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Es gilt das gesprochene Wort! 
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Anrede! 

 

Wir werden den Kampf gegen die Organi-

sierte Kriminalität (OK) weiter verstärken. 

Wie Sie zu Beginn sehen konnten, geht es 

uns insbesondere auch darum, den 

Schwerkriminellen ihren illegalen Profit 

zu entziehen. 

 

Immer wichtiger wird die Auswertung kryp-

tierter, also verschlüsselter Täterkom-

munikation. Damit lassen sich tiefe Ein-

blicke in die tatsächliche Verflechtung 

von Organisierter Kriminalität und 

Rauschgiftkriminalität gewinnen. Der 

Filmeinspieler hat Ihnen bereits einen Ein-

druck vermittelt.  

 

Komplexe Auswertemaßnahmen durch 

unsere Spezialisten des Bayerischen Lan-

deskriminalamts haben uns einen nie da-

gewesenen Einblick in das Dunkelfeld der 

Organisierten Kriminalität ermöglicht.  

 

 

 

Einleitende 

Worte 

Kryptierte  

Täterkom-

munikation 
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Die beim BLKA erworbene Expertise hilft 

nicht nur den Dienststellen der Bayeri-

schen Polizei. Vor allem auch  

 das Bundeskriminalamt,  

 weitere Partnerdienststellen in Deutsch-

land und  

 internationale Sicherheitsbehörden  

profitieren davon. Denn in unserer mehr 

und mehr technologisch vernetzten Welt 

erreicht die grenzüberschreitende Orga-

nisierte Kriminalität Dimensionen, die 

weit über das Gebiet eines Staates 

hinausreichen. 

 

Diese erfolgreiche Zusammenarbeit belegt 

einmal mehr die hervorragende Arbeit 

unserer Bayerischen Polizei! Und sie ist 

ein wertvoller Beitrag für den exzellenten, 

grenzüberschreitenden Ruf des BLKA. 

 

Außerdem setzen wir bei der Bekämpfung 

der Organisierten Kriminalität seit Jahr-

zehnten auf die vertrauensvolle Zusam-

menarbeit zwischen der Bayerischen 

Polizei, dem Verfassungsschutz und der 

Justiz.  

Behördliche 

Zusammen-

arbeit 
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Einen praktischen Einblick zur Zusam-

menarbeit nationaler und internationaler 

Behörden wird Ihnen später Alfred Kauper, 

Leiter der Kriminalpolizeiinspektion 

Oberfranken mit Zentralaufgaben, ge-

ben. Er wird übrigens als dienstältester 

OK-Dienststellenleiter Bayerns Ende 

Mai in den wohlverdienten Ruhestand 

gehen. 

 

Lieber Herr Kauper, damit endet in knapp 

zwei Monaten eine „Ära“ der oberfränki-

schen OK-Bekämpfung. Ich danke Ihnen 

an dieser Stelle schon heute für Ihre 

herausragende Arbeit für die Region und 

ganz Bayern!  

 

Meine Damen und Herren, um tief in die 

Täterstrukturen der Organisierten Krimi-

nalität einzudringen und diese nachhaltig 

zu zerschlagen, brauchen wir neben einer 

weiteren Intensivierung der Vermögens-

abschöpfung breitgefächerte und an 

neueste Entwicklungen angepasste 

Rechtsinstrumentarien, wie etwa 

Alfred 

Kauper 

Notwendige 

Rechtsin-

strumente  
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 den Zugriff auf verschlüsselte Telekom-

munikation im Zusammenhang mit der 

Einführung des 5G-Standards, 

 eine zeitnahe Regelung zur praktikablen 

Ausgestaltung der Verkehrsdaten-

speicherung, 

 die Einbindung des Verfassungsschut-

zes in die Bekämpfung der Organisierten 

Kriminalität in allen Bundesländern nach 

bayerischem Vorbild und 

 in Anbetracht der aktuellen Situation auf-

grund des Ukraine-Krieges eine euro-

paweit noch engere Zusammenarbeit 

zwischen Polizei, Grenzschutz- und 

Migrationsbehörden. 

 

Wir werden dazu beim Bund auf 

entsprechende Verbesserungen drängen. 

 

 


