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Desigual kommt

Neu-Ulm Die Betreiber des im Bau
befindliche
Einkaufszentrums
Glacis-Galerie freuen sich über einen neuen Mieter: Wie gestern die
Verantwortlichen des Joint-Venture-Projekts aus OFB Projektentwicklung und der Procom Unternehmensgruppe mitteilten, kommt
Desigual. Das spanische Modeunternehmen Desigual habe 227 Quadratmeter Ladenfläche angemietet.
Damit erhalten sowohl Neu-Ulm als
auch die gesamte Region Donau-Iller ihren ersten Desigual-Laden.
Dieser wird den Kunden der GlacisGalerie äußerst auffällige Mode für
Frauen, Männer und Kinder sowie
ebenso außergewöhnliche Accessoires bieten. Das 27 000 Quadratmeter Verkaufsfläche umfassende
Shoppingcenter sei bereits zu über
90 Prozent vermietet.
„Wir sind sehr stolz, dass es uns
gelungen ist, Desigual für die
Glacis-Galerie zu gewinnen. Der
Store mit seinem extravaganten und
erfolgreichen Konzept ist eine Bereicherung für Neu-Ulm und die
Region“, sagt Stephan Bender, Niederlassungsleiter der OFB Projektentwicklung. Die Glacis-Galerie erhalte einen weiteren Magneten, von
dem Kunden und benachbarter Einzelhandel gleichermaßen profitieren.
Das Center wird über 100 Shops
sowie ein modernes und vielseitiges
Angebot verfügen – darunter weitere Marken wie Zara, Ochsner Sport,
Media-Markt und Denn’s Biomarkt. Die Eröffnung ist für das
Frühjahr 2015 vorgesehen. Die
Bauarbeiten starteten im Frühjahr
2013. Dieser Tage werden bereits
die ersten Schaufenster angebracht.
(az/heo)

IN EIGENER SACHE

Presserat missbilligt
Maibaum-Bericht
Der Deutsche Presserat hat einen
Bericht in der Neu-Ulmer Zeitung
vom vergangenen April missbilligt.
In dem Artikel ging es um einen
Maibaumdiebstahl, der zu Konflikten unter den beteiligten Jugendgruppen führte. Ein Beteiligter, der
gerüchteweise ein Maibaumversteck „verraten“ haben soll, wurde
dabei namentlich erwähnt. Darüber hatte sich der Vater des Betroffenen beschwert. Nach Auffassung
des Presserates war die Namensnennung nicht gerechtfertigt, da kein
Informationsinteresse der Öffentlichkeit die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen überlagert
habe. (az)
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Veranstaltungen in der Region
I Bei uns im Internet

Mehr Verbrechen im Internet – doch
der Polizei fehlen die Spezialisten

Kommentar
VON BERNHARD JUNGINGER

Internet-Verbrechen

» redaktion@nuz.de

Cybercops
gesucht

Kriminalität Er sollte in der Region gegen Betrug, Datendiebstahl und Kinderpornografie im
Netz kämpfen – aber dann wollte der Informatiker doch nicht Ermittler werden. Kein Einzelfall

D

VON BERNHARD JUNGINGER
Neu-Ulm Verbrechern, die im Internet Kinderpornografie und Hasspropaganda verbreiten, Kontodaten
ausspähen und Bankkonten plündern, wollte die Neu-Ulmer Polizei
künftig mithilfe eines Informatikers
zu Leibe rücken. Doch der Spezialist ist abgesprungen, wie viele andere in ganz Bayern.
Weil die Maschen der Kriminellen im weltweiten Datennetz immer
ausgefeilter werden, hat die Polizei
einen harten Kurs angekündigt –
doch die konsequente Verfolgung
der Täter scheitert teils daran, dass
es aufseiten der Ermittler nicht genügend Fachkräfte gibt. Deshalb
sollten Computerspezialisten als Seiteneinsteiger verpflichtet und in einer verkürzten Ausbildung zu Polizisten gemacht werden. Offenbar
sind studierte Informatiker mit einem Polizistengehalt kaum zu ködern. Betroffen von der Misere ist
auch die jüngst gegründete Spezialeinheit bei der Kriminalpolizei NeuUlm, die den Auftrag hat, gegen besonders schwere Fälle von so genannter Cyber-Kriminalität vorzugehen. Ein fünfköpfiges Team sollte
bereits Anfang Mai die Arbeit aufnehmen. Neben Beamten, die bereits Erfahrung mit dem Thema Internetkriminalität mitbringen, sollte
auch ein „absoluter Spezialist“ mit
an Bord sein – ein Informatiker mit
einem entsprechenden Studienabschluss. Dieser Spezialist schien
auch bereits gefunden.
Doch jetzt bestätigt Christian
Owsinski, der Pressesprecher des
Polizeipräsidiums Schwaben Süd/
West Informationen unserer Zeitung, wonach dieser Informatiker
erst gar nicht zur verkürzten Polizistenausbildung angetreten ist. Wo
der fragliche Computerprofi nun arbeitet, ist nicht bekannt. Sicher ist
aber, dass solche hoch qualifizierten
Fachkräfte in der freien Wirtschaft
händeringend gesucht werden und
oft das Doppelte oder sogar mehr
verdienen.
Ein zweiter Internetpolizist befindet sich laut Owsinski derzeit
noch in der Ausbildung. Anzeigen
im Bereich der Computerkriminalität werden unterdessen weiter von
Polizisten mit entsprechender Zusatzausbildung bearbeitet. Die
meisten haben sich laut Owsinski am
Fortbildungsinstitut der bayerischen Polizei in Ainring weiterqualifiziert. Die Tricks der Verbrecher

