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1. Einleitung   

Die  „Internationale  Kriminalpolizeiliche Organisation“  (IKPO‐

Interpol),  ist  der  älteste  multilaterale  Kooperationsrahmen 

für grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit. Nach 

den  Vereinten  Nationen  ist  sie  die  zweitgrößte  zwischen‐

staatliche Organisation der Welt. 

Eine Frage, die sicher viele beschäftigt: Wird im Zeitalter einer 

global vernetzten Welt und  junger dynamischer Organisatio‐

nen wie Europol eine Organisation, wie die von außen etwas behäbig wirkende alte Dame 

IKPO‐Interpol, zumindest in Europa überhaupt noch benötigt? Die Antwort ist kurz und ein‐

deutig: JA! 

Die wichtigsten Ziele der Organisation, „eine möglichst umfassende gegenseitige Unterstüt‐

zung aller kriminalpolizeilichen Behörden  im Rahmen der  in den einzelnen Ländern gelten‐

den Gesetze und  im Geiste der Erklärung der Menschenrechte  sicherzustellen und  auszu‐

bauen sowie alle Einrichtungen, die zur Verhütung und Bekämpfung des gemeinen Verbre‐

chens wirksam beitragen können,  zu  schaffen und auszubauen“1, haben  sich de  facto  seit 

ihrer Gründung nicht verändert. 

Eine Reise durch die wechselvolle Geschichte, die aktuellen Aufgaben sowie ein Ausblick  in 

die Zukunft, sollen diese These untermauern. 

  . Geschichte 
Mit  der  fortschreitenden  Industrialisierung  Europas  und  Nordamerikas  und  der  damit 

einhergehenden engeren Verknüpfung der Welt Ende des 19. Jahrhunderts rückte ein neuer 

Typus  von  Straftätern  ‐ der  international  agierende  Täter  ‐  in den  Fokus der Polizei.  Eine 

internationale  Zusammenarbeit  zu  Zwecken  der  Strafverfolgung  bzw.  Prävention  fand 

damals nicht statt. Es gab lediglich die Möglichkeit, ein formelles Auslieferungsersuchen auf 

dem  diplomatischen  Weg  zu  stellen.  Einer  effizienten  Strafverfolgung  dieses  Täterkreises 

durch die nationalen Polizeibehörden waren ‐ sofern nicht von vornherein unmöglich ‐ somit 

hohe Hürden gesetzt. 

                                                 
1 Artikel 2 der Statuten der IKPO 
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Schon  frühzeitig  erkannte  man  daher  die  Notwendigkeit  der  grenzüberschreitenden 

internationalen Zusammenarbeit  für eine effektive Verbrechensbekämpfung.  Im April 1914 

fand auf Einladung von Prinz Albert I in Monaco der "Erste Internationale Kriminalpolizeiliche 

Kongress"  statt.  Auf  diesem  Kongress  wurden  erste  Vorschläge  für  eine  internationale 

Aktensammlung und ein einheitliches Auslieferungsverfahren erarbeitet. Der Beginn des 1. 

Weltkrieges  unterbrach  die  gerade  erst  beginnende  Zusammenarbeit  abrupt  für mehrere 

Jahre. 

Im  Jahr 1923  lud Dr.  Johann Schober  ‐ Polizeichef von Österreich und Wien  ‐ zum zweiten 

Internationalen Kriminalpolizeilichen Kongress in Wien ein. An diesem Kongress nahmen 138 

Delegierte aus 17  ‐ überwiegend europäischen  ‐ Staaten2 teil. Der Kongress endete am 07. 

September 1923 mit der Gründung der „Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission“ 

(IKPK) mit Sitz in Wien. Erster Präsident wurde Dr. Schober.  

Durch  die  Annexion  Österreichs  im  Juni  1938  und  dem  Beginn  des  2.  Weltkrieges  am 

01.09.1939  kam  der Geschäftsverkehr  der Organisation  fast  vollständig  zum  erliegen. Der 

Sitz der  IKPK wurde 1942 von Wien nach Berlin verlegt. Mit Ende des 2. Weltkrieges 1945 

war die IKPK praktisch erloschen.  

Aber  bereits  1946  lebte  die  IKPK mit  der Durchführung  der  15. Generalversammlung  der 

IKPK 1946  in Brüssel wieder auf. „Alle Gründe, die für die Schaffung der IKPK sprachen, ge‐

bieten uns heute  ihren Wiederaufbau, wir dürfen die Flamme nicht erlöschen  lassen.“ Mit 

diesen Worten eröffnete der während der Versammlung zum Präsidenten gewählte Belgier 

Florent E. Louwage die Veranstaltung.  

Auf  seine  Initiative  hin  war  die  Versammlung  durch  die  belgischen  Behörden  einberufen 

worden. Als neuer Sitz der Organisation wurde Paris ausgewählt. Generalsekretär wurde der 

Franzose Louis Ducloux. 

Als Telegrammadresse für das neue Generalsekretariat wählte man ein Akronym der engli‐

schen Bezeichnung „International Police“. Der Begriff INTERPOL war geboren.  

Die Bundesrepublik Deutschland  trat der  Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission 

1952 bei. 

Die Statuten der IKPK, welche auf der Brüsseler Konferenz 1946 umfassend geändert worden 

waren, mussten auf Grund der ständigen Zunahme an neuen Mitgliedstaaten und der damit 

einhergehenden Notwendigkeit der Anpassung an veränderte Zusammenarbeitserfordernis‐

                                                 
2 Fenton Breseler, „Interpol“ 1993, Seite 32/33 
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se bereits 1956 vollständig überarbeitet werden. Parallel dazu wurde die IKPK in „Internatio‐

nale Kriminalpolizeiliche Organisation“ (kurz: IKPO‐Interpol) umbenannt. 

Ein mit dem  französischen Staat 1984 geschlossenes Sitzabkommen  regelt die Rechte und 

Pflichten sowie die Immunitäten der Organisation  in Frankreich. Seit 1989 hat das General‐

sekretariat der IKPO‐Interpol seinen Sitz in Lyon.  

Mit der Aufnahme von Südsudan, Curaçao sowie Sint Maarten im Rahmen der 80. Generals‐

versammlung der IKPO‐Interpol, die vom 31.10.‐03.11.2011 in Hanoi/Vietnam stattfand, ver‐

fügt die Organisation nunmehr über 190 Mitgliedstaaten. 

 

3. Die Organisation 

3.1 Das Präsidium 

An der Spitze der Organisation steht ein für die Dauer von vier Jahren gewählter Präsident. 

Ihm zur Seite stehen drei Vizepräsidenten. Diese Ämter sind ehrenamtlich.  Im Rahmen der 

81. Generalversammlung  im November  2012  in  Rom wurde  Frau Mireille  Ballestrazzi  zur 

Präsidentin der IKPO‐Interpol gewählt. Sie ist damit die erste Frau in diesem Amt. 

3.2 Das Exekutivkomitee 

Unterstützt wird das Präsidium durch das Exekutivkomitee (EC). Neben dem Präsidenten und 

den Vizepräsidenten besteht es aus neun weiteren Delegierten. Dem dreimal jährlich tagen‐

den  EC  obliegt  die Überwachung  der  von  der Generalversammlung  getroffenen  Entschei‐

dungen und die Aufsicht über die Geschäftsführung des Generalsekretärs. Es  stellt  sicher, 

dass die Aktivitäten der Organisation im Einklang mit den Beschlüssen der Generalversamm‐

lung stehen. 

Bei der Wahl des Präsidiums und des Exekutivkomitees wird auf eine ausgewogene Vertei‐

lung zwischen den einzelnen  Interpolregionen geachtet. Der Vizepräsident beim Bundeskri‐

minalamt, Prof. Dr. Stock, wurde  im Rahmen der 76. Generalversammlung, 05.11.2007 bis 

08.11.2007 in Marrakesch, für eine Mandatszeit von 3 Jahren als Vizepräsident für Europa in 

dieses wichtige Gremium gewählt. Zuvor war er bereits  seit der 74. Generalversammlung, 

die vom 19.09.2005 bis 22.09.2005  in Berlin stattfand, als Delegierter für Europa  im Exeku‐

tivkomitee tätig. Damit wird seitens des Bundeskriminalamtes die verstärkte Ausrichtung des 

Hauses auf die internationale Zusammenarbeit und die Bedeutung der IKPO‐Interpol für das 

BKA eindrucksvoll unterstrichen.  Im Zeitraum von 2006 bis 2008 übernahm Prof. Dr. Stock 
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zusätzlich die Funktion des Vorsitzenden des Finanzkomitees der IKPO‐Interpol. Hierbei han‐

delt es sich um ein Untergremium des Exekutivkomitees, welches sich u.a. mit Fragen des 

Budgets der Organisation befasst.  Im Rahmen der 160. Sitzung des Exekutivkomitees 2008 

übernahm Prof. Dr.  Stock  ‐ bis 2010  ‐ den Vorsitz des  Strategiekomitees, welches  sich als 

Untergremium des Exekutivkomitees vorwiegend mit Fragen der strategischen Entwicklung 

der Organisation befasst. 

3.3 Die Generalversammlung 

Die wichtigste  und  höchste  Instanz  der  IKPO‐Interpol  ist  die  einmal  jährlich  stattfindende 

Generalversammlung. An ihr nehmen Delegierte aus allen Mitgliedstaaten teil. Hier werden 

alle Grundsatzentscheidungen der Organisation mit Mehrheitsbeschlüssen getroffen. Dazu 

zählen neben der Wahl des Präsidenten und des Exekutivkomitees, geplante Arbeitsschwer‐

punkte, die Aufnahme neuer Mitglieder sowie der Etat für die nächsten 12 Monate.  

Die letzte Generalversammlung tagte vom 21.‐.24.10.2013 in Carthagena/ Kolumbien. 

In Deutschland  fand das wichtigste Gremium der  IKPO‐Interpol 

bisher  zwei  Mal  statt:  Die  Bundesrepublik  lud  die  Delegierten 

der Mitgliedstaaten 1974 nach  Frankfurt und 2005 nach Berlin 

ein.  

Im  Jahre 2014 begeht der  „Erste  Internationale Kriminalpolizeiliche Kongress“  seinen 100‐

jährigen Geburtstag. Zur Würdigung dieses Anlasses wird die Generalversammlung in diesem 

Jahr an den ersten Tagungsort ihrer Vorgängerorganisation ‐ nach Monaco ‐ zurückkehren. 

3.4 Das Generalsekretariat 

Das  Generalsekretariat  der  IKPO‐Interpol  in  Lyon  ist 

zuständig  für  die  Administration  und  dient  als 

Kommunikations‐,  Informations‐ und Nachrichtenzentrale 

der Organisation. Beim Generalsekretariat sind zurzeit ca. 

550 Mitarbeiter aus über 80 Mitgliedstaaten tätig ‐ darun‐

ter ein Kontingent von neun deutschen Beamten.  

Das  Generalsekretariat  wird  von  einem  für  jeweils  fünf 

Jahre gewählten Generalsekretär geführt. Aktueller Gene‐

ralsekretär ist der US‐Amerikaner Ronald K. Noble.  
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Seine Nachfolge soll Anfang 2015 der langjährige Vizepräsident 

beim BKA, Prof. Dr. Jürgen Stock, welcher sich  im Juni 2014  in 

einem  Auswahlverfahren  gegen  fünf  Mitbewerber  aus 

Frankreich,  Indien,  Italien,  Jordanien  und  Großbritannien 

durchsetzte,  antreten. Er wurde  am 17.06.2014 durch das  EC 

als  Kandidat  für  die  Nachfolge  für  den  Posten  des  Interpol‐

Generalsekretärs  ausgewählt.  Dieser  Vorschlag  wird  der  im 

November  2014  stattfindenden  Generalversammlung  zur 

Entscheidung vorgelegt. Im Falle seiner Wahl tritt Dr. Stock seine Aufgabe als Generalsekre‐

tär im Januar 2015 an..  

Jede  Interpolregion  hat  ein  eigenes  Sub‐Directorate  im  Generalsekretariat.  Das  Sub‐

Directorate  Europe  ist  für  spezielle  Vorhaben  und  Anliegen  der  europäischen  Nationalen 

Zentralbüros  (NZB,  s.u.)  zuständig. Die dort  tätigen Polizeibeamten  sind  von den europäi‐

schen Mitgliedstaaten entsandt und für die Betreuung und Beratung der europäischen NZBs 

verantwortlich. Zusammen mit den kriminalitätsbezogenen Bereichen des Generalsekretari‐

ats der  IKPO‐Interpol  soll das Sub‐Directorate Europe  regionale Kriminalitätsschwerpunkte 

erkennen sowie Bekämpfungsmöglichkeiten erarbeiten und aufzeigen. Zusätzlich zum Gene‐

ralsekretariat in Lyon und den NZBs gibt es insgesamt sieben Interpol‐Regionalbüros mit den 

Standorten Buenos Aires/Argentinien, Yaoundé/Kamerun, Abidjan/Elfenbeinküste, El Salva‐

dor/San Salvador, Nairobi/Kenia, Bangkok/Thailand und Harare/Simbabwe.  

3.5 Interpol Global Complex for Innovation 

Der  Interpol  Global  Complex  for  Innvoation  (IGCI)  befindet 

sich  in  der  Fertigstellung.  Ende  2014  soll  das  hochmoderne 

Gebäude als Ergänzung  zum Generalsekretariat  in  Lyon und 

Stärkung  der  Präsenz  von  Interpol  in  Asien  in  Singapur 

eröffnet werden. 

Schwerpunkt  des  IGCI  ist  neben  dem  Capacity 

Building  and  Training  Directorate  (Aus‐  und 

Fortbildung)  das  Digital  Crime  Center  und  der 

Cyber Innovation & Outreach‐Bereich, mit deren 

Hilfe  Cybercrime  entgegengewirkt  und  die 

digitale Sicherheit gestärkt werden soll. 
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Weiterhin sollen im IGCI internationale Partnerschaften weiterentwickelt und operative Un‐

terstützungs‐ und Koordinierungseinheiten vorgehalten werden. Insgesamt  lässt sich sagen, 

dass  Interpol mit der Einrichtung des Standorts Singapur ein Zeichen setzt. Ziel des  IGCI  ist 

es, den Polizeien der Welt sowohl die Werkzeuge als auch die Fähigkeiten zu geben, um den 

immer größeren Herausforderungen der Cyber‐Kriminalität Herr zu werden. Ein Motto des 

IGCI lautet: “Police must stay one step ahead.”  

3.6 Command and Co‐ordination Center 

Nicht  zuletzt durch die Anschläge  auf das World  Trade Center und das Pentagon wurden 

bereits im September 2001 im Generalsekretariat die Pläne, einen Dauerdienst einzurichten 

und mittelfristig zum Lage‐ und Krisenreaktionszentrum auszubauen, forciert. 

Das Command and Co‐ordination Center  (CCC) bildet die zentrale Steuerungsstelle  für den 

Kontakt und Datentransfer  zwischen dem Generalsekretariat, den Mitgliedstaaten und  In‐

ternationalen Organisationen. Seit Januar 2004 ist das CCC in allen vier Interpol‐Sprachen im 

Drei‐Schichtensystem rund um die Uhr einsatzfähig. Mit der Einrichtung des IGCI in Singapur 

soll das CCC auf die  Interpol‐Standorte Lyon, Buenos Aires und Singapur aufgeteilt werden. 

Nach dem Motto „follow the sun“ wird der Schicht‐ wieder in einen Tagesdienst umgewan‐

delt, da durch die unterschiedlichen Zeitzonen der drei Standorte die 24‐stündige Erreich‐

barkeit des CCC bereits gewährleistet ist. 

Drei zentrale Aufgabenbereiche  lassen sich für das CCC definieren. Dies sind neben der Be‐

wertung  eingehender  Informationen  nach  Dringlichkeit  und  der  sofortigen  Beantwortung 

von Eilt‐Vorgängen, die Koordination des  Informationsaustausches bei  staatenübergreifen‐

den operativen Maßnahmen sowie das Krisenmanagement bei Großschadensereignissen.  

Für diesen Fall hält das CCC sogenannte  Incident Response Teams (IRTs) bereit, welche die 

Koordination entsprechender Unterstützungsmaßnahmen (z.B. Alarmierung von spezialisier‐

ten Einheiten)  sowie die Beratung der Verantwortlichen des Generalsekretariats der  IKPO‐

Interpol und ‐ bei Bedarf ‐ die Unterstützung des betroffenen Staates durch Spezialisten des 

Generalsekretariats übernehmen. 

Im Nachgang zu den Anschlägen von Madrid und der Flutkatastrophe  in Südostasien haben 

Beamte des Generalsekretariats die betroffenen Staaten bei der Aufklärung der Tat bzw. der 

Identifizierung der Opfer unterstützt. 

Neben den  IRTs  sind auch die  so genannten  Interpol Major Event Support Teams  (IMEST) 

beim CCC angebunden. Die IMESTs unterstützen die Mitgliedstaaten bei den Vorbereitungen 
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und der Durchführung großer und bedeutender internationaler Ereignisse, wie beispielswei‐

se politische oder sportliche Großveranstaltungen.  

3.7 Finanzierung 

Der Haushalt der IKPO‐Interpol finanziert sich u. a aus den Beiträgen ihrer Mitgliedsstaaten. 

Dieser beläuft sich für das Jahr 2013 auf 56.608.000 Euro. Die Höhe des Beitrages eines Mit‐

gliedstaates  bestimmt  sich  nach  einem Verteilungsschlüssel,  der  für  jeweils  drei  Jahre  er‐

rechnet wird. Dabei orientiert sich das Beitragssystem bei der Neuberechnung an den jewei‐

ligen wirtschaftlichen  Situationen  der  Staaten. Das  aktuelle  Beitragssystem wird  noch  bis 

einschließlich des Jahres 2014 angewandt. 

Aktuell werden  etwa  58 %  der  Beiträge  von  den  sechs Hauptbeitragszahlern USA,  Japan, 

Deutschland,  Frankreich,  Großbritannien  und  Italien  gezahlt.  Der  Interpol‐Haushalt  2013 

wird durch externe  finanzielle Zuwendungen aus dem privaten Sektor ergänzt  (16.190.000 

Euro). Sie stellten 2013 22 % des Gesamthaushaltes der IKPO‐Interpol dar.  

Herr Prof. Dr. Stock hatte 2013 den Vorsitz der „Working Group on Interpol’s Evolving Fun‐

ding Model“  inne, welche ein Regelwerk zur Wahrung der Transparenz und Neutralität bei 

der  Annahme  von  Spenden  erarbeitet  hat.  Die  Empfehlungen  der  Arbeitsgruppe  wurden 

durch die 82.  Interpol‐Generalversammlung 2013  in Kolumbien angenommen und das  IPSG 

mit der Umsetzung beauftragt. 

3.8 Die Regionalzonen 

Interpol teilt sich in die vier Regionalzonen Afrika, Amerika, Asien/Ozeanien und Europa auf. 

Jede Zone richtet eigene Regionalkonferenzen aus. Auf diesen werden  insbesondere regio‐

nalspezifische Themen zur Sprache gebracht, die gegebenenfalls im Rahmen der Generalver‐

sammlung der ganzen Organisation vorgestellt werden. Als Beispiel seien hier kurz die Inter‐

pol‐Service  Standards  genannt. Diese wurden  zur Gewährleistung eines  reibungslosen Ab‐

laufs der Informations‐ und Nachrichtenwege innerhalb des Interpol‐Netzwerkes auf europä‐

ischer Ebene aufgestellt. Jedes NZB in der europäischen Zone ist angehalten, diese Mindest‐

anforderungen hinsichtlich seiner Ausstattung und Organisation zu erfüllen. 

3.9 Das Nationale Zentralbüro 

Gemäß Artikel 4 der Statuten der IKPO‐Interpol benennt jeder Mitgliedsstaat eine nationale 

Polizeibehörde, „deren Aufgaben  in den Rahmen der Tätigkeit der Organisation  fallen“, als 

NZB. Das NZB der Bundesrepublik Deutschland ist das gesamte BKA mit seinen mehr als 5500 
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Mitarbeitern. Dieser Ansatz gewährleistet, dass alle Interpol‐Anfragen in kürzester Zeit direkt 

durch die jeweiligen Experten kompetent beantwortet werden können. Das BKA als NZB  ist 

der  nationale  Knotenpunkt  für  die  Interpol‐Kommunikation  zu  allen  anderen  NZBs  sowie 

dem Generalsekretariat.  

Aufgrund des Prinzips der nationalen Souveränität unterliegt das BKA ‐ in seiner Funktion als 

NZB  ‐ nicht der Weisung des Generalsekretariates. Zusätzlich zur Generalversammlung und 

den Regionalkonferenzen findet seit 2005 jährlich die Heads of NCB‐Konferenz statt, bei der 

sich die  Leiter  aller NZBs  austauschen. Während  sich die Generalversammlung  strategisch 

orientiert, ist die Heads of NCB‐Konferenz eher operativ ausgerichtet.  

3.10 Emblem  

Dem Emblem der  IKPO‐Interpol  liegt  folgende wappenkundli‐

che Erklärung zugrunde: 

Das Schwert versinnbildlicht die Tätigkeit der Polizei. Die Ge‐

rechtigkeit wird durch die zwei Waagschalen symbolisiert. 

Da  sich  die  Arbeit  der  Organisation  auf  die  ganze  Welt  er‐

streckt und sich das Hauptquartier  in Paris befand, wurde der 

Globus mit Paris  im Zentrum dargestellt. Die Erdkugel  ist von Ölzweigen umgeben, um aus‐

zudrücken, dass die Polizei im Interesse des sozialen Friedens handelt. Die Abkürzungen links 

und rechts des Schwertes ‐ OIPC und ICPO ‐ stehen für die Bezeichnung der Organisation in 

der  französischen  (Organisation  Internationale  de  Police  Criminelle)  sowie  der  englischen 

Sprache (International Criminal Police Organization). 

  . Völkerrechtlicher Status 
Die IKPO‐Interpol wurde weder durch ein Regierungsabkommen noch durch einen sonstigen 

förmlichen völkerrechtlichen Vertrag gegründet, sondern  ist ein Zusammenschluss nationa‐

ler Polizeiorganisationen. Die Bundesrepublik Deutschland  setzte dementsprechend die  In‐

terpol‐Richtlinien und ‐Statuten nicht gemäß Art. 59 Abs. 2 GG in nationales Recht um. Den‐

noch  besitzt  die  Organisation  nach  mittlerweile  herrschender  Rechtsauffassung  Völker‐

rechtspersönlichkeit.  

Durch die verschiedenen Formen staatlicher Billigung  (gemäß Artikel 4 Abs. 2 der Statuten 

muss die Regierung eines beitrittswilligen Staates ein Aufnahmeersuchen an den General‐
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sekretär richten; die Mitgliedstaaten haben nationale Dienststellen als NZBs eingesetzt, die 

ihrerseits Informationen an das Generalsekretariat weiterleiten; die Mitgliedstaaten bringen 

die erforderlichen Haushaltsmittel auf und stellen Beamte für die Arbeit im Generalsekreta‐

riat ab) und aufgrund der Tatsache, dass die IKPO‐Interpol Abkommen mit anderen Staaten 

und Organisationen geschlossen hat, die ihrerseits Völkerrechtspersönlichkeit besitzen ‐ wie 

etwa Frankreich als Sitzstaat oder die Vereinten Nationen (VN) und Europol ‐ wird die IKPO‐

Interpol faktisch als Internationale Organisation gemäß Völkerrecht behandelt.  

Zur Schaffung von Klarheit des  immer wieder diskutierten rechtlichen Status  Interpols, wur‐

den durch das Generalsekretariat Anstrengungen betrieben, die  Interpol Statuten gem. Art. 

102 der Charta der Vereinten Nationen zu  registrieren. Da unter den Mitgliedsstaaten kein 

Konsens  besteht,  konnten  diesbezüglich  bis  dato  keine  signifikanten  Fortschritte  erreicht 

werden.
3 

Grundlage der Zusammenarbeit im Interpol‐Rahmen sind bis heute die Statuten. Im Gegen‐

satz etwa zum Schengener Durchführungsübereinkommen oder bilateralen Polizei‐ und Jus‐

tizverträgen  sind  sie  für die Mitgliedstaaten nicht  im völkerrechtlichen Sinne bindend; der 

Austausch kriminalpolizeilicher Erkenntnisse und die fallbezogene Zusammenarbeit erfolgen 

auf  freiwilliger Basis  im Rahmen der  in den einzelnen  Ländern  geltenden Gesetze  ‐ wenn 

auch das gesamte  interne Regelwerk,  insbesondere etwa die Datenschutzvorschriften, ein‐

zuhalten sind, sobald sich ein Staat entschlossen hat, das „System  Interpol“ zu nutzen und 

dort zu agieren. Art. 31 der Statuten ist hierfür exemplarisch. Danach ist die Organisation zur 

Durchsetzung ihrer Ziele „auf die ständige und aktive Mitarbeit ihrer Mitglieder angewiesen, 

die sich […] einer sorgfältigen Beteiligung an der Tätigkeit der Organisation befleißigen müs‐

sen“. Die Befugnis des BKA, personenbezogene Daten an das Generalsekretariat der  IKPO‐

Interpol zu übermitteln, ergibt sich aus § 14 Abs. 1, 5 BKAG. Danach muss die Übermittlung 

der Daten  an  andere NZBs  oder  zu  Zwecken  der  Informationssammlung  und Auswertung 

durch das Generalsekretariat erforderlich sein. Ferner dürfen die Daten nur übermittelt wer‐

den, soweit dies erforderlich ist  

1. zur Erfüllung einer dem BKA obliegenden Aufgabe, 

2. zur  Verfolgung  von  Straftaten  und  zur  Strafvollstreckung  nach  Maßgabe  der  Vor‐

schriften  über  die  internationale  Rechtshilfe  in  strafrechtlichen  Angelegenheiten 

                                                 
3 AG‐2011‐RES‐15; 81. AGN DR‐Bericht, Anlage 5, Blatt 8‐9 
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oder  der  Vorschriften  über  die  Zusammenarbeit mit  dem  Internationalen  Strafge‐

richtshof oder 

3. zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden erheblichen Gefahr für die öffentliche Si‐

cherheit. 

Wiederholt  haben  einzelne  Mitgliedstaaten  die  Initiative  ergriffen,  die  IKPO‐Interpol  zum 

formellen Abschluss  eines  völkerrechtlichen Vertrages  zu  bringen. Dies  ist  zum  einen  der 

Tatsache geschuldet, dass über den  Interpol‐Geschäftsweg zumeist personenbezogene Da‐

ten zur Verhütung und Aufklärung von Straftaten übermittelt, gespeichert und ausgewertet 

werden und zunehmend datenschutzrechtliche Belange eine Rolle spielen. Zudem soll hier‐

durch  eine höhere Verbindlichkeit  im Hinblick  auf  den  Informations‐  und Datenaustausch 

erreicht werden. Aufgrund der Vielschichtigkeit der Organisation und der großen Anzahl an 

Mitgliedstaaten  mit  unterschiedlichen  Rechtssystemen  und  Staatstraditionen  dürfte  der 

formelle Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages  jedoch  in einem überschaubaren Zeit‐

rahmen kaum zu realisieren sein. 

  . Zusammenarbeitsgrundsätze 
„Jede  Betätigung  oder  Mitwirkung  in  Fragen  oder  Angelegenheiten  politischen,  militäri‐

schen, religiösen oder rassischen Charakters ist strengstens untersagt.“4 Dies ist die oberste 

Maxime für jedwede Zusammenarbeit im Rahmen der IKPO‐Interpol. 

Die  elementare  Notwendigkeit  dieses  Grundsatzes  ergibt  sich  aus  der  Tatsache,  dass  die 

Mitgliedstaaten  der  IKPO‐Interpol  in  verschiedenen,  stark divergierenden  Kultur‐, Rechts‐, 

Wirtschafts‐ und Politikkreisen zu Hause sind. Obwohl Interpol im Gegensatz zu Europol kei‐

ne festgelegten Mandatsbereiche hat, folgt aus Artikel 3 der IKPO‐Statuten faktisch eine Be‐

schränkung der Zusammenarbeit auf Delikte des gemeinen Strafrechts.  

Besondere  Erwähnung  verdient  in  diesem  Zusammenhang  die  neue  Verfahrensweise  bei 

Ausschreibungen  zur  Festnahme  von  terroristischen  Straftätern. Da  es  im  internationalen 

Bereich keine verbindliche Terrorismusdefinition gibt, war bis vor kurzem eine Fahndungs‐

ausschreibung  von  Straftätern,  die  nur  der Mitgliedschaft  in  einer  terroristischen Vereini‐

gung verdächtigt wurden, auf Grund der aus Artikel 3 der  Interpol‐Statuten resultierenden 

Neutralität der Organisation nicht möglich. Von diesem starren Grundsatz ist die Organisati‐

on  nun  abgewichen.  Jetzt  können  terroristische  Straftäter  im  Rahmen  einer  IKPO‐
                                                 
4 Artikel 3 der Statuten der IKPO 
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Fahndungsausschreibung zur Festnahme gesucht werden, wenn nachgewiesen wird, dass sie 

den Straftatbestand der Mitgliedschaft  in einer kriminellen (terroristischen) Vereinigung er‐

füllen. 

Die einzelstaatliche Souveränität jedes Mitgliedes bleibt unangetastet, die Intensität der Zu‐

sammenarbeit  im Rahmen  IKPO‐Interpol  richtet  sich ausschließlich nach dem  jeweils gülti‐

gen nationalen Recht sowie  ‐  falls vorhanden  ‐ zwischen einzelnen Mitgliedern geschlosse‐

nen bilateralen Abkommen. Weder die Organisation selbst, noch andere Mitglieder können 

eine darüber hinaus gehende Kooperation verlangen. Hauptaufgabe von  Interpol  ist sicher‐

zustellen,  dass  allgemeinpolizeiliche  und  fallbezogene  Erkenntnisse  weltweit  schnell  und 

sicher ausgetauscht werden können. Kurz gesagt,  Interpol stellt den Geschäftsweg  für den 

Austausch polizeilicher Informationen dar. 

Die im IKPO‐Generalsekretariat in Lyon tätigen Beamten haben keine Exekutivbefugnisse zur 

Strafverfolgung. Ausschließlich das jeweilige nationale Strafrecht in den Mitgliedstaaten be‐

stimmt,  welche  exekutiven  Maßnahmen  zur  Strafverfolgung  von  den  eigenen  nationalen 

Beamten durchgeführt werden dürfen.  

  . Produkte 
6.1 Fahndungsausschreibungen 

In den  Jahren nach 1946 widmete  sich  Interpol neben dem Aufbau einer Aktensammlung 

sowie eines Informations‐ und Kommunikationssystems auch der Entwicklung eines Systems 

zur weltweiten Fahndung nach Personen und Gegenständen. Dieses einfache, aber sehr effi‐

ziente System ist bis heute ein wichtiges Fahndungsinstrument geblieben. Lediglich der „Ver‐

triebsweg“ der sogenannten Notices5 hat sich geändert. Wurden diese früher auf dem Post‐

weg an die einzelnen NZBs  versandt,  so bestimmen heute die elektronischen Medien das 

Bild. Durch die Einführung des neuen Interpolkommunikationssystems I 24/7 und der damit 

verbundenen Automatisierung des Ausschreibungsprozesses wurden große Fortschritte bei 

der Veröffentlichung der Notices vollzogen. Ausschreibungen können nun  innerhalb von 24 

Stunden veröffentlicht werden. Sie stehen auf den geschützten Webseiten der Organisation 

den zugriffsberechtigten Polizeibeamten in aller Welt zum Download bereit. Die Fahndungs‐

informationen stehen den nationalen Behörden somit schneller zur Verfügung. Interpol pub‐

                                                 
5 Notices = Interpol‐Fahndungsausschreibungen 
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liziert sieben Kategorien von Notices, die zur schnellen Unterscheidung an der rechten obe‐

ren Ecke verschiedenfarbig markiert sind.  

 

Die Red‐Notice dient der Ausschreibung von mit Haftbefehl 

gesuchten Straftätern zum Zwecke der Auslieferung. 

 

Mit Hilfe der Green‐Notice werden Informationen zu Straf‐

tätern, die Länder übergreifend agieren, weitergegeben. 

 

Anfragen bezüglich weitergehender Informationen zu Per‐

sonen werden mit einer Blue‐Notice gestellt. Bei dem 

überwiegenden Teil der Blue‐Notices handelt es sich um 

Anfragen zum Zwecke der Aufenthaltsermittlung. 

 

Vermisste bzw. unbekannte Personen werden mit Hilfe der  

Yellow‐Notice ausgeschrieben. Auch in Fällen von Kindes‐

entziehungen werden die Yellow‐Notices als Fahndungs‐

hilfsmittel eingesetzt. 

 

Erkenntnisanfragen unbekannte Tote betreffend erfolgen 

durch Black‐Notices. 

 

 

Vor  dem  Hintergrund  der  2003  verübten  Briefbombenan‐

schläge  auf  Einrichtungen  der  Europäischen  Union  wurde 

mit  der Orange‐Notice  /  Security Alert  ein  Instrument  zur 

zeitnahen Steuerung von Warnhinweisen,  insbesondere  im 

Zusammenhang mit  verwendeten USBV6,  zwischen  Sicher‐

heitsbehörden  der  Mitgliedstaaten  und  verantwortlichen 

Sicherheitsbereichen  von  internationalen  Organisationen 

                                                 
6 Unkonventionelle Spreng‐ und Brandvorrichtung 
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geschaffen. Von diesem Warnhinweis erfasst sind verdäch‐

tige Pakete mit Spreng‐ und Brandsätzen, verdächtige Pake‐

te mit  chemischen,  radiologischen  oder  biologischen Waf‐

fen  sowie  getarnte Waffen, die  geeignet  sind,  Sicherheits‐

überprüfungen zu täuschen. 

 

Die  Purple‐Notices  werden  veröffentlicht,  um  Informatio‐

nen über Modus Operandi von Straftaten  sowie polizeilich 

nützliche  Informationen  über  die  Nutzung  von  speziellen 

Objekten,  Orten  sowie  Geräten  und  Verfahrensweisen  zu 

publizieren. 

 

Das  jüngste  Mitglied  der  Notices‐Familie  ist  die  Interpol 

United  Nations  Security  Council  Special  Notice.  Hierbei 

handelt es sich um Ausschreibungen zur besseren Überwa‐

chung  von Personen und Gruppierungen, die den  Sanktio‐

nen des 1267‐Ausschusses des Sicherheitsrates der VN un‐

terliegen. Grundlage  dieses Ausschusses  ist  die  Resolution 

Nr. 1267, die Maßnahmen, wie das Einfrieren  von Vermö‐

gen,  Reiseverboten  und  Waffenbesitzverbote  gegen  Mit‐

glieder der Al‐Qaida und der Taliban vorsieht. 

Da  sowohl  die  Notices  als  auch  die  Diffusions  Fahndungsersuchen  ausländischer  Staaten 

sind, findet in Deutschland in jedem Einzelfall eine umfangreiche Prüfung in rechtlicher und 

gegebenenfalls  politischer  Hinsicht  statt,  ob  die  entsprechende  Ausschreibung  mit  deut‐

schem Recht vereinbar  ist.  Im Gegensatz zum europäischen Haftbefehl, bei dem auf Grund 

der Fahndungsausschreibung eines anderen Staates Exekutivmaßnahmen durchgeführt wer‐

den dürfen, stellen Notices bzw. Diffusions in Deutschland keine Rechtsgrundlage für solche 

Maßnahmen dar. Erst nach Einstellung der Daten in das nationale polizeiliche Informations‐

system der deutschen Polizei ‐ INPOL ‐ dürfen im Trefferfall ohne vorherige weitere Überprü‐

fungen  (Kontaktaufnahme  mit  dem  ausschreibenden  Staat  und  der  zuständigen  General‐

staatsanwaltschaft etc.) Exekutivmaßnahmen durchgeführt werden. 

Neben den Notices und Diffusions gibt  Interpol anlassbezogen ein Fahndungsplakat mit ge‐

stohlenen Kunstgegenständen heraus. 
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6.2 Datenbanken 

Das Generalsekretariat unterhält eine Reihe von Datenbanken, die den Mitgliedstaaten  zu 

Recherchezwecken zur Verfügung stehen. Die wichtigsten sind die ASF‐Datenbanken7. Der‐

zeit  existieren  solche  Fahndungsdatenbanken  für  die  Personenfahndung8,  die  Kfz‐

Fahndung9,  die  Fahndung  nach  gestohlenen  und  abhanden  gekommenen  Reisedokumen‐

ten10 sowie gestohlenen Kunstgegenständen11. Zusätzlich gibt es eine AFIS‐Datenbank12 und 

eine DNA‐Datenbank. Eine durch die G8  initiierte Datenbank mit  Informationen über Täter 

und Opfer  im Bereich der Kinderpornographie  ist  seit 2009  im Wirkbetrieb  („International 

Child Sexual Exploitation Database“).  

Anzumerken  ist,  dass  analog  zu  den  Fahndungsersuchen  auch  hier  im  Trefferfall  keine 

exekutiven Maßnahmen allein auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse durchgeführt werden 

dürfen. Es sind immer erst weitere Informationen bei der ausschreibenden Stelle einzuholen.  

Dies unterscheidet die Interpol‐Fahndungsdatenbanken von dem deutschen nationalen poli‐

zeilichen Informationssystem und dem Schengener Informationssystem.  

6.3 I‐24/7 

Lange galt das Generalsekretariat der  IKPO‐Interpol nur als  Informations‐ und Nachrichten‐

sammelstelle. Um diesem Image entgegenzuwirken, hat Interpol‐Generalsekretär Noble seit 

Beginn  seiner  Amtszeit  im  Jahre  2000 mit  personeller  und  finanzieller Unterstützung  der 

Interpol‐Mitgliedstaaten eine rasante Entwicklung eingeleitet.  

An erster Stelle anzuführen ist der Aufbau eines modernen, mit neuesten Verschlüsselungs‐

techniken  ausgestatteten  Kommunikationssystems,  dem  „Interpol  Global  Communication 

System 24/7“, kurz „I‐24/7“, als Ersatz für das veraltete X‐400‐Kommunikationssystem.  

Dieses  leistungsfähige System bietet eine Vielzahl von Funktionalitäten. Es dient sowohl als 

Informations‐  als  auch  in der  letzten Ausbaustufe  als Kommunikationsplattform  innerhalb 

des  Interpol‐Netzwerkes. Darüber  hinaus  bietet  I‐24/7  nunmehr  die Möglichkeit,  größere 

Datenmengen, wie  z.B. Bild‐Dateien o.ä.,  zwischen den Nationalen  Zentralbüros und dem 

Generalsekretariat zu versenden.  

                                                 
7 Automated Search Facility 
8 ASF‐Nominals 
9 ASF‐Stolen Motor Vehicles 
10 ASF‐Stolen Travel Documents 
11 ASF‐Stolen Works of Art 
12 Automatisches Fingerabdruck Identifizierungssystem 
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Der gesamte  Interpol‐Schriftverkehr wird über das neue System abgewickelt.  Im  Jahr 2012 

wurden weltweit 17,5 Millionen Nachrichten über das  Interpol‐Kommunikationsnetzwerk  I‐

24/7 übermittelt. Der Anteil von Interpol Wiesbaden ist mit etwas über 180.000 versandten 

bzw. eingegangen Nachrichten in den letzten Jahren relativ stabil geblieben.  

Mit  dem  IKPO‐Dashboard 

entstand  zugleich  ein 

übersichtliches 

Internetportal  des  I‐24/7. 

Es  ist  die  webbasierte 

Kommunikations‐  und 

Informationsplattform 

des  Interpol‐

Generalsekretariates  für 

die  Nationalen 

Zentralbüros.  Alle 

berechtigten  Nutzer 

können  nunmehr  direkt 

online  auf die ASF‐Datenbanken,  sämtlichen Notices  sowie weiteren  geschützten  Inhalten 

(z.B. Bilddatenbank Kinderpornographie, Terrorismusdatenbank und Daten gestohlener Kre‐

ditkarten) zugreifen. Das Dashboard gewährleistet außerdem, dass die Organisation zeitnah 

auf aktuelle Ereignisse mit einem entsprechenden Onlineauftritt/Informationsangebot  rea‐

gieren kann.  

Nach der  Flutkatastrophe  in  Südostasien  stellte  Interpol bereits nach wenigen Tagen eine 

spezielle Website für die in der Krisenregion eingesetzten DVI‐Teams13, u. a. für die Identifi‐

zierungskommission des BKA, zur Verfügung. Beim Bundeskriminalamt wurde das I‐24/7 am 

02. April 2003 erfolgreich implementiert.  

Mit Stand vom Oktober 2009 sind alle 190 NZBs sowie 24 weitere „Endstellen“ an das I‐24/7 

angeschlossen. Hierzu zählen z. B. die Sub‐Regional Bureaus sowie die UNMIK14. 

Ein weiterer wichtiger Schritt zur Verbesserung des Serviceangebots der IKPO‐Interpol ist der 

Ausbau der bereits bestehenden ASF‐Fahndungsdatenbanken sowie der beim Generalsekre‐

tariat durchgeführten Analyseprojekte. Zukünftig will die Organisation die Polizeien der Mit‐

                                                 
13 Disaster Victim Identification 
14 United Nations Mission in Kosovo 
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gliedstaaten  noch  intensiver  durch  strategische  und  operative  Analysen  bei  der  täglichen 

Arbeit unterstützen (s.u.). 

6.4 Analyseprojekte 

Im Generalsekretariat werden in allen wichtigen Kriminalitätsbereichen sowohl operative als 

auch strategische Analysen durchgeführt. Während sich die strategischen Analysen auf das 

Erstellen von Lagebildern konzentrieren, werden bei operativen Analysen konkrete Ermitt‐

lungsfälle ausgewertet. Aktuell finden Analyseprojekte z. B. im Bereich der Schleusungs‐ und 

Drogenkriminalität  statt. Die Qualität  der Arbeitsergebnisse  hängt  dabei  im  großen Maße 

von den durch die Mitgliedstaaten angelieferten Daten  ‐ sowohl  in qualitativer als auch  in 

quantitativer Hinsicht ‐ ab.  

Auf Grund  ungenügender  datenschutzrechtlicher Vorschriften  ‐  insbesondere  für  europäi‐

sche Verhältnisse  ‐ war das Zulieferverhalten von Staaten mit hohen Datenschutzstandards 

in  der  Vergangenheit  nicht  besonders  stark  ausgeprägt.  Aus  diesem  Grund  sind  zum 

01.01.2004  die  „Rules on  the Processing of  Information  for  the Purposes of  International 

Police Co‐operation“  in Kraft getreten. Nach diversen Änderungen dieses Regelwerkes wur‐

den am 30.06.2012 die „Rules on the Processing of Data“ verabschiedet. Hierbei handelt es 

sich um die aktuellsten Datenschutzrichtlinien von Interpol. 

