Anfang 
an wurde festgelegt, dass alle eingefahre
nen Methoden hinterfragt werden, um Platz 
für neue und innovative Ideen zu schaffen. 

Da die Ergebnisse des „CAF“-Berichts 
bereits vorhanden waren, konnte in die
sem Prozess auf eine Einbindung des übri
gen Europol-Personals verzichtet werden. 
Im Bedarfsfall wurden diese allerdings 
kurzfristig und unbürokratisch beigezo
gen, um an offenen Diskussionen teilzu
nehmen (Nokes/Kelly 2007, 89). 

METHODIK 
Zu Beginn der Arbeiten wurde eine Situa
tionsanalyse und eine SWOT-Analyse3 er
arbeitet und darauf basierend eine Stake
holder Analysis und eine Communication 
Matrix erstellt (Kotler/Lee 2007, 149). 

Gemeinsam zeigten diese Analysen ein 
weites Feld von Möglichkeiten, gezielt 
und erfolgreich zu kommunizieren. 

Als besonders positive Ansatzpunkte 
wurden hervorgehoben: 
• Europol hat ein überwiegend positives 

Image bei allen Stakeholdern. 
• Die Europol Kommunikationsabteilung 

hat ein sehr hohes professionelles Poten
zial. 

• Europol als Organisation, aber auch die 
einzelnen Mitarbeiter stehen verstärkter 
Kommunikation und Transparenz außer
ordentlich positiv gegenüber. 

• Die Kooperation mit den Mitgliedstaa
ten ist gut, birgt aber noch viele Entfal
tungsmöglichkeiten. 
Sehr bald zeichneten sich einige Richtli

nien für die neue Strategie ab. 

So erfolgte schon nach den ersten Be
sprechungen eine fast automatische Grob
aufteilung in drei Kernbereiche und einen 
Unterstützungsbereich. Grundlage dafür 
waren vor allem die Zielgruppen, an die 
sich die Kommunikation richten sollte. 

KERNBEREICHE 
A) Interne Kommunikation – Zielgrup

pen: Europol-Personal und Verbin
dungsbeamte bei Europol, 

B) Externe Kommunikation – Zielgrup
pen: Strafverfolgungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten und EU-Institutionen 
wie das Europäische Parlament, die 
Kommission und der Rat, 

C) Medien- und Öffentlichkeitsarbeit – 
Zielgruppen: sämtliche Medien sowie 
Kontakt mit Bürgern. 

UNTERSTÜTZUNGSBEREICHE4 

• Besuche, 
• Publikationen, 
• Open Sources und Bibliothek, 
• Präsentationen/Reden. 

Außerdem wurde festgestellt, dass eines 
der Kernelemente die eine enge Einbin
dung von Partnern in den Mitgliedstaaten, 
und dabei insbesondere der Strafverfol
gungsbehörden, sein musste. 

KERNZIELSETZUNGEN 
• Verbesserung des Bekanntheitsgrads 

von Europol und ihrer Serviceleistun
gen, 

• Stärkung des Vertrauens der Öffentlich
keit in die Tätigkeit von Europol, 

• Förderung der Kommunikation zwi
schen den Europol-Bediensteten. 
Unter diesen Gesichtspunkten wurden 

die weiteren Arbeiten dann in Kleingrup
pen vorangetrieben, die miteinander in ei
nem regelmäßigen Erfahrungsaustausch 
standen. Die volle Einbindung des gesam
ten Teams und eine gesamtheitliche Sicht
weise waren daher immer gewährleistet. 
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DIE KOMMUNIKATIONS- UND 
MARKETINGSTRATEGIE – 
GRUNDZÜGE UND UMSETZUNG 

A) INTERNE KOMMUNIKATION 
Hauptziele waren: 
•	 die interne Kommunikation zu verstär

ken und gleichzeitig besser zu struktu
rieren und 

•	 die Kommunikation zwischen dem Per
sonal zu fördern, um einen neuen 
Europol-Teamgeist entstehen zu lassen. 

PERSONALMAGAZIN 
Ein zentrales Element, um diese Ziele zu 
erreichen, war die Auflage des Personalma
gazins „Europolitan“. Schon bei der Ge
staltung und der Namenswahl wurde das 
Europol-Personal via Intranet und Direkt-
Mails eingebunden, so dass bereits im Vor
feld eine breite Diskussion entstand, die zur 
Identifikation mit dem Projekt führte. 

Quelle: Europol 

Europolitan graphic 

Das Redaktionsteam wurde aus allen 
Bereichen und Hierarchiegruppen der Or

ganisation rekrutiert und umfasste selbst
verständlich auch die Personalvertretung. 
Bei der Artikelauswahl wird auf den rich
tigen Mix zwischen „Human Interest“ und 
Fachartikeln geachtet – wobei immer der 
Mensch und Kollege im Vordergrund 
steht. 

Parallel zur Print-Ausgabe wurde eine 
eigene Website im Intranet eingerichtet, 
die weiterführende Artikel enthält und zur 
aktiven Auseinandersetzung mit dem Ma
gazin anregen soll. 

Unmittelbar nach dem Erscheinen des 
Magazins wurde eine Evaluierung mittels 
Direkt-Mail an das gesamte Personal 
durchgeführt. Die Reaktionen waren aus
nahmslos positiv. Im Herbst 2009 wird ei
ne weitere Evaluierung mittels Print- und 
Online-Fragebogen durchgeführt. Derzeit 
ist es vorgesehen, diese Evaluierung jähr
lich durchzuführen, um den Kontakt zum 
Leser nicht zu verlieren. 

EVENTORGANISATION 
Besonderer Wert wurde darauf gelegt, die 
persönliche Kommunikation zwischen den 
Mitarbeitern zu fördern. Dabei wurden 
zwei Ebenen abgedeckt: die rein dienstli
che, indem z.B. regelmäßige Treffen des 
Managements organisiert wurden, um in 
ungezwungener Atmosphäre zu diskutie
ren und Erfahrungen auszutauschen. An
dererseits wurde damit begonnen, Veran
staltungen mit externen Vorträgen zu 
organisieren, die einen Außenblick auf die 
Organisation bieten sollen. 

Höhepunkt war dabei der Auftritt des bri
tischen Erfolgsautors Misha Glenny, der 
über seinen Bestseller „McMafia“ referier
te (Glenny 2008). Gerade dieser Vortrag 
bewies aber auch, dass die einzelnen 
Kommunikationsbereiche immer gesamt
heitlich agieren müssen. Der Besuch Misha 
Glennys war natürlich ein Höhepunkt für 
die Mitarbeiter, gleichzeitig war es die Ge
legenheit für einen internationalen Top
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Quelle: Europol 

Glenny poster 

Autor, Europol kennenzulernen und für 
seine nächsten Bücher zu recherchieren. 

B) EXTERNE KOMMUNIKATION 
Schwerpunktbereich war aber die Kom
munikation mit den „Hauptkunden“ Euro
pols, den Strafverfolgungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten. Der Ansatz, der dabei ge
wählt wurde, unterschied sich radikal vom 
bisherigen. Zielgruppenorientierung ist 
nunmehr oberste Prämisse. Dabei wird 
versucht, die Mitgliedstaaten aktiv einzu
beziehen und als Partner zu gewinnen. 

ELEMENT 
Eines der ersten Ergebnisse der Kommu
nikations- und Marketingstrategie war die 
Schaffung des „Europol Law Enforcement 
Magazine Editors’ Networking Tool“ 
(ELEMENT), das Europol-Netzwerk für 
Zeitschriftenredakteure im Strafverfol
gungsbereich. ELEMENT ist eine Platt
form, die von Europol moderiert und un
terstützt wird und den Redakteuren der 
einzelnen Mitgliedstaaten im Strafverfol
gungsbereich den Austausch von Ideen 
und Artikeln ermöglicht. Zu Anfang wa
ren 16 Staaten und 19 Zeitschriften aus 

dem Strafverfolgungsbereich im Netzwerk 
vertreten; das hat sich innerhalb weniger 
Monate auf mehr als 50 Zeitschriften aus 
fast allen 27 Mitgliedstaaten gesteigert. 
Als positiver Effekt von ELEMENT sind 
die verbesserten Kenntnisse der Ermitt
ler/über Europol aufgrund der vielen un
terschiedlichen Artikel zu erwähnen, die 
in den Zeitschriften der Netzpartner veröf
fentlicht werden. 

ÖSTERREICHISCHES 
PILOTPROJEKT 
Gemeinsam mit der Sicherheitsakademie 
des österreichischen Innenministeriums 
wurde ein Projekt in die Wege geleitet, bei 
dem für Sprachkurse für Strafverfolgungs
beamte Material von Europol verwendet 
wird. Hintergrund ist, dass in praktisch al
len Mitgliedstaaten spezialisierte und in
ternational standardisierte Sprachkurse 
angeboten werden. Durch die Verwendung 
von Europol-Material (Broschüren, DVDs 
usw.) erhält der Sprachkurs den Praxisbe
zug, als Zusatzeffekt wird dadurch das 
Wissen über Europol vertieft. 

Da diese Kurse standardisiert sind, kön
nen die von österreichischen Sprachtrai
nern gemeinsam mit Europol erarbeiteten 
Kursunterlagen ohne weitere Bearbeitung 
anderen Staaten angeboten werden. 

DÄNISCHES PILOTPROJEKT 
Gemeinsam mit der dänischen Polizei 
wurde ein maßgeschneidertes Seminar 
entwickelt, zu dem sämtliche Führungs
kräfte zu Europol nach Den Haag eingela
den wurden. In einer Vorphase wurden in
haltliche Schwerpunkte festgelegt und 
praktische Fallbeispiele erarbeitet. Im Se
minar selbst hatten die Teilnehmer diese 
Fallbeispiele zu lösen, im Plenum vorzu
stellen und danach konkrete Aktionspläne 
für eine bessere Nutzung von Europol zu 
erstellen. Ergänzt wird dieses Projekt durch 
eine Evaluierung, die zeigen soll, ob sich 
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durch das Seminar die dänischen Zuliefe
rungen zu Europol quantitativ und qualita
tiv verbessert haben. 

In adaptierter Form wird dieses Seminar 
auch für ein vor-Ort-Training angeboten. 
In diesem Fall werden vier bis fünf Europol 
Experten in den Mitgliedstaat fahren, um 
dort das Seminar zu organisieren, die übri
gen Experten werden mittels Videokonfe
renz aus Den Haag zugeschaltet. 

STRATEGIC NEWSLETTER 
Seit Mai diesen Jahres wird vierteljährlich 
ein Newsletter für diejenigen aufgelegt, 
die mit Europol in ihrer täglichen Arbeit 
zu tun haben: Abgeordnete des EU-Parla
ments (LIBE-Komitee), EU-Kommissi
ons- und Ratsmitarbeiter, Mitarbeiter der 
Innen- und Justizministerien, dabei insbe
sondere die Mitglieder des Europol-Ver
waltungsrates, die Polizeichefs der Mit
gliedstaaten sowie weitere strategische 
Partner der Organisation. 

Die Themen des Newsletters sind vor al
lem strategischer Natur. So wird der kom
mende Rundbrief sich beispielsweise mit 
der Evaluierung und Aktualisierung der 
Europol-Strategie beschäftigen. 

C) MEDIEN UND PR 
Das steigende Interesse an Europol kam 
aber auch in zahlreichen Anfragen interna
tionaler Medien und der Öffentlichkeit 
zum Ausdruck. Im Laufe dieses Jahres 

wurden 40 Pressemitteilungen veröffent
licht. Das Interesse der Medien galt in ers
ter Linie der Bekämpfung von Kindes-
missbrauch, doch auch Themen wie die 
Euro-Fälschung, der Schutz des Euro und 
die Bedeutung der Vermögensabschöp
fung fanden große Beachtung (Europol 
Annual Report 2008, 46). 

Besonderer Wert wurde auf die Verbes
serung des Medienservices gelegt. Da 
Europol sich aufgrund ihrer internationa
len Ausrichtung nur sehr schwer Presse
agenturen bedienen kann, wurde auf der 
Europol-Website5 ein „Press Room“ ein
gerichtet. Dort wird Journalisten nicht nur 
frei zugängliche Information geboten, 
sondern auch als besondere Serviceleis
tung ein News-Abonnement angeboten. 
Seit seiner Einführung haben mehr als 
600 Journalisten von diesem Angebot Ge
brauch gemacht. 

Verbunden wurde das mit einer aktiven 
Einladungspolitik für Journalisten, entwe
der zu generellen Hintergrundgesprächen 
oder zu Briefings über Spezialthemen 
(Kotler/Lee 2007, 169). 