Das Verbrechen hat sich längst im Internet ausgebreitet. Mit immer dreisteren Methoden versuchen Gauner, an Informationen und
Geld der Bürger zu kommen. Um diese neuen Arten der Kriminalität zu bekämpfen, bedarf es spezieller Kenntnisse – über die
längst nicht alle Polizisten verfügen.
Symbolfoto/Bildmontage: Fotolia

Wachsende Bedrohung
● Im Bereich des Polizeipräsidiums
Schwaben Süd/West wurden im Jahr
2013 genau 1032 Straftaten angezeigt, die sich im Internet abgespielt
haben. Das sind 94 Delikte mehr als

noch im Vorjahr, ein Anstieg um 10
Prozent.
● Den Löwenanteil bilden Betrugsdelikte mit fast 600 Fällen. Es folgen
Beleidigungen, Straftaten im Zusam-

menhang mit dem Urheberrecht,
Verbreitung von verbotener Pornografie und das Ausspähen von Daten.
Weil viele Täter im Ausland sitzen, ist
die Aufklärung schwer. (bju)

werden allerdings immer dreister
und technisch immer raffinierter –
womit auch die Anforderungen an
die Polizisten wachsen. An die Urheber der Cyber-Straftaten heranzukommen ist kompliziert – zumal
sie oft vom Ausland aus agieren.
Eine bestimmte Art betrügerischer
E-Mails, die stets ein reiches Erbe
oder einen hohen Geldgewinn verspricht – vorher aber gewisse „Gebühren“ fordert, kommt meist aus
Nigeria.
Während gegen diese Betrugsversuche am besten gesunder Menschenverstand hilft, werden auch
heimische Unternehmen Ziel gefährlicher Ausspähversuche – etwa
wenn es ausländische Mitbewerber
auf wertvolle Firmengeheimnisse

abgesehen haben. So können durch
Internetkriminalität sogar Arbeitsplätze vernichtet werden. Der Bedrohung aus dem Netz hat die deutsche Polizei nach Meinung vieler
Experten ohnehin zu wenig entgegenzusetzen. Durch die fehlenden
Spezialisten verschärft sich die Lage
nun noch weiter.
Die Situation bei der Neu-Ulmer
Polizei ist beileibe kein Einzelfall,
sondern deckt sich mit der Lage in
ganz Bayern. Im Januar hatte das
bayerische Innenministerium noch
angekündigt, die Zahl der Computerspezialisten bei der Polizei auf 50
aufzustocken. Doch wie der Bayerische Rundfunk berichtet, ist nach
Aussage der Gewerkschaft der Polizei (GdP) von den etwa 50 ausgebil-

deten Spezialisten knapp die Hälfte
inzwischen zu Wirtschaftsunternehmen weitergezogen, wo sie deutlich
besser verdienen. Nach den Erkenntnissen des Senders sind die
verbliebenen Informatik-Spezialisten bei der Polizei „überlastet“. Ob
dies auch für die Kräfte bei der NeuUlmer Kripo gilt, dazu will Sprecher Owsinski sich nicht äußern.
Seit Mai habe die noch unvollständige Truppe rund 150 Fälle bearbeitet. „Die Einheit befindet sich
noch in der Aufbau- und Qualifizierungsphase“, sagt der Polizeisprecher. Dass die Gegenseite diese Phase längst hinter sich hat und mit immer neuen Maschen nach Daten und
Geld der Bürger greift, das hat die
Polizei selbst immer wieder betont.

ie Idee schien gut: Wenn es
schon so schwer ist, aus Polizisten Computerspezialisten zu machen, warum dann nicht einfach
den umgekehrten Weg gehen. So
dachte das bayerische Innenministerium und versuchte, studierte Informatiker für den Polizeidienst zu
gewinnen. Doch allem Anschein
nach sind die ehrgeizigen Pläne gescheitert. Wenn schon die Wirtschaft gerade im Bereich der Informationstechnologie über Fachkräftemangel klagt, haben Experten
mit dem entsprechenden Studienabschluss im Gehaltspoker alle
Trümpfe in der Hand. Da kann die
Polizei offenbar nicht mithalten.
Zudem kritisiert die Polizeigewerkschaft, dass die Fachleute „mit falschen oder intransparenten Gehaltsversprechen geködert“ worden
sind. Die Folge: Bayernweit ist offenbar rund die Hälfte der dringend benötigten „Cybercops“ wieder abgesprungen. Auch der Informatiker, der bei der Neu-Ulmer
Kripo auf Gaunerjagd im Internet
gehen sollte, hat seine Polizistenausbildung gar nicht erst begonnen.
So kann ein gefährliches Loch in
dem Schutzschild entstehen, das
die Bürger vor den Attacken skrupelloser Verbrecher im Internet
schützen soll. Politik und Polizeispitze müssen sich schleunigst einen neuen Weg überlegen, wie sie
aus der Misere herauskommen.
Weil es bei allen Lösungsansätzen
um das Thema Ausbildung geht,
sind schnelle Erfolge wohl nicht zu
erwarten.
Viele Polizisten haben längst und
oft mit viel Eigeninitiative den
Kampf gegen die ausuferende Kriminalität im Internet aufgenommen. Doch das Problem Cybercrime
ist wie die vielköpfige Hydra aus
der Sage – wenn es einen Kopf verliert, wachsen zwei neue nach. Der
Kampf gegen dieses Ungeheuer ist
mit den bisherigen Mitteln nicht
zu gewinnen – und er darf nicht daran scheitern, dass Kämpfer mit
den nötigen Kenntnissen fehlen.
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Bei Kakao und Semmeln in der Zeitung blättern
Zisch Mit dem Projekt sollen Jugendliche an den Medienkonsum herangeführt werden. Neu ist das Thema Online
Weißenhorn-Attenhofen Jugendliche
wachsen zwar mit Computer und
Handy auf, aber sie gehen oft nicht
kritisch mit dem um, was sie lesen.
So erklären es die Organisatoren des
Zeitungs-Projekts, Stefanie Sayle
von der Augsburger Allgemeinen und
Kerstin Kaufmann von der Marketingagentur Promedia Maassen, den
knapp 20 Lehrern, die zum Zeitungs-Seminar im Gasthof Hirsch in
Attenhofen erschienen sind. Sie
nehmen zusammen mit ihren Klassen am Projekt Zisch, „Zeitung in
der Schule“, teil.
Jährlich machen rund 1500 Klassen aus ganz Schwaben bei Zisch
mit. Ziel ist es, den Schülern zu zei-

gen, wie sie an Informationen gelangen und diese nutzen können.
Teilnehmer der dritten und vierten Jahrgangsstufe werden sich in
diesem Schuljahr zwei Wochen lang
mit der Tageszeitung auseinandersetzen. Aber auch Schüler der siebten und achten Klassen können mitmachen,
sie
sprechen während des Unterrichts über die
Zeitung. Neu
am Projekt ist,
dass nun auch das Internet Teil des
Lehrprogramms ist. Jugendliche
sollen dabei unter anderem lernen,
wie sie sich im Web schützen kön-

nen. Dazu gibt es Arbeitsblätter.
Auf einem sollen Schüler erkennen,
warum Thomas nicht gut damit
fährt, im Internet zu verbreiten,
dass er keine Lust auf sein Prakti-

kum hat – das könnte schließlich
auch der Chef lesen. Organisatorin
Kerstin Kaufmann empfiehlt, mit
den jüngeren Schülern etwas langsamer zu starten. „Erst einmal mit

Kakao und Semmeln morgens Zeitung lesen.“ Nach und nach sollen
sie das Medium genauer entdecken:
Mithilfe des Service-Teils ihren Tag
planen, oder als Anzeigendetektive
die Abkürzungen in diesem Teil erkunden. Die Zuhörer tauschen sich
auch untereinander aus. Eine Lehrerin sagt, sie komme oft nicht hinterher mit der Lektüre. Eine Kollegin empfiehlt, sich die Arbeit mit
Kollegen zu teilen – schließlich sei
bei Themen von Politik bis Erdkunde für jeden was dabei. (kfi)
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Einige Lehrer aus der Region nahmen am Zisch-Seminar teil.

Foto: Katrin Fischer

Anmeldungen für Schulklassen sind
immer noch möglich unter
www.augsburger-allgemeine.de/zisch
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