
das vergangene Jahr hat uns eindrücklich vor Augen 
geführt, wie volatil die Sicherheitslage in Deutsch-
land und Europa ist. Die Sicherheitsarchitektur hier-
zulande wurde einer gravierenden Belastungsprobe 
ausgesetzt.

Daher ist es entscheidend, dass die Zusammenar-
beit zwischen allen beteiligten Sicherheitsbehörden 

auf Bundes- und Länderebene gestärkt wird. Auch private Dienstleister wie 
Securitas können künftig noch mehr Verantwortung übernehmen. Bereits 
heute agieren wir in enger Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen, um 
deutschlandweit kritische Infrastruktur, den Luftverkehr sowie diverse Groß-
veranstaltungen abzusichern.

Es ist von großer Bedeutung, dass solche Partnerschaften transparent 
und offen gestaltet werden, um einen vertrauensvollen Dialog und die Ent- 
wicklung effektiver Sicherheitsmaßnahmen zu fördern. Dabei gilt es, die 
Anforderungen an und Chancen von solchen Sicherheitspartnerschaften 
sorgfältig zu definieren.

Wir möchten mit Ihnen in den Dialog darüber treten, wie private Dienstleis-
ter zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und damit Verbesserung der 
Sicherheitslage in Deutschland beitragen können. 

Mit der ersten Ausgabe unseres Politikbriefs stellen wir Ihnen unser Unter-
nehmen vor und greifen aus aktuellem Anlass zudem zwei Themen auf – 
den Schutz kritischer Infrastruktur, der künftig im KRITIS-Dachgesetz gere-
gelt sein wird. Zudem die aktuelle Lage im Luftsicherheitsbereich.

Unser Politikbrief wird Sie künftig etwa einmal im Quartal erreichen.  
Außerdem würden wir uns freuen, Sie am 7. Februar 2023 zu unserem ersten 
Parlamentarischen Frühstück in den Räumlichkeiten der Hamburger 
Landesvertretung in Berlin begrüßen zu dürfen. Wenn Sie Interesse an einem 
persönlichen Austausch haben, freuen wir uns über Ihre Anmeldung per  
E-Mail an: public.affairs@securitas.de

Wir hoffen, mit unseren Impulsen zu einer fundierten Diskussion beitragen 
zu können und wünschen Ihnen eine interessante Lektüre unseres Politik-
briefs.

Jens Müller
Geschäftsführer / Head of Public Affairs

Sicherheit 
im Dialog 
Januar 2023
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Unsere Solutions 

Verlässlicher Schutz für  
kritische Infrastrukturen
Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wächst auch die Sorge vor einer Zunahme von Angriffen auf 
die kritische Infrastruktur (KRITIS) im Land. Spionage, Sabotage sowie Cyberattacken sind Teil der russischen Angriffs-
strategie, wie jüngst die Sabotageakte bei der Deutschen Bahn und den Gaspipelines Nord Stream gezeigt haben. Vor 
diesem Hintergrund hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ein Gesetz zum Schutz kritischer Infrastrukturen 
angekündigt und erste Inhalte konkretisiert.

Demnach sollen mindestens elf Sek-
toren zur kritischen Infrastruktur zäh-
len: Energie, Verkehr, Bankwesen, 
Finanzmarktinfrastrukturen, Gesund-
heit, Trinkwasser, Abwasser, Digitale 
Infrastruktur, öffentliche Verwaltung, 
Weltraum sowie Produktion, Verar-
beitung und Vertrieb von Lebensmit-
teln. Eine verbindliche Legaldefinition 
von KRITIS-Einrichtungen soll erar-
beitet werden.

Daneben beinhaltet das KRITIS-Eck-
punktepapier verbindliche Standards 
für die sektorübergreifende Vorsorge 
und Prävention zum Schutz kritischer 
Infrastrukturen sowie Standards für 
das Risiko- und Krisenmanagement. 
Dabei nimmt das Gesetz nicht nur 
Sabotageakte, sondern auch Natur-
katastrophen, Terrorismus, menschli-
ches Versagen und andere mögliche 
Ereignisse als Gefahrenquellen auf. 