Um die Präsenz von Europol-Mitarbei
tern in den Medien zu erhöhen, wurden in
tern und extern Medienkurse organisiert 
und so ein Grundstock an Mitarbeitern ge
funden, die für Medienauskünfte in den 
verschiedensten Fachbereichen zur Verfü
gung stehen. Zusätzlich wurde darauf ge
achtet, dass so viele verschiedene Mutter
sprachen wie möglich abgedeckt werden. 

Trotz all dieser Anstrengungen hält Eu
ropol aber immer daran fest, dass die eige
ne Medienarbeit stets im Hintergrund ste
hen muss, wenn nationale Polizeibehörden 
erfolgreiche Ermittlungen abschließen. 

DIE UNTERSTÜTZUNGSBEREICHE 
Im Jahr 2008 entwickelten sich Besuche 
der Europol-Zentrale zunehmend zu ei
nem wichtigen Instrument der direkten 
Öffentlichkeitsarbeit. Es wurden mehr als 
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Quelle: Europol 
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200 Besuche der Europol-Zentrale organi
siert, in deren Rahmen Präsentationen für 
Minister, Botschafter, Politiker, Strafver
folgungsbeamte und Medienvertreter 
stattfanden. Europol beteiligte sich da
rüber hinaus an fast 50 externen Informa
tionskampagnen zur Förderung der euro
päischen und internationalen polizeilichen 
Zusammenarbeit. 

Eine Reihe von Publikationen wurde 
erstellt und verbreitet, darunter allgemei
ne Informationsbroschüren und Flyer für 
die Strafverfolgungsbehörden der Mit
gliedstaaten und der Kooperationspart
ner. Ausgewählte Publikationen wurden 
in 30 Sprachen übersetzt und werden von 
den Mitgliedstaaten der Europäischen 

Quelle: Europol 

Cover TE-SAT 

Union sowie von den Partnerstaaten von 
Europol verwendet (Europol Annual Re
port 2008, 47). 

EVALUIERUNG UND AUSBLICK 
Die Kommunikationsstrategie wurde wäh
rend ihrer Implementierung regelmäßigen 
Gesamt- und Teilevaluierungen unterzo
gen und, wo notwendig, sofort korrigiert. 
Diese Korrekturen fielen allerdings sehr 
gering aus, da alle Maßnahmen zu einem 
sehr hohen Prozentsatz erfolgreich waren 
und gute Ergebnisse brachten. So hat sich 
zum Beispiel die Nennung Europols in 
den internationalen Medien vervielfacht6, 
und die Zahl der Mitglieder bei „Element“ 
hat sich seit der Gründung im November 
des Vorjahres fast verdreifacht. 

Trotzdem wird noch im Herbst 2009 ei
ne Endevaluierung vorgenommen und da
nach eine neue Kommunikations- und 
Marketingstrategie formuliert. Nötig wird 
das unter anderem durch die Umwandlung 
Europols in eine EU-Agentur und die Er
weiterung des Mandatsbereiches (Council 
Decision of 6 April 2009) und der Formu
lierung einer neuen, zukunftsorientierten 
Gesamtstrategie. 

Einige Bereiche, die neu adaptiert wer
den, haben sich fast zwangsläufig aus den 
Beobachtungen des letzten Jahres erge
ben. So stehen einige Schwerpunkte schon 
jetzt fest: 
• die Entwicklung von neuen, modernen 

Designvorgaben, 
• der Relaunch von Inter- und Intranetauf-

tritt und 
• die Neuausrichtung der Europol-Publi

kationen, um diese nicht nur optisch, 
sondern auch inhaltlich ansprechend zu 
gestalten. 
Hauptbeweggrund ist aber, durch steti

ges Hinterfragen neue Impulse zu bekom
men, die für das Wichtigste überhaupt im 
Kommunikationsgeschäft sorgen: Spaß 
und Abwechslung. 
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1 CAF = Common Assessment Framework. 
2 Beschaffung von Informationen aus offen zu

gänglichen Quellen wie Informationsmedien, In

ternet, Datenbanken und Bibliotheken und deren 

Aufbereitung. Im Falle von Europol geschieht 

dies insbesondere für strategische und operative 

Analysen und die Erstellung von Lagebildern. 
3 SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities 

and Threats. 
4 Corporate Design und Inter-/Intranet wurden 

als vollkommen übergreifend gewertet. 
5 http://www.europol.europa.eu/ vom 12.08.2009. 
6 Ein vorläufiger Jahreshöhepunkt wurde am 

24.08.2009 mit 102 Meldungen an einem Tag er

reicht. 
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