BUNDESPOLIZEI

Mobiles Büro im Streifenwagen: Polizistinnen und Polizisten sollen am Einsatzort auf Datenbanken zugreifen können.

Mobile Polizeikommunikation
Mit dienstlichen Smartphones und Tablets sowie dienstlichen Apps soll die Effizienz und Effektivität
der Polizeiarbeit gesteigert werden.
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Die Hauptarbeit der Polizei findet
auf den Straßen statt. derzeit sind vereinzelte mobile Systeme verfügbar und
nur wenige einsatzkräfte mit modernen
mobilen und sicheren Geräten ausgestattet. „die Kolleginnen und Kollegen
nutzten mitunter private Geräte und
nicht sichere anwendungen für dienstliche Zwecke. das ist keine gute lösung“, sagt Generalmajor Jürgen doleschal, leiter der abteilung ii/14 (informations- und Kommunikationstechnologiemanagement Gd – iKt Gd) im
Bundesministerium für inneres und
leiter des Projekts „Mobile Polizeikommunikation“.
Vor allem bei Fahndungen muss
man sich auf verbale Beschreibungen
oder analoge Bilder verlassen. „das ist
zeitaufwendig,
umständlich
und
manchmal für die eigene Sicherheit der
Bediensteten gefährdend“, sagt dole-

schal. „deshalb ist es notwendig, den
Kolleginnen und Kollegen moderne,
digitale Kommunikationsmittel zur
Verfügung zu stellen.“
Mit der mobilen datenbankabfrage
sollen auch die leitstellen entlastet
werden. informationen sollen schneller, umfangreicher und leichter verständlich zu den Bediensteten übermittelt werden. die Polizistinnen und Polizisten werden auch untereinander
schneller und besser kommunizieren
können. „das steigert gemeinsam mit
der Funkkommunikation die handlungssicherheit und erhöht die Kommunikationsqualität bei den einsätzen“, sagt doleschal.
Polizei-Apps. Für die arbeit der Polizei wird es eigene apps geben, etwa
für tatortfotos, notizen, Fahndungen
sowie für die Personen- und Fahrzeug-
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ie Kommunikation der Polizei
soll in Zukunft mit sicheren
dienstlichen
Software-anwendungen, Smartphones und tablets optimiert werden. Über einen dienstlichen
Messenger sollen dateien und Fotos
versandt und ausgetauscht werden können. auch mobile datenbankabfragen
sollen möglich sein.
Polizistinnen und Polizisten sollen
am einsatzort auf datenbanken zugreifen können. Sie sollen alle öffentlichen
apps, das internet sowie soziale Medien für recherchen nutzen können. das
soll für mehr Sicherheit und handlungsfreiheit sorgen. Gemeinsam mit
den bei einsätzen weiterhin als hauptkommunikationsmittel
verwendeten
Funkgeräten sollen die mobilen Geräte
und anwendungen den informationsfluss zwischen den einsatzkräften und
der einsatzleitung verbessern.
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kontrolle. Für die mobile Fallbearbeitung sind ebenfalls lösungen angedacht. diese applikationen werden
nach und nach für die Bediensteten zur
Verfügung stehen.
„Gemeinsam mit bis zu 40 Praktikern haben wir im Projektteam die
wichtigsten anwendungsfälle für die
Polizei beschrieben. dabei haben sich
der Messenger und die app für Personen- und Fahrzeugkontrolle als wichtigste anwendung herausgestellt“, erklärt doleschal. die beiden anwendungen werden in einem dreistufigen
Prozess umgesetzt. im ersten Schritt
wurden die abläufe am Gerät von den
Praktikern beschrieben und von technikern umgesetzt. nach mehreren Monaten stand ein erster Prototyp zur Verfügung, der derzeit von etwa 150 Bediensteten getestet wird.
nach einem positiven testabschluss
startet der rollout vorerst für bis zu
600 Bedienstete und bei positivem
Verlauf bei allen anwendern, die die
neue lösung benötigen. anfang September 2017 beginnt der rollout der
ersten 6.500 Smartphones und 3.500
tablets mit der app Personen- und

Fahrzeugkontrolle. es werden alle
Funktionsträger der initiative „GeMeinSaM.Sicher in Österreich“
ausgestattet. die tablets sollen in allen
dienststellen allen Bediensteten zur
Verfügung stehen, es erfolgt keine persönliche Zuweisung.

eKo cobra/dSe im Pilotversuch zur
Verfügung. „durch eine einheitliche
ausstattung soll ein gleicher Wissensstand ermöglicht werden“, sagt der
Projektleiter. Mit dem „Mobile device
Management“ (MdM) sollen unter anderem Berechtigungen, Benutzerprofile
sowie Geräte- und app-Verwaltung
zentral gesteuert werden. damit soll
garantiert werden, dass dienstliche daten vor dem Zugriff durch unbefugte
geschützt werden.
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Alle Polizstinnen und Polizisten sollen mit dienstlichen Smartphones und Tablets ausgestattet werden.
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Polizei-Messenger. eines der Kernstücke der neuen mobilen Kommunikation ist ein Polizei-Messenger zum
Versenden von dateien und Fotos sowie zur Kommunikation innerhalb einer chatgruppe. diese anwendung
steht derzeit etwa 600 Bediensteten des

Polizeikommunikation: Mit der mobilen
Datenbankabfrage sollen auch die Leitstellen entlastet werden.

Datensicherheit hat Prioritat. Mit
dem MdM und einem Sicherheitskonzept wird der Zugriff dritter auf dienstliche daten verhindert und die private
nutzung der Smartphones ermöglicht.
die Übertragung erfolgt über moderne
Verschlüsselungen wie auch die trennung zwischen öffentlichen und dienstlichen apps. alle mit dienstlichen
apps erzeugten daten (Bilder, notizen
usw.) werden auf zentralen BMi-Servern abgelegt und stehen den Bediensteten auch auf ihrem Büro-computer
zur Verfügung. Fotos, die privat aufgenommen werden, bleiben auf dem
Gerät.
Siegbert Lattacher
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