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EINFÜHRUNG

Der progressive Aufbau eines „Europäischen Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ (RFSR) war 
eine der Zielsetzungen des 1999 beschlossenen Vertrages von amsterdam, nachdem der Vertrag von maastricht 
bereits 1993 das Konzept zur Zusammenarbeit in den Bereichen justiz und inneres eingeführt hatte. das „stock-
holmer programm“ für ein „offenes und sicheres europa im dienste und zum schutz der Bürger“, das vom europä-
ischen rat im dezember 2009 unter schwedischer eu-präsidentschaft in stockholm angenommen wurde, ist nach 
den programmen von tampere und den haag das dritte mehrjährige strategiepapier, das konkrete maßnahmen 
auf dem Weg zur schaffung eines raumes der freiheit, der sicherheit und des rechts, festlegt. das stockholmer 
programm stellt somit den aktuellen fahrplan in diesen Bereichen bis ins jahr 2014 dar. im Zentrum seiner pri-
oritäten stehen sowohl die förderung von Bürger- und grundrechten, die entwicklung eines europas des rechts 
und der justiz wie auch die förderung eines europas, das seinen Bürgern schutz bietet. 

im rahmen ihres projekts möchte die cesi die in den entschließungen nr. 28 und 29 des europäischen rates 
vom 10. und 11. dezember 2009 dargestellten themenfelder, „ein Europa des Rechts und der Justiz“ sowie „ein 
Europa, das schützt“, ins Zentrum stellen. dies sind die themen, die auf die arbeitnehmer, deren Berufstätigkeit 
mit dem europäischen raum der freiheit, der sicherheit und des rechts im weitesten sinne im Zusammenhang 
steht, konkrete auswirkungen haben. 

die in den Kapiteln 3 und 4 des stockholmer programms behandelten richtungsweisenden themenfelder lassen 
sich wie folgt zusammenfassen: 

• Ein Europa des Rechts und der Justiz: die europäische union verfolgt das Ziel, dem europäischen rechtsraum 
durch die einführung eines systems („e-justice“), das den Zugang zur justiz vereinfacht, ein größeres gewicht zu 
verleihen. dies soll über eine intensivere Zusammenarbeit der rechtsexperten, die Verbesserung von deren aus-
bildung durch einführung und intensivierung eines austauschprogrammes („erasmus“) für polizeibeamte und 
rechtsberufe sowie die vollständige abschaffung von Zwischenverfahren („exequatur“) für die anerkennung 
und umsetzung rechtlicher entscheidungen in anderen mitgliedsstaaten ermöglicht werden. 

• Ein Europa, das schützt: eine der Zielsetzungen der europäischen union ist die umsetzung einer internen 
sicherheitsstrategie, die darauf abzielt, die Zusammenarbeit in den Bereichen der strafverfolgung, des grenz-
schutzes sowie des Bevölkerungsschutzes und des Katastrophenmanagements zu stärken. darüber hinaus soll 
die justizielle Zusammenarbeit im strafrecht intensiviert werden, um die sicherheit innerhalb der union zu 
verbessern und organisiertes Verbrechen, terrorismus und andere Bedrohungen gezielter bekämpfen zu können. 

Vor einem solchen hintergrund ist auch die motivation der cesi für die durchführung dieses tagungsprojekts zu 
sehen: Zuallererst geht es darum, der Vielzahl der von der Umsetzung des RFSR-Aktionsplans, sowie insbeson-
dere des Stockholmer Programms betroffenen Arbeitnehmern eine Stimme zu verleihen. die cesi möchte in 
diesem rahmen näher beleuchten, welche Konsequenzen sich aus der umsetzung dieser politik für die nationalen 
strukturen und die arbeitnehmer ergeben und die sich daraus ergebenden schwierigkeiten für die arbeitnehmer, 
die eventuellen Begleitmaßnahmen auf europäischer und nationaler ebene sowie auch Beispiele für eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit herausstellen.

angesichts der sich aus dem – nur wenige tage vor annahme des stockholmer programms in Kraft getretenen – 
Vertrag von lissabon ergebenden institutionellen Veränderungen wäre es denkbar, nun nicht mit einem weiteren, 
ähnlich gelagerten mehrjahresprogramm fortzufahren, sondern vielmehr strategische orientierungen anzustellen. 
anhand ihres tagungsprojekts möchte die cesi daher die prioritäten für die von ihr vertretenen arbeitnehmer 
definieren und konkrete operative empfehlungen vorlegen, die von den direkt Betroffenen an die entscheidungs-
träger gerichtet werden und so einen Beitrag zu der auf das stockholmer programm folgenden legislativen phase 
leisten.
 



GRUSSWORT DES PRÄSIDENTEN 
DER CESI-AKADEMIE EUROPA

im namen des neuen Verwaltungsrates der cesi-akademie europa freue ich mich, sie zum 
ersten mal in meiner neuen rolle als präsident der cesi akademie europa zu dieser fachta-
gung rund um das thema „das europa der freiheit, der sicherheit und des rechts“ begrüßen 
zu dürfen. ich heiße auch alle experten und teilnehmer, ganz besonders diejenigen, die zum 
ersten mal eine unserer fachtagungen besuchen, ganz herzlich willkommen. 

all denen, die schon seit geraumer Zeit mit uns zusammenarbeiten, wird es nicht entgangen 
sein, dass die cesi-akademie europa ein besonderes augenmerk darauf legt, dass thema und 

austragungsort eines jeden seminars wenn immer möglich eine gewisse Kohärenz aufweisen. dies ist uns, 
wie ich hoffe, auch dieses mal wieder gut gelungen… als europäische großstadt, in der sich unter anderem 
der hauptsitz von interpol sowie die französische polizeihochschule befinden, ist lyon genau der richtige 
ort, um diese herausforderungen zu erörtern!
ich danke daher den Vertretern unserer beiden französischen mitgliedsorganisationen, den gewerkschaften 
Fonctions Publiques CFE-CGC und der Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires für ihre konstruktive 
unterstützung des cesi projekts „aufbau eines europas der freiheit, der sicherheit und des rechts: aus-
wirkungen auf die am stärksten betroffenen sektoren und forderungen der arbeitnehmer“. desweiteren 
geht mein dank auch an die französischen mitglieder der cesi für ihre gastfreundschaft und für ihr wert-
volles fachwissen, das sie in die arbeiten der cesi haben einfließen lassen. 
hierbei sei darauf hingewiesen, dass der Wille, ein derartiges thema anzugehen, vom Berufsrat „sicherheit“ 
der cesi ausging, der den Vertretern der in diesem Bereich aktiven mitgliedsgewerkschaften der cesi, 
die ihrerseits die interessen zahlreicher Beschäftigter der europäischen sicherheitsbranche vertreten, ein 
gemeinsames forum bietet.
Wir haben es diesmal mit einem wesentlich spezifischeren themenfeld zu tun als das bislang bei den 
fachtagungen der cesi-akademie europa der fall war. allerdings ist ein sehr umfangreiches spektrum 
der von der cesi repräsentierten sektoren – von der sicherheitsbranche über das Zollwesen, die justiz, 
den strafvollzug, die feuerwehr, die regionalen und lokalen Verwaltungen ebenso wie die Zentral- und 
steuerverwaltung bis hin zu den Beschäftigten im gesundheitswesen – davon betroffen. all diese tätig-
keitsbereiche sind untrennbar mit der fortführung des aufbaus eines europäischen raums für sicherheit 
und justiz verbunden. die innere sicherheitsstrategie der europäischen union muss garantieren, dass sich 
diese Bereiche gegenseitig ergänzen und stärken, indem sie möglicherweise bestehende synergien nutzen 
und neue schaffen. 
ich möchte bei dieser gelegenheit auch daran erinnern, dass wir uns vor fast genau einem jahr, im rahmen 
der im juni 2012 in luxemburg stattfindenden fachtagung, unweit von schengen befanden. dort wurde 
1985 das gleichnamige abkommen unterzeichnet, das die konkreten Verpflichtungen zur europäischen 
Zusammenarbeit im Bereich justiz und inneres beinhaltete und so einen ersten wichtigen meilenstein auf 
dem Weg zu einem raum der freiheit, der sicherheit und des rechts darstellