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DEUTSCHLAND

Gewaltrisiko bewerten
Mit dem neuen Risikobewertungsinstrument RADAR-iTE ist erstmals eine einheitliche Bewertung
des Gewaltrisikos von polizeilich bekannten militanten Salafisten in Deutschland möglich.
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fälliges oder moderates
Kampf in Deutschland
Risiko. Anhand der Ribeteiligen will, prüft
siko- und Schutzbereidie Polizei, ob die Perche erfolgen die polison als „Gefährder“
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„Forensische Psychologie“ der UniverAnschlagsplan durch bislang polisität Konstanz das Instrument RADARDie Entwicklung von RADAR-iTE bezeilich unbekannte Personen, wird
iTE entwickelt. Dabei greifen die Sachgann Anfang 2015. Die Zusammenarmit dem achtstufigen Prognosemobearbeiter auf Informationen zu, die ihbeit zwischen dem BKA und der Ardell eine Wahrscheinlichkeitsaussanen vorliegen oder die sie aufgrund der
beitsgruppe „Forensische Psychologie“
ge hinsichtlich des Schadenseintritts
Rechtslage erheben dürfen. Die in RAumfasste sowohl methodische Aspekte
getroffen.
DAR-iTE abgefragten Informationen bebei der Entwicklung als auch die Quali• Gefährdereinstufung: Gibt es Hinziehen sich auf das Verhalten – und
tätssicherung des Instruments. Die Entweise, dass sich eine Person an polinicht etwa auf Merkmale wie die Gesinwickler lehnten sich an das Vorgehen
tisch motivierten Straftaten beteilinung oder Religiosität einer Person. Die
bei Risk-Assessment-Instrumenten zur
gen wird oder eine bestimmte Rolle
Ermittler verwenden möglichst viele InBeurteilung von Gewaltstraftätern an.
in der Szene einnimmt, erfolgt eine
formationen zu Ereignissen aus dem LeEmpirisch untersucht wurde auch die
Einstufung als „Gefährder“ oder
ben des Betroffenen, beispielsweise:
wissenschaftliche Güte des Instruments.
„Relevante Person“. Nach dieser
Welches soziales Umfeld hat er? Wie
RADAR-iTE wurde im September 2016
Einstufung erfolgen polizeiliche
gewalttätig ist er? Hat er Erfahrungen
fertiggestellt und wird stufenweise vound/oder strafrechtliche Maßnahmit Waffen und Sprengmitteln? Für eiraussichtlich bis Sommer 2017 deutschmen.
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