  . Kooperationen 
7.1 UN‐Büro 

Mit der Eröffnung eines Verbindungsbüros bei den Vereinten Nationen in New York Anfang 

November 2004 hat die IKPO‐Interpol Neuland betreten. Dies ist ein erster Schritt zur Inten‐

sivierung der Zusammenarbeit mit anderen multilateralen Kooperationsrahmen und unter‐

streicht die Bedeutung der Organisation bei der weltweiten Koordination der Verbrechens‐

bekämpfung. Als erster Verbindungsbeamter wurde durch das Generalsekretariat der frühe‐

re Präsident des Bundeskriminalamtes und ehemalige Delegierte des Exekutivkomitees der  

IKPO‐Interpol, Herr Dr. Ulrich Kersten, entsandt. Seit April 2008 ist dieser Posten durch einen 

kanadischen Beamten besetzt. 

7.2 EU‐Büro 

Im Jahr 2008 eröffnete die IKPO‐Interpol auch ein Verbindungsbüro bei der EU in Brüssel. Die 

Leitung des Büros wird von einem hochrangigen  luxemburgischen Polizeibeamten wahrge‐
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nommen. Die Einrichtung des Büros dient  insbesondere der Stärkung der Zusammenarbeit 

der IKPO‐Interpol mit der EU und deren Institutionen und Gremien. 

7.3 Europol 

Entgegen der noch häufig anzutreffenden Annahme, dass es sich bei Europol und der IKPO‐

Interpol um „Konkurrenzunternehmen“ handelt, sind beide  Institutionen vielmehr als kom‐

plementäre  Kooperationsrahmen  im  europäischen  Kontext  anzusehen. Dies  dokumentiert 

u.a.  die  zwischen  der  IKPO‐Interpol  und  Europol  geschlossene  Zusammenarbeitsvereinba‐

rung. Auf Grundlage dieser Vereinbarung werden geplante Analyseprojekte vorher mitein‐

ander abgestimmt und beispielsweise gemeinsam durchgeführt. Ein weiterer Punkt dieser 

Vereinbarung  sieht  den  Austausch  von  Verbindungsbeamten  vor.  Den  im  Europol‐

Hauptquartier angesiedelten European Liaison Officers wird die Möglichkeit eingeräumt, das 

neue Kommunikationssystem der IKPO‐Interpol zu nutzen. 

7.4 Interpol Foundation for a Safer World 
 

Im  Jahr  2013  wurde  die  Gründung  einer  Interpol‐Stiftung 

„Für eine sicherere Welt“ mit Sitz in Genf beschlossen. Auf‐

gabe  dieser  unabhängigen  Einrichtung,  die  ihre  Arbeit  im 

Laufe des  Jahres 2014 aufnehmen soll,  ist es, neue globale  

Sicherheitsprojekte zu schaffen und zu gewährleisten, dass 

alle Spenden zweckmäßig verwendet werden. 

 . Fazit 
Durch den von Generalsekretär Noble eingeschlagenen Weg ist  IKPO‐Interpol gut im Gefüge 

der multilateralen Zusammenarbeit aufgestellt. Sie  ist eine moderne  internationale Organi‐

sation geworden, die sich den stark verändernden Rahmenbedingungen ‐ bedingt durch den 

technischen Fortschritt sowie den starken politischen Wandel in den letzten 15 Jahren ‐ an‐

gepasst hat und den Anforderungen der Zukunft gewachsen erscheint. 
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Kontakt 
Bundeskriminalamt        Interpol 

LS2 ‐ Öffentlichkeitsarbeit      200, quai Charles de Gaulle 

 

65173 Wiesbaden        F 69006 Lyon 

 

 0611 / 55 ‐ 0         0033‐ 47244 7000 

 mail@bka.bund.de       

www.bka.de          www.interpol.int 
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	1. Einleitung 
	Die „Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation“ (IKPO-Interpol), ist der älteste multilaterale Kooperationsrahmen für grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit. Nach den Vereinten Nationen ist sie die zweitgrößte zwischen-staatliche Organisation der Welt.
	Eine Frage, die sicher viele beschäftigt: Wird im Zeitalter einer global vernetzten Welt und junger dynamischer Organisationen wie Europol eine Organisation, wie die von außen etwas behäbig wirkende alte Dame IKPO-Interpol, zumindest in Europa überhaupt noch benötigt? Die Antwort ist kurz und eindeutig: JA!
	Die wichtigsten Ziele der Organisation, „eine möglichst umfassende gegenseitige Unterstützung aller kriminalpolizeilichen Behörden im Rahmen der in den einzelnen Ländern geltenden Gesetze und im Geiste der Erklärung der Menschenrechte sicherzustellen und auszubauen sowie alle Einrichtungen, die zur Verhütung und Bekämpfung des gemeinen Verbrechens wirksam beitragen können, zu schaffen und auszubauen“, haben sich de facto seit ihrer Gründung nicht verändert.
	Eine Reise durch die wechselvolle Geschichte, die aktuellen Aufgaben sowie ein Ausblick in die Zukunft, sollen diese These untermauern.
	2. Geschichte
	Mit der fortschreitenden Industrialisierung Europas und Nordamerikas und der damit einhergehenden engeren Verknüpfung der Welt Ende des 19. Jahrhunderts rückte ein neuer Typus von Straftätern - der international agierende Täter - in den Fokus der Polizei. Eine internationale Zusammenarbeit zu Zwecken der Strafverfolgung bzw. Prävention fand damals nicht statt. Es gab lediglich die Möglichkeit, ein formelles Auslieferungsersuchen auf dem diplomatischen Weg zu stellen. Einer effizienten Strafverfolgung dieses Täterkreises durch die nationalen Polizeibehörden waren - sofern nicht von vornherein unmöglich - somit hohe Hürden gesetzt.
	Schon frühzeitig erkannte man daher die Notwendigkeit der grenzüberschreitenden internationalen Zusammenarbeit für eine effektive Verbrechensbekämpfung. Im April 1914 fand auf Einladung von Prinz Albert I in Monaco der "Erste Internationale Kriminalpolizeiliche Kongress" statt. Auf diesem Kongress wurden erste Vorschläge für eine internationale Aktensammlung und ein einheitliches Auslieferungsverfahren erarbeitet. Der Beginn des 1. Weltkrieges unterbrach die gerade erst beginnende Zusammenarbeit abrupt für mehrere Jahre.
	Im Jahr 1923 lud Dr. Johann Schober - Polizeichef von Österreich und Wien - zum zweiten Internationalen Kriminalpolizeilichen Kongress in Wien ein. An diesem Kongress nahmen 138 Delegierte aus 17 - überwiegend europäischen - Staaten teil. Der Kongress endete am 07. September 1923 mit der Gründung der „Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission“ (IKPK) mit Sitz in Wien. Erster Präsident wurde Dr. Schober. 
	Durch die Annexion Österreichs im Juni 1938 und dem Beginn des 2. Weltkrieges am 01.09.1939 kam der Geschäftsverkehr der Organisation fast vollständig zum erliegen. Der Sitz der IKPK wurde 1942 von Wien nach Berlin verlegt. Mit Ende des 2. Weltkrieges 1945 war die IKPK praktisch erloschen. 
	Aber bereits 1946 lebte die IKPK mit der Durchführung der 15. Generalversammlung der IKPK 1946 in Brüssel wieder auf. „Alle Gründe, die für die Schaffung der IKPK sprachen, gebieten uns heute ihren Wiederaufbau, wir dürfen die Flamme nicht erlöschen lassen.“ Mit diesen Worten eröffnete der während der Versammlung zum Präsidenten gewählte Belgier Florent E. Louwage die Veranstaltung. 
	Auf seine Initiative hin war die Versammlung durch die belgischen Behörden einberufen worden. Als neuer Sitz der Organisation wurde Paris ausgewählt. Generalsekretär wurde der Franzose Louis Ducloux.
	Als Telegrammadresse für das neue Generalsekretariat wählte man ein Akronym der englischen Bezeichnung „International Police“. Der Begriff INTERPOL war geboren. 
	Die Bundesrepublik Deutschland trat der Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission 1952 bei.
	Die Statuten der IKPK, welche auf der Brüsseler Konferenz 1946 umfassend geändert worden waren, mussten auf Grund der ständigen Zunahme an neuen Mitgliedstaaten und der damit einhergehenden Notwendigkeit der Anpassung an veränderte Zusammenarbeitserfordernisse bereits 1956 vollständig überarbeitet werden. Parallel dazu wurde die IKPK in „Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation“ (kurz: IKPO-Interpol) umbenannt.
	Ein mit dem französischen Staat 1984 geschlossenes Sitzabkommen regelt die Rechte und Pflichten sowie die Immunitäten der Organisation in Frankreich. Seit 1989 hat das Generalsekretariat der IKPO-Interpol seinen Sitz in Lyon. 
	Mit der Aufnahme von Südsudan, Curaçao sowie Sint Maarten im Rahmen der 80. Generalsversammlung der IKPO-Interpol, die vom 31.10.-03.11.2011 in Hanoi/Vietnam stattfand, verfügt die Organisation nunmehr über 190 Mitgliedstaaten.
	3. Die Organisation
	3.1 Das Präsidium

	An der Spitze der Organisation steht ein für die Dauer von vier Jahren gewählter Präsident. Ihm zur Seite stehen drei Vizepräsidenten. Diese Ämter sind ehrenamtlich. Im Rahmen der 81. Generalversammlung im November 2012 in Rom wurde Frau Mireille Ballestrazzi zur Präsidentin der IKPO-Interpol gewählt. Sie ist damit die erste Frau in diesem Amt.
	3.2 Das Exekutivkomitee

	Unterstützt wird das Präsidium durch das Exekutivkomitee (EC). Neben dem Präsidenten und den Vizepräsidenten besteht es aus neun weiteren Delegierten. Dem dreimal jährlich tagenden EC obliegt die Überwachung der von der Generalversammlung getroffenen Entscheidungen und die Aufsicht über die Geschäftsführung des Generalsekretärs. Es stellt sicher, dass die Aktivitäten der Organisation im Einklang mit den Beschlüssen der Generalversammlung stehen.
	Bei der Wahl des Präsidiums und des Exekutivkomitees wird auf eine ausgewogene Verteilung zwischen den einzelnen Interpolregionen geachtet. Der Vizepräsident beim Bundeskriminalamt, Prof. Dr. Stock, wurde im Rahmen der 76. Generalversammlung, 05.11.2007 bis 08.11.2007 in Marrakesch, für eine Mandatszeit von 3 Jahren als Vizepräsident für Europa in dieses wichtige Gremium gewählt. Zuvor war er bereits seit der 74. Generalversammlung, die vom 19.09.2005 bis 22.09.2005 in Berlin stattfand, als Delegierter für Europa im Exekutivkomitee tätig. Damit wird seitens des Bundeskriminalamtes die verstärkte Ausrichtung des Hauses auf die internationale Zusammenarbeit und die Bedeutung der IKPO-Interpol für das BKA eindrucksvoll unterstrichen. Im Zeitraum von 2006 bis 2008 übernahm Prof. Dr. Stock zusätzlich die Funktion des Vorsitzenden des Finanzkomitees der IKPO-Interpol. Hierbei handelt es sich um ein Untergremium des Exekutivkomitees, welches sich u.a. mit Fragen des Budgets der Organisation befasst. Im Rahmen der 160. Sitzung des Exekutivkomitees 2008 übernahm Prof. Dr. Stock - bis 2010 - den Vorsitz des Strategiekomitees, welches sich als Untergremium des Exekutivkomitees vorwiegend mit Fragen der strategischen Entwicklung der Organisation befasst.
	3.3 Die Generalversammlung

	Die wichtigste und höchste Instanz der IKPO-Interpol ist die einmal jährlich stattfindende Generalversammlung. An ihr nehmen Delegierte aus allen Mitgliedstaaten teil. Hier werden alle Grundsatzentscheidungen der Organisation mit Mehrheitsbeschlüssen getroffen. Dazu zählen neben der Wahl des Präsidenten und des Exekutivkomitees, geplante Arbeitsschwerpunkte, die Aufnahme neuer Mitglieder sowie der Etat für die nächsten 12 Monate. 
	Die letzte Generalversammlung tagte vom 21.-.24.10.2013 in Carthagena/ Kolumbien.
	In Deutschland fand das wichtigste Gremium der IKPO-Interpol bisher zwei Mal statt: Die Bundesrepublik lud die Delegierten der Mitgliedstaaten 1974 nach Frankfurt und 2005 nach Berlin ein. 
	Im Jahre 2014 begeht der „Erste Internationale Kriminalpolizeiliche Kongress“ seinen 100-jährigen Geburtstag. Zur Würdigung dieses Anlasses wird die Generalversammlung in diesem Jahr an den ersten Tagungsort ihrer Vorgängerorganisation - nach Monaco - zurückkehren.
	3.4 Das Generalsekretariat

	Das Generalsekretariat der IKPO-Interpol in Lyon ist zuständig für die Administration und dient als Kommunikations-, Informations- und Nachrichtenzentrale der Organisation. Beim Generalsekretariat sind zurzeit ca. 550 Mitarbeiter aus über 80 Mitgliedstaaten tätig - darunter ein Kontingent von neun deutschen Beamten. 
	Das Generalsekretariat wird von einem für jeweils fünf Jahre gewählten Generalsekretär geführt. Aktueller Generalsekretär ist der US-Amerikaner Ronald K. Noble. 
	Seine Nachfolge soll Anfang 2015 der langjährige Vizepräsident beim BKA, Prof. Dr. Jürgen Stock, welcher sich im Juni 2014 in einem Auswahlverfahren gegen fünf Mitbewerber aus Frankreich, Indien, Italien, Jordanien und Großbritannien durchsetzte, antreten. Er wurde am 17.06.2014 durch das EC als Kandidat für die Nachfolge für den Posten des Interpol-Generalsekretärs ausgewählt. Dieser Vorschlag wird der im November 2014 stattfindenden Generalversammlung zur Entscheidung vorgelegt. Im Falle seiner Wahl tritt Dr. Stock seine Aufgabe als Generalsekretär im Januar 2015 an.. 
	Jede Interpolregion hat ein eigenes Sub-Directorate im Generalsekretariat. Das Sub-Directorate Europe ist für spezielle Vorhaben und Anliegen der europäischen Nationalen Zentralbüros (NZB, s.u.) zuständig. Die dort tätigen Polizeibeamten sind von den europäischen Mitgliedstaaten entsandt und für die Betreuung und Beratung der europäischen NZBs verantwortlich. Zusammen mit den kriminalitätsbezogenen Bereichen des Generalsekretariats der IKPO-Interpol soll das Sub-Directorate Europe regionale Kriminalitätsschwerpunkte erkennen sowie Bekämpfungsmöglichkeiten erarbeiten und aufzeigen. Zusätzlich zum Generalsekretariat in Lyon und den NZBs gibt es insgesamt sieben Interpol-Regionalbüros mit den Standorten Buenos Aires/Argentinien, Yaoundé/Kamerun, Abidjan/Elfenbeinküste, El Salvador/San Salvador, Nairobi/Kenia, Bangkok/Thailand und Harare/Simbabwe. 
	3.5 Interpol Global Complex for Innovation

	Der Interpol Global Complex for Innvoation (IGCI) befindet sich in der Fertigstellung. Ende 2014 soll das hochmoderne Gebäude als Ergänzung zum Generalsekretariat in Lyon und Stärkung der Präsenz von Interpol in Asien in Singapur eröffnet werden.
	Schwerpunkt des IGCI ist neben dem Capacity Building and Training Directorate (Aus- und Fortbildung) das Digital Crime Center und der Cyber Innovation & Outreach-Bereich, mit deren Hilfe Cybercrime entgegengewirkt und die digitale Sicherheit gestärkt werden soll.
	Weiterhin sollen im IGCI internationale Partnerschaften weiterentwickelt und operative Unterstützungs- und Koordinierungseinheiten vorgehalten werden. Insgesamt lässt sich sagen, dass Interpol mit der Einrichtung des Standorts Singapur ein Zeichen setzt. Ziel des IGCI ist es, den Polizeien der Welt sowohl die Werkzeuge als auch die Fähigkeiten zu geben, um den immer größeren Herausforderungen der Cyber-Kriminalität Herr zu werden. Ein Motto des IGCI lautet: “Police must stay one step ahead.” 
	3.6 Command and Co-ordination Center

	Nicht zuletzt durch die Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon wurden bereits im September 2001 im Generalsekretariat die Pläne, einen Dauerdienst einzurichten und mittelfristig zum Lage- und Krisenreaktionszentrum auszubauen, forciert.
	Das Command and Co-ordination Center (CCC) bildet die zentrale Steuerungsstelle für den Kontakt und Datentransfer zwischen dem Generalsekretariat, den Mitgliedstaaten und Internationalen Organisationen. Seit Januar 2004 ist das CCC in allen vier Interpol-Sprachen im Drei-Schichtensystem rund um die Uhr einsatzfähig. Mit der Einrichtung des IGCI in Singapur soll das CCC auf die Interpol-Standorte Lyon, Buenos Aires und Singapur aufgeteilt werden. Nach dem Motto „follow the sun“ wird der Schicht- wieder in einen Tagesdienst umgewandelt, da durch die unterschiedlichen Zeitzonen der drei Standorte die 24-stündige Erreichbarkeit des CCC bereits gewährleistet ist.
	Drei zentrale Aufgabenbereiche lassen sich für das CCC definieren. Dies sind neben der Bewertung eingehender Informationen nach Dringlichkeit und der sofortigen Beantwortung von Eilt-Vorgängen, die Koordination des Informationsaustausches bei staatenübergreifenden operativen Maßnahmen sowie das Krisenmanagement bei Großschadensereignissen. 
	Für diesen Fall hält das CCC sogenannte Incident Response Teams (IRTs) bereit, welche die Koordination entsprechender Unterstützungsmaßnahmen (z.B. Alarmierung von spezialisierten Einheiten) sowie die Beratung der Verantwortlichen des Generalsekretariats der IKPO-Interpol und - bei Bedarf - die Unterstützung des betroffenen Staates durch Spezialisten des Generalsekretariats übernehmen.
	Im Nachgang zu den Anschlägen von Madrid und der Flutkatastrophe in Südostasien haben Beamte des Generalsekretariats die betroffenen Staaten bei der Aufklärung der Tat bzw. der Identifizierung der Opfer unterstützt.
	Neben den IRTs sind auch die so genannten Interpol Major Event Support Teams (IMEST) beim CCC angebunden. Die IMESTs unterstützen die Mitgliedstaaten bei den Vorbereitungen und der Durchführung großer und bedeutender internationaler Ereignisse, wie beispielsweise politische oder sportliche Großveranstaltungen. 
	3.7 Finanzierung

	Der Haushalt der IKPO-Interpol finanziert sich u. a aus den Beiträgen ihrer Mitgliedsstaaten. Dieser beläuft sich für das Jahr 2013 auf 56.608.000 Euro. Die Höhe des Beitrages eines Mitgliedstaates bestimmt sich nach einem Verteilungsschlüssel, der für jeweils drei Jahre errechnet wird. Dabei orientiert sich das Beitragssystem bei der Neuberechnung an den jeweiligen wirtschaftlichen Situationen der Staaten. Das aktuelle Beitragssystem wird noch bis einschließlich des Jahres 2014 angewandt.
	Aktuell werden etwa 58 % der Beiträge von den sechs Hauptbeitragszahlern USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien gezahlt. Der Interpol-Haushalt 2013 wird durch externe finanzielle Zuwendungen aus dem privaten Sektor ergänzt (16.190.000 Euro). Sie stellten 2013 22 % des Gesamthaushaltes der IKPO-Interpol dar. 
	Herr Prof. Dr. Stock hatte 2013 den Vorsitz der „Working Group on Interpol’s Evolving Funding Model“ inne, welche ein Regelwerk zur Wahrung der Transparenz und Neutralität bei der Annahme von Spenden erarbeitet hat. Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe wurden durch die 82. Interpol-Generalversammlung 2013 in Kolumbien angenommen und das IPSG mit der Umsetzung beauftragt.
	3.8 Die Regionalzonen

	Interpol teilt sich in die vier Regionalzonen Afrika, Amerika, Asien/Ozeanien und Europa auf. Jede Zone richtet eigene Regionalkonferenzen aus. Auf diesen werden insbesondere regionalspezifische Themen zur Sprache gebracht, die gegebenenfalls im Rahmen der Generalversammlung der ganzen Organisation vorgestellt werden. Als Beispiel seien hier kurz die Interpol-Service Standards genannt. Diese wurden zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Informations- und Nachrichtenwege innerhalb des Interpol-Netzwerkes auf europäischer Ebene aufgestellt. Jedes NZB in der europäischen Zone ist angehalten, diese Mindestanforderungen hinsichtlich seiner Ausstattung und Organisation zu erfüllen.
	3.9 Das Nationale Zentralbüro

	Gemäß Artikel 4 der Statuten der IKPO-Interpol benennt jeder Mitgliedsstaat eine nationale Polizeibehörde, „deren Aufgaben in den Rahmen der Tätigkeit der Organisation fallen“, als NZB. Das NZB der Bundesrepublik Deutschland ist das gesamte BKA mit seinen mehr als 5500 Mitarbeitern. Dieser Ansatz gewährleistet, dass alle Interpol-Anfragen in kürzester Zeit direkt durch die jeweiligen Experten kompetent beantwortet werden können. Das BKA als NZB ist der nationale Knotenpunkt für die Interpol-Kommunikation zu allen anderen NZBs sowie dem Generalsekretariat. 
	Aufgrund des Prinzips der nationalen Souveränität unterliegt das BKA - in seiner Funktion als NZB - nicht der Weisung des Generalsekretariates. Zusätzlich zur Generalversammlung und den Regionalkonferenzen findet seit 2005 jährlich die Heads of NCB-Konferenz statt, bei der sich die Leiter aller NZBs austauschen. Während sich die Generalversammlung strategisch orientiert, ist die Heads of NCB-Konferenz eher operativ ausgerichtet. 
	3.10 Emblem 

	Dem Emblem der IKPO-Interpol liegt folgende wappenkundliche Erklärung zugrunde:
	Das Schwert versinnbildlicht die Tätigkeit der Polizei. Die Gerechtigkeit wird durch die zwei Waagschalen symbolisiert.
	Da sich die Arbeit der Organisation auf die ganze Welt erstreckt und sich das Hauptquartier in Paris befand, wurde der Globus mit Paris im Zentrum dargestellt. Die Erdkugel ist von Ölzweigen umgeben, um auszudrücken, dass die Polizei im Interesse des sozialen Friedens handelt. Die Abkürzungen links und rechts des Schwertes - OIPC und ICPO - stehen für die Bezeichnung der Organisation in der französischen (Organisation Internationale de Police Criminelle) sowie der englischen Sprache (International Criminal Police Organization).
	4. Völkerrechtlicher Status
	Die IKPO-Interpol wurde weder durch ein Regierungsabkommen noch durch einen sonstigen förmlichen völkerrechtlichen Vertrag gegründet, sondern ist ein Zusammenschluss nationaler Polizeiorganisationen. Die Bundesrepublik Deutschland setzte dementsprechend die Interpol-Richtlinien und -Statuten nicht gemäß Art. 59 Abs. 2 GG in nationales Recht um. Dennoch besitzt die Organisation nach mittlerweile herrschender Rechtsauffassung Völkerrechtspersönlichkeit. 
	Durch die verschiedenen Formen staatlicher Billigung (gemäß Artikel 4 Abs. 2 der Statuten muss die Regierung eines beitrittswilligen Staates ein Aufnahmeersuchen an den Generalsekretär richten; die Mitgliedstaaten haben nationale Dienststellen als NZBs eingesetzt, die ihrerseits Informationen an das Generalsekretariat weiterleiten; die Mitgliedstaaten bringen die erforderlichen Haushaltsmittel auf und stellen Beamte für die Arbeit im Generalsekretariat ab) und aufgrund der Tatsache, dass die IKPO-Interpol Abkommen mit anderen Staaten und Organisationen geschlossen hat, die ihrerseits Völkerrechtspersönlichkeit besitzen - wie etwa Frankreich als Sitzstaat oder die Vereinten Nationen (VN) und Europol - wird die IKPO-Interpol faktisch als Internationale Organisation gemäß Völkerrecht behandelt. 
	Zur Schaffung von Klarheit des immer wieder diskutierten rechtlichen Status Interpols, wurden durch das Generalsekretariat Anstrengungen betrieben, die Interpol Statuten gem. Art. 102 der Charta der Vereinten Nationen zu registrieren. Da unter den Mitgliedsstaaten kein Konsens besteht, konnten diesbezüglich bis dato keine signifikanten Fortschritte erreicht werden.
	Grundlage der Zusammenarbeit im Interpol-Rahmen sind bis heute die Statuten. Im Gegensatz etwa zum Schengener Durchführungsübereinkommen oder bilateralen Polizei- und Justizverträgen sind sie für die Mitgliedstaaten nicht im völkerrechtlichen Sinne bindend; der Austausch kriminalpolizeilicher Erkenntnisse und die fallbezogene Zusammenarbeit erfolgen auf freiwilliger Basis im Rahmen der in den einzelnen Ländern geltenden Gesetze - wenn auch das gesamte interne Regelwerk, insbesondere etwa die Datenschutzvorschriften, einzuhalten sind, sobald sich ein Staat entschlossen hat, das „System Interpol“ zu nutzen und dort zu agieren. Art. 31 der Statuten ist hierfür exemplarisch. Danach ist die Organisation zur Durchsetzung ihrer Ziele „auf die ständige und aktive Mitarbeit ihrer Mitglieder angewiesen, die sich […] einer sorgfältigen Beteiligung an der Tätigkeit der Organisation befleißigen müssen“. Die Befugnis des BKA, personenbezogene Daten an das Generalsekretariat der IKPO-Interpol zu übermitteln, ergibt sich aus § 14 Abs. 1, 5 BKAG. Danach muss die Übermittlung der Daten an andere NZBs oder zu Zwecken der Informationssammlung und Auswertung durch das Generalsekretariat erforderlich sein. Ferner dürfen die Daten nur übermittelt werden, soweit dies erforderlich ist 
	1. zur Erfüllung einer dem BKA obliegenden Aufgabe,
	2. zur Verfolgung von Straftaten und zur Strafvollstreckung nach Maßgabe der Vorschriften über die internationale Rechtshilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten oder der Vorschriften über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof oder
	3. zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit.
	Wiederholt haben einzelne Mitgliedstaaten die Initiative ergriffen, die IKPO-Interpol zum formellen Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages zu bringen. Dies ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass über den Interpol-Geschäftsweg zumeist personenbezogene Daten zur Verhütung und Aufklärung von Straftaten übermittelt, gespeichert und ausgewertet werden und zunehmend datenschutzrechtliche Belange eine Rolle spielen. Zudem soll hierdurch eine höhere Verbindlichkeit im Hinblick auf den Informations- und Datenaustausch erreicht werden. Aufgrund der Vielschichtigkeit der Organisation und der großen Anzahl an Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Rechtssystemen und Staatstraditionen dürfte der formelle Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages jedoch in einem überschaubaren Zeitrahmen kaum zu realisieren sein.
	5. Zusammenarbeitsgrundsätze
	„Jede Betätigung oder Mitwirkung in Fragen oder Angelegenheiten politischen, militärischen, religiösen oder rassischen Charakters ist strengstens untersagt.“ Dies ist die oberste Maxime für jedwede Zusammenarbeit im Rahmen der IKPO-Interpol.
	Die elementare Notwendigkeit dieses Grundsatzes ergibt sich aus der Tatsache, dass die Mitgliedstaaten der IKPO-Interpol in verschiedenen, stark divergierenden Kultur-, Rechts-, Wirtschafts- und Politikkreisen zu Hause sind. Obwohl Interpol im Gegensatz zu Europol keine festgelegten Mandatsbereiche hat, folgt aus Artikel 3 der IKPO-Statuten faktisch eine Beschränkung der Zusammenarbeit auf Delikte des gemeinen Strafrechts. 
	Besondere Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang die neue Verfahrensweise bei Ausschreibungen zur Festnahme von terroristischen Straftätern. Da es im internationalen Bereich keine verbindliche Terrorismusdefinition gibt, war bis vor kurzem eine Fahndungsausschreibung von Straftätern, die nur der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verdächtigt wurden, auf Grund der aus Artikel 3 der Interpol-Statuten resultierenden Neutralität der Organisation nicht möglich. Von diesem starren Grundsatz ist die Organisation nun abgewichen. Jetzt können terroristische Straftäter im Rahmen einer IKPO-Fahndungsausschreibung zur Festnahme gesucht werden, wenn nachgewiesen wird, dass sie den Straftatbestand der Mitgliedschaft in einer kriminellen (terroristischen) Vereinigung erfüllen.
	Die einzelstaatliche Souveränität jedes Mitgliedes bleibt unangetastet, die Intensität der Zusammenarbeit im Rahmen IKPO-Interpol richtet sich ausschließlich nach dem jeweils gültigen nationalen Recht sowie - falls vorhanden - zwischen einzelnen Mitgliedern geschlossenen bilateralen Abkommen. Weder die Organisation selbst, noch andere Mitglieder können eine darüber hinaus gehende Kooperation verlangen. Hauptaufgabe von Interpol ist sicherzustellen, dass allgemeinpolizeiliche und fallbezogene Erkenntnisse weltweit schnell und sicher ausgetauscht werden können. Kurz gesagt, Interpol stellt den Geschäftsweg für den Austausch polizeilicher Informationen dar.
	Die im IKPO-Generalsekretariat in Lyon tätigen Beamten haben keine Exekutivbefugnisse zur Strafverfolgung. Ausschließlich das jeweilige nationale Strafrecht in den Mitgliedstaaten bestimmt, welche exekutiven Maßnahmen zur Strafverfolgung von den eigenen nationalen Beamten durchgeführt werden dürfen. 
	6. Produkte
	6.1 Fahndungsausschreibungen

	In den Jahren nach 1946 widmete sich Interpol neben dem Aufbau einer Aktensammlung sowie eines Informations- und Kommunikationssystems auch der Entwicklung eines Systems zur weltweiten Fahndung nach Personen und Gegenständen. Dieses einfache, aber sehr effiziente System ist bis heute ein wichtiges Fahndungsinstrument geblieben. Lediglich der „Vertriebsweg“ der sogenannten Notices hat sich geändert. Wurden diese früher auf dem Postweg an die einzelnen NZBs versandt, so bestimmen heute die elektronischen Medien das Bild. Durch die Einführung des neuen Interpolkommunikationssystems I 24/7 und der damit verbundenen Automatisierung des Ausschreibungsprozesses wurden große Fortschritte bei der Veröffentlichung der Notices vollzogen. Ausschreibungen können nun innerhalb von 24 Stunden veröffentlicht werden. Sie stehen auf den geschützten Webseiten der Organisation den zugriffsberechtigten Polizeibeamten in aller Welt zum Download bereit. Die Fahndungsinformationen stehen den nationalen Behörden somit schneller zur Verfügung. Interpol publiziert sieben Kategorien von Notices, die zur schnellen Unterscheidung an der rechten oberen Ecke verschiedenfarbig markiert sind. 
	Die Red-Notice dient der Ausschreibung von mit Haftbefehl gesuchten Straftätern zum Zwecke der Auslieferung.
	Mit Hilfe der Green-Notice werden Informationen zu Straftätern, die Länder übergreifend agieren, weitergegeben.
	Anfragen bezüglich weitergehender Informationen zu Personen werden mit einer Blue-Notice gestellt. Bei dem überwiegenden Teil der Blue-Notices handelt es sich um Anfragen zum Zwecke der Aufenthaltsermittlung.
	Vermisste bzw. unbekannte Personen werden mit Hilfe der Yellow-Notice ausgeschrieben. Auch in Fällen von Kindesentziehungen werden die Yellow-Notices als Fahndungshilfsmittel eingesetzt.
	Erkenntnisanfragen unbekannte Tote betreffend erfolgen durch Black-Notices.
	Vor dem Hintergrund der 2003 verübten Briefbombenanschläge auf Einrichtungen der Europäischen Union wurde mit der Orange-Notice / Security Alert ein Instrument zur zeitnahen Steuerung von Warnhinweisen, insbesondere im Zusammenhang mit verwendeten USBV, zwischen Sicherheitsbehörden der Mitgliedstaaten und verantwortlichen Sicherheitsbereichen von internationalen Organisationen geschaffen. Von diesem Warnhinweis erfasst sind verdächtige Pakete mit Spreng- und Brandsätzen, verdächtige Pakete mit chemischen, radiologischen oder biologischen Waffen sowie getarnte Waffen, die geeignet sind, Sicherheitsüberprüfungen zu täuschen.
	Die Purple-Notices werden veröffentlicht, um Informationen über Modus Operandi von Straftaten sowie polizeilich nützliche Informationen über die Nutzung von speziellen Objekten, Orten sowie Geräten und Verfahrensweisen zu publizieren.
	Das jüngste Mitglied der Notices-Familie ist die Interpol United Nations Security Council Special Notice. Hierbei handelt es sich um Ausschreibungen zur besseren Überwachung von Personen und Gruppierungen, die den Sanktionen des 1267-Ausschusses des Sicherheitsrates der VN unterliegen. Grundlage dieses Ausschusses ist die Resolution Nr. 1267, die Maßnahmen, wie das Einfrieren von Vermögen, Reiseverboten und Waffenbesitzverbote gegen Mitglieder der Al-Qaida und der Taliban vorsieht.
	Da sowohl die Notices als auch die Diffusions Fahndungsersuchen ausländischer Staaten sind, findet in Deutschland in jedem Einzelfall eine umfangreiche Prüfung in rechtlicher und gegebenenfalls politischer Hinsicht statt, ob die entsprechende Ausschreibung mit deutschem Recht vereinbar ist. Im Gegensatz zum europäischen Haftbefehl, bei dem auf Grund der Fahndungsausschreibung eines anderen Staates Exekutivmaßnahmen durchgeführt werden dürfen, stellen Notices bzw. Diffusions in Deutschland keine Rechtsgrundlage für solche Maßnahmen dar. Erst nach Einstellung der Daten in das nationale polizeiliche Informationssystem der deutschen Polizei - INPOL - dürfen im Trefferfall ohne vorherige weitere Überprüfungen (Kontaktaufnahme mit dem ausschreibenden Staat und der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft etc.) Exekutivmaßnahmen durchgeführt werden.
	Neben den Notices und Diffusions gibt Interpol anlassbezogen ein Fahndungsplakat mit gestohlenen Kunstgegenständen heraus.
	6.2 Datenbanken

	Das Generalsekretariat unterhält eine Reihe von Datenbanken, die den Mitgliedstaaten zu Recherchezwecken zur Verfügung stehen. Die wichtigsten sind die ASF-Datenbanken. Derzeit existieren solche Fahndungsdatenbanken für die Personenfahndung, die Kfz-Fahndung, die Fahndung nach gestohlenen und abhanden gekommenen Reisedokumenten sowie gestohlenen Kunstgegenständen. Zusätzlich gibt es eine AFIS-Datenbank und eine DNA-Datenbank. Eine durch die G8 initiierte Datenbank mit Informationen über Täter und Opfer im Bereich der Kinderpornographie ist seit 2009 im Wirkbetrieb („International Child Sexual Exploitation Database“). 
	Anzumerken ist, dass analog zu den Fahndungsersuchen auch hier im Trefferfall keine exekutiven Maßnahmen allein auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse durchgeführt werden dürfen. Es sind immer erst weitere Informationen bei der ausschreibenden Stelle einzuholen. 
	Dies unterscheidet die Interpol-Fahndungsdatenbanken von dem deutschen nationalen polizeilichen Informationssystem und dem Schengener Informationssystem. 
	6.3 I-24/7

	Lange galt das Generalsekretariat der IKPO-Interpol nur als Informations- und Nachrichtensammelstelle. Um diesem Image entgegenzuwirken, hat Interpol-Generalsekretär Noble seit Beginn seiner Amtszeit im Jahre 2000 mit personeller und finanzieller Unterstützung der Interpol-Mitgliedstaaten eine rasante Entwicklung eingeleitet. 
	An erster Stelle anzuführen ist der Aufbau eines modernen, mit neuesten Verschlüsselungstechniken ausgestatteten Kommunikationssystems, dem „Interpol Global Communication System 24/7“, kurz „I-24/7“, als Ersatz für das veraltete X-400-Kommunikationssystem. 
	Dieses leistungsfähige System bietet eine Vielzahl von Funktionalitäten. Es dient sowohl als Informations- als auch in der letzten Ausbaustufe als Kommunikationsplattform innerhalb des Interpol-Netzwerkes. Darüber hinaus bietet I-24/7 nunmehr die Möglichkeit, größere Datenmengen, wie z.B. Bild-Dateien o.ä., zwischen den Nationalen Zentralbüros und dem Generalsekretariat zu versenden. 
	Der gesamte Interpol-Schriftverkehr wird über das neue System abgewickelt. Im Jahr 2012 wurden weltweit 17,5 Millionen Nachrichten über das Interpol-Kommunikationsnetzwerk I-24/7 übermittelt. Der Anteil von Interpol Wiesbaden ist mit etwas über 180.000 versandten bzw. eingegangen Nachrichten in den letzten Jahren relativ stabil geblieben. 
	Mit dem IKPO-Dashboard entstand zugleich ein übersichtliches Internetportal des I-24/7. Es ist die webbasierte Kommunikations- und Informationsplattform des Interpol-Generalsekretariates für die Nationalen Zentralbüros. Alle berechtigten Nutzer können nunmehr direkt online auf die ASF-Datenbanken, sämtlichen Notices sowie weiteren geschützten Inhalten (z.B. Bilddatenbank Kinderpornographie, Terrorismusdatenbank und Daten gestohlener Kreditkarten) zugreifen. Das Dashboard gewährleistet außerdem, dass die Organisation zeitnah auf aktuelle Ereignisse mit einem entsprechenden Onlineauftritt/Informationsangebot reagieren kann. 
	Nach der Flutkatastrophe in Südostasien stellte Interpol bereits nach wenigen Tagen eine spezielle Website für die in der Krisenregion eingesetzten DVI-Teams, u. a. für die Identifizierungskommission des BKA, zur Verfügung. Beim Bundeskriminalamt wurde das I-24/7 am 02. April 2003 erfolgreich implementiert. 
	Mit Stand vom Oktober 2009 sind alle 190 NZBs sowie 24 weitere „Endstellen“ an das I-24/7 angeschlossen. Hierzu zählen z. B. die Sub-Regional Bureaus sowie die UNMIK.
	Ein weiterer wichtiger Schritt zur Verbesserung des Serviceangebots der IKPO-Interpol ist der Ausbau der bereits bestehenden ASF-Fahndungsdatenbanken sowie der beim Generalsekretariat durchgeführten Analyseprojekte. Zukünftig will die Organisation die Polizeien der Mitgliedstaaten noch intensiver durch strategische und operative Analysen bei der täglichen Arbeit unterstützen (s.u.).
	6.4 Analyseprojekte

	Im Generalsekretariat werden in allen wichtigen Kriminalitätsbereichen sowohl operative als auch strategische Analysen durchgeführt. Während sich die strategischen Analysen auf das Erstellen von Lagebildern konzentrieren, werden bei operativen Analysen konkrete Ermittlungsfälle ausgewertet. Aktuell finden Analyseprojekte z. B. im Bereich der Schleusungs- und Drogenkriminalität statt. Die Qualität der Arbeitsergebnisse hängt dabei im großen Maße von den durch die Mitgliedstaaten angelieferten Daten - sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht - ab. 
	Auf Grund ungenügender datenschutzrechtlicher Vorschriften - insbesondere für europäische Verhältnisse - war das Zulieferverhalten von Staaten mit hohen Datenschutzstandards in der Vergangenheit nicht besonders stark ausgeprägt. Aus diesem Grund sind zum 01.01.2004 die „Rules on the Processing of Information for the Purposes of International Police Co-operation“ in Kraft getreten. Nach diversen Änderungen dieses Regelwerkes wurden am 30.06.2012 die „Rules on the Processing of Data“ verabschiedet. Hierbei handelt es sich um die aktuellsten Datenschutzrichtlinien von Interpol.
	7. Kooperationen
	7.1 UN-Büro

	Mit der Eröffnung eines Verbindungsbüros bei den Vereinten Nationen in New York Anfang November 2004 hat die IKPO-Interpol Neuland betreten. Dies ist ein erster Schritt zur Intensivierung der Zusammenarbeit mit anderen multilateralen Kooperationsrahmen und unterstreicht die Bedeutung der Organisation bei der weltweiten Koordination der Verbrechensbekämpfung. Als erster Verbindungsbeamter wurde durch das Generalsekretariat der frühere Präsident des Bundeskriminalamtes und ehemalige Delegierte des Exekutivkomitees der  IKPO-Interpol, Herr Dr. Ulrich Kersten, entsandt. Seit April 2008 ist dieser Posten durch einen kanadischen Beamten besetzt.
	7.2 EU-Büro

	Im Jahr 2008 eröffnete die IKPO-Interpol auch ein Verbindungsbüro bei der EU in Brüssel. Die Leitung des Büros wird von einem hochrangigen luxemburgischen Polizeibeamten wahrgenommen. Die Einrichtung des Büros dient insbesondere der Stärkung der Zusammenarbeit der IKPO-Interpol mit der EU und deren Institutionen und Gremien.
	7.3 Europol

	Entgegen der noch häufig anzutreffenden Annahme, dass es sich bei Europol und der IKPO-Interpol um „Konkurrenzunternehmen“ handelt, sind beide Institutionen vielmehr als komplementäre Kooperationsrahmen im europäischen Kontext anzusehen. Dies dokumentiert u.a. die zwischen der IKPO-Interpol und Europol geschlossene Zusammenarbeitsvereinbarung. Auf Grundlage dieser Vereinbarung werden geplante Analyseprojekte vorher miteinander abgestimmt und beispielsweise gemeinsam durchgeführt. Ein weiterer Punkt dieser Vereinbarung sieht den Austausch von Verbindungsbeamten vor. Den im Europol-Hauptquartier angesiedelten European Liaison Officers wird die Möglichkeit eingeräumt, das neue Kommunikationssystem der IKPO-Interpol zu nutzen.
	7.4 Interpol Foundation for a Safer World

	Im Jahr 2013 wurde die Gründung einer Interpol-Stiftung „Für eine sicherere Welt“ mit Sitz in Genf beschlossen. Aufgabe dieser unabhängigen Einrichtung, die ihre Arbeit im Laufe des Jahres 2014 aufnehmen soll, ist es, neue globale  Sicherheitsprojekte zu schaffen und zu gewährleisten, dass alle Spenden zweckmäßig verwendet werden.
	8. Fazit
	Durch den von Generalsekretär Noble eingeschlagenen Weg ist  IKPO-Interpol gut im Gefüge der multilateralen Zusammenarbeit aufgestellt. Sie ist eine moderne internationale Organisation geworden, die sich den stark verändernden Rahmenbedingungen - bedingt durch den technischen Fortschritt sowie den starken politischen Wandel in den letzten 15 Jahren - angepasst hat und den Anforderungen der Zukunft gewachsen erscheint.
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