Neben der IT-Infrastruktur steht damit 
auch erstmals der physische Schutz 
kritischer Infrastrukturen als eigenes 

Thema im Fokus. Damit einher gehen 
etwa neue Mindeststandards unter 
anderem für die Errichtung von Zäu-
nen, Anschaffung von Detektions-
geräten, Zugangskontrollen etc. Die 
Koordination soll das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe (BBK) übernehmen. Zudem 
ist der Aufbau eines zentralen Stö-
rungsmonitorings vorgesehen, in das 
sämtliche Meldungen zu Störungen 
kritischer Infrastrukturen einlaufen 
sollen.

Krisenmanagement  
bedarf Standards

Das Ziel ist klar: Es geht darum, die 
Widerstandskraft des Gesamtsys-
tems der kritischen Infrastrukturen 
zu stärken und Handlungssicherheit 
zu schaffen. Dazu müssen die Ver-
antwortlichkeiten sowie Rechte und 
Pflichten staatlicher und wirtschaft-
licher Akteure verbindlich geregelt 
sein. Es braucht ein professionelles 
Krisenmanagement und einheitliche 

Regeln, um im Notfall schnell und 
richtig agieren zu können.

Das KRITIS-Dachgesetz soll die be-
stehenden Regelungen zum Cyber-
schutz von kritischen Infrastrukturen 
ergänzen. Es obliegt dem Bundesamt 
für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI). Das BBK soll zur über-
greifenden Behörde im Bereich KRI-
TIS ausgebaut werden.

Mit dem KRITIS-Dachgesetz realisiert 
die Regierung ein Vorhaben aus dem 
Koalitionsvertrag. Außerdem soll das 
Gesetz die EU-Richtlinie über die Re-
silienz kritischer Einrichtungen (Cri-
tical Entities Resilience / CER-Richt-
linie) umsetzen, die im Dezember 
2022 verabschiedet wurde. Der deut-
sche Rechtsrahmen für den Schutz 
kritischer Infrastrukturen wird somit 
in ein europäisches Gesamtsystem 
eingebettet. Die Stärkung der Res-
ilienz kritischer Infrastrukturen wird 
darüber hinaus auch auf Ebene der 
NATO als Ziel verfolgt.
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Heterogener Anbietermarkt aus 
staatlichen und wirtschaftlichen 
Unternehmen

In Deutschland ist es seit jeher Auf-
gabe der Unternehmen und Be-
hörden, die kritische Infrastruktur 
betreiben, für einen sicheren und 
zuverlässigen Betrieb ihrer Anlagen 
und Einrichtungen zu sorgen. Geht 
es um Spionagerisiken, erhalten sie 
Warnungen vom Verfassungsschutz. 
Ist die Cybersicherheit betroffen, ste-
hen sie in Kontakt mit dem BSI. Die 
verschiedenen Abhängigkeiten der 
Parteien untereinander stellen kom-
plexe Herausforderungen dar. Gibt 
es Ausfälle in einem Sektor, etwa in 
der Energie, IT oder Logistik, kann 
dies schwere Auswirkungen auch auf 
andere Sektoren und damit auf die 
gesamte Wertschöpfungskette und 
Gesellschaft nehmen.

Das will das KRITIS-Dachgesetz ad-
ressieren und die kritische Infrastruk-
tur künftig resilienter machen. Dazu 
sollen sogenannte „technische Red-
undanzen“ eingeführt werden, quasi 
doppelte Böden, damit Sabotageak-
te nicht gleich zu einem Totalausfall 
von Systemen führen und die Auswir-
kungen begrenzt bleiben.

Heute schon bestehen sektoren- so-
wie länderübergreifende Abhängig-
keiten, Verflechtungen auf Bund- und 
Länderebene sowie ein heterogener 
Anbietermarkt aus staatlichen und 
wirtschaftlichen Unternehmen. Es 
existiert also schon an etlichen Stel-
len jahrelange Erfahrung und eine 
hohe Kompetenz. Dieses Potenzial 
muss genutzt werden. 

Umfassende Debatte mit  
allen Akteuren notwendig

Securitas – größter privater Sicher-
heitspartner in Deutschland – verfügt 
über tiefgreifendes Know-how sowie 
über Jahre aufgebautes Praxiswis-
sen vor allem in den Bereichen Tech-
nik, Ethik und Management. Daher 
begrüßen wir die Bestrebungen der 
Bundesregierung. Mit dem KRITIS-
Dachgesetz wird erstmals ein ganz-
heitlicher Ansatz im Bereich der Ab-
sicherung von kritischer Infrastruktur 
verfolgt, der unterschiedliche Bedro-
hungsszenarien gleichranging in Be-
tracht zieht. 

Die vorliegenden Eckpunkte für das 
KRITIS-Dachgesetz enthalten jedoch 
noch wenig konkrete Details zur prak-
tischen Ausgestaltung von Infrastruk-

tursicherheitsmaßnahmen. Aus Sicht 
von Securitas muss es daher nun 
darum gehen, einen ganzheitlichen 
Systemansatz auf den Weg zu brin-
gen, auf dessen Grundlage staatli-
che Stellen, Betreiber von KRITIS und 
weitere beteiligte Akteure wie etwa 
Sicherheitsdienstleister spezifische 
Lösungen entwickeln können.

Um das Schutzniveau von KRITIS da-
rüber hinaus sektorenübergreifend 
zu erhöhen, bedarf es einheitlicher 
Mindeststandards für personelle, 
technische und organisatorische Si-
cherheitsmaßnahmen. Diese Stan-
dards sind auch bei der Auftragsver-
gabe an Sicherheitsdienstleister im 
KRITIS-Bereich maßgeblich. Es gilt 
von vornherein sicherzustellen, dass 
mit Sicherungsaufgaben betraute 
Dienstleister alle gesetzlichen An-
forderungen vollumfänglich erfüllen 
können. 

Securitas wünscht sich eine umfas-
sende Debatte zum Gesetzesentwurf 
über das geplante KRITIS-Dachge-
setz mit allen Akteuren – auch denen 
aus der Zivilgesellschaft. In diese De-
batte werden wir uns aktiv einbringen.
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Securitas vor Ort 

Die Zukunft der  
Luftsicherheit gestalten
Nach zwei herausfordernden Pandemie-Jahren gewinnt der stark beeinträchtige Flugverkehr nun wieder deutlich an 
Höhe. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau von 2019 sind mehr als drei Viertel aller Reisenden (77,3 Prozent) zurück.  
Zudem wuchs die Nachfrage nach interkontinentalen Flügen im November 2022 auf knapp 2,6 Millionen Passagiere. 
Dies entspricht einem Anstieg von 85,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie aus den Zahlen der Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. hervorgeht.

Allerdings überschattete im letzten 
Jahr die angespannte Situation an 
vielen Airports, mit teilweise langen 
Wartezeiten an den Passagier- und 
Gepäckkontrollen, die steigenden 
Wachstumszahlen. Grund hierfür war 
ein zeitweiser Personalmangel bei al-
len am Abfertigungsprozess auf den 
Flughäfen beteiligten Unternehmen, 
der durch den Stillstand des Luftver-
kehrs in Pandemie-Zeiten ausgelöst 
wurde.

Bundesweit einheitliches Modell 
statt fragmentierter Zuständigkeiten 

Vor diesem Hintergrund ist eine De-
batte um die Organisation der Luft-
sicherheitsaufgaben entstanden. Es 
wurden vereinzelt Forderungen da-
nach laut, die Sicherheitskontrollen 
wieder in staatliche Hoheit zu über-
führen. Als oberste zuständige Be-
hörde wirkt hier das Bundesministe-
rium des Innern (BMI).

