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Zur Inneren Sicherheit
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Die öffentliche Sicherheit ist ein hohes Gut. Ziel der  
Politik der Bundesregierung ist es, Sicherheit auf höchs-
tem Niveau zu gewährleisten. 

Um dies ermöglichen zu können, müssen die Sicher-
heitsbehörden auch auf höchstem Niveau ausgestattet 
werden. Die Polizeien des Bundes und der Länder, das 
Technische Hilfswerk, die Feuerwehr und alle weiteren 
im Bevölkerungsschutz tätigen Hilfsorganisationen ver-
dienen professionelle Ausrüstung und Schutzausstattung. 

Die GPEC bietet mit ihrer großen Zahl an Ausstellern 
einen hervorragenden Überblick über den Stand der 
Technik und Innovationen. Sie eröffnet die Gelegen-
heit zum internationalen Informationsaustausch zwi-
schen allen Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
und den Anbietern von Polizei- und Spezialausrüstung. 

Deutschland steht im Vergleich zu vielen anderen 
Ländern beim Thema Sicherheit gut da. Unsere Sicher-
heitsbehörden sind in ihrer Arbeit sehr erfolgreich. Dafür 
hat die GPEC seit dem Jahr 2000 ihren Beitrag geleistet. 

Die erstmals 2019 veranstaltete „GPEC digital“ ist 
in diesem Jahr zu Recht Teil der GPEC. Freiheit und  

Sicherheit sind auch im Internet auf vielfältige Weise 
bedroht. Cyberangriffe werden dynamischer, varian-
tenreicher und professioneller. Dem setzen die Sicher-
heitsbehörden eine erhebliche Stärkung der Informa-
tionssicherheit entgegen. Unsere Ziele sind auch hier: 
mehr Schutz, mehr Sicherheit und gleichzeitig mehr 
Information für Bürgerinnen und Bürger. 

Unser Zukunftsprogramm heißt „Polizei 2020“.  
Damit modernisieren wir das polizeiliche Informations-
wesen und verbessern wir die Polizeiarbeit grundle-
gend. Gestraffte Prozesse werden unsere Polizistinnen 
und Polizisten von administrativen Tätigkeiten entlas-
ten, damit diese sich noch besser um ihre Kernaufga-
ben kümmern können. Auch hierfür bietet die GPEC ei-
ne geeignete Plattform zum Informationsaustausch. 

Ich habe die Schirmherrschaft über die 11. GPEC des-
halb gerne übernommen und wünsche allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern viel Erfolg, zahlreiche inter-
essante Gespräche und neue Erkenntnisse über nutzer- 
spezifische Produkte und dem Veranstalter einen gu-
ten Verlauf. 
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