Das Luftsicherheitsgesetz verpflich-

tet Luftsicherheitsbehörden, Flugha-
fenbetreiber und Fluggesellschaften 
zu umfangreichen Sicherheitsmaß-
nahmen an den Verkehrsflughäfen, 
um auf diese Weise unter anderem 
der Gefahr möglicher Terroranschlä-
ge vorzubeugen. Zu den Aufgaben 
in der Luft- und Flughafensicherheit 
zählen Passagier- und Gepäckkont-
rollen, Personal- und Warenkontrol-
len, Sicherung des Flughafengelän-
des und Streifendienste, Sicherung 
und Durchsuchung von Luftfahrzeu-
gen sowie sonstige Dienstleistungen 
an den Verkehrsflughäfen.

Allerdings zeigen sich hier je nach 
Standort große Unterschiede bei der 
Ausgestaltung von Zuständigkeiten 
an den Flughäfen. An den Airports 
Düsseldorf, Köln/Bonn, Hannover 
und Berlin Brandenburg werden die 
Luftsicherheitsaufgaben über die 
Beleihung der Bundespolizei bezie-
hungsweise des BMI an private Si-
cherheitsdienstleister vergeben. Im 
Gegensatz zum Münchner Modell, 

wo die gesamte Steuerungsverant-
wortung bei einer speziell hierfür zu-
ständigen Landesbehörde liegt. Am 
Luftverkehrsdrehkreuz Frankfurt wie-
derum hat der Bund die Verantwor-
tung seit 2023 auf den Flughafenbe-
treiber übertragen.

Das Frankfurter Modell – 
gemeinsam mehr erreichen

Fraport, die Betreibergesellschaft 
des Frankfurter Flughafens, über-
nimmt nun selbst die Steuerung und 
Organisation der Luftsicherheits-
dienstleister. Davon verspricht sich 
der Betreiber vor allem die Optimie-
rung von Prozessen im Terminal, die 
zuvor fragmentiert waren, sodass es 
mitunter zu Verzögerungen im Ablauf 
kam. Das hat verständlicherweise für 
viel Unmut bei den Reisenden ge-
sorgt. Doch Passagieren ist es egal, 
wer solche Zustände verursacht. Das 
wurde von den Beteiligten, also vom 
BMI, der Bundespolizei und den Si-
cherheitsdienstleistern, erkannt. Die 
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neue Struktur verfolgt nun das ge-
meinsame Ziel, höchste Sicherheit zu 
wahren und gleichzeitig die Abläufe 
aus Passagiersicht noch weiter zu 
optimieren. 

Bundespolizei und das BMI behalten 
weiterhin die oberste Aufsicht, ge-
währleisten den bewaffneten Schutz 
der Kontrollstellen, setzen die Aus-
bildungsstandards, führen Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen durch und 
übernehmen weitere hoheitsrecht-
liche Kernaufgaben. Fraport wird 
als Unternehmen beliehen und be-
kommt so die Möglichkeit, den Pro-
zess der Sicherheitskontrollen jeweils 
passend zur Gesamtsituation im Ter-
minal zu gestalten. 

Der Aufbau der Sicherheitskontroll-
anlagen muss auch weiterhin von der 
Bundespolizei abgenommen werden. 

Solange es um zertifizierte Geräte 
geht, hat Fraport einen Gestaltungs-
spielraum, wo welche Lösungskombi-
nation zum Einsatz kommt. Als Basis 
dient ein sogenannter Infrastruktur-
masterplan für Sicherheitskontrollen. 
Vorbild ist der Flughafen Amsterdam. 
Der Einsatz mordernster Technik wie 
Computertomographen zur Gepäck-
kontrolle gehört dazu. 

Zukunftsweisende Lösungen 
gefragt

Securitas begrüßt das Frankfurter 
Modell und sieht darin großes Poten-
zial für einen bundesweiten Master-
plan. Für eine strukturelle Verbesse-
rung an Airports und einer höheren 
Effizienz bei den Luftsicherheitskont-
rollen muss die Steuerung von Orga-
nisation, Personal und Technikeinsatz 
in einer Hand liegen. Denn je mehr 

Parteien zusammenarbeiten, desto 
komplexer werden Entscheidungs-
prozesse. Es ist also keine Frage nach 
staatlich oder privat, sondern nach 
schlankeren Strukturen und verein-
heitlichen Standards. Die politische 
Verantwortung bleibt sowieso. 

Securitas sieht zudem in der Einfüh-
rung modernster Technik eine gro-
ße Chance, Prozesse zu optimieren 
und mittelfristig den branchenüber-
greifenden Personalmangel besser 
zu kompensieren. Die deutschen 
Luftverkehrsdrehkreuze sollten eine 
Vorreiterrolle bei der Erprobung von 
neuer Sicherheitstechnik einnehmen. 
Dies gilt es, im engen Austausch zwi-
schen Flughafenbetreibern, Bundes-
polizei, Sicherheitsdienstleistern und 
den politisch Verantwortlichen, auf 
den Weg zu bringen.
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Wenn Sie den Politikbrief künftig ausschließlich in digitaler Form erhalten möchten, geben Sie uns bitte einen 
entsprechenden Hinweis an public.affairs@securitas.de. 

mailto:public.affairs@securitas.de


Über Securitas 
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Securitas – weltweiter Marktführer und Innovator in ganzheitlichen Sicherheitslösungen – verfügt über das umfas-
sendste Portfolio an Sicherheitsdienstleistungen in der Branche. Securitas steht für innovative, qualitativ hochwertige 
und nachhaltige Sicherheitsdienstleistungen. Die Grundwerte Ehrlichkeit, Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft prä-
gen das globale unternehmerische Handeln ebenso wie das der Mitarbeitenden und schafft die Basis für eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit seinen Kunden.

Portfolio
Die Securitas-Expertise umfasst 
übergeordnet sechs Services: unter-
nehmensweites Risikomanagement, 
Remote Dienste, spezialisierte Si-
cherheitsdienste, Sicherheitstechnik, 
Mobile Dienste, Brandschutz. Secu-
ritas agiert in Branchen wie Energie, 
Transport, Logistik, maritime Sicher-
heit, Bankwesen, Finanzinfrastruktu-
ren, Gesundheit, Wasserversorgung, 
digitale Infrastruktur, öffentliche Ver-
waltung, Luft- und Raumfahrt sowie 
Lebensmittelindustrie. Damit ver-
fügt Securitas über das notwendige 
Know-how und die langjährige Erfah-
rung in nahezu allen Branchen.

Kunden
Securitas betreut eine Vielzahl von 
Kunden aus verschiedenen Branchen 
(siehe oben) vom lokalen Kleinunter-
nehmen über Mittelständler bis hin 
zum globalen Konzern. Zudem ver-
steht sich Securitas Deutschland als 
Partner der öffentlichen Hand. Der 
Sicherheitsdienstleister hält Manda-
te aus der Luftsicherheit, zum Schutz 
staatlicher Infrastruktur, der Polizei, 
von Schulen und Behörden.

Unternehmen
Securitas ist unter anderem Mitglied 
des Bundesverbandes der Sicher-
heitswirtschaft (BDSW) sowie des 
Bundesverbandes der Luftsicher-
heitsunternehmen (BDLS).

Die Securitas Holding GmbH, Düs-
seldorf, beschäftigt rund 21.000 Mit-
arbeitende an 120 Niederlassungen 
und erwirtschaftet einen Jahresum-
satz von 947 Millionen Euro. Securitas 
Deutschland gehört zum internatio-
nalen Konzern der Securitas AB mit 
Hauptsitz in Stockholm/Schweden. 
Weltweit sind für Securitas mehr als 
345.000 Mitarbeitende in 46 Ländern 
tätig. Der Konzernumsatz belief sich 
auf umgerechnet und gerundet 10,5 
Milliarden Euro im Jahr 2021.

Ihr Ansprechpartner
Jens Müller
Geschäftsführer & Head of Public Affairs
public.affairs@securitas.de
Tel.: +49 40 73322 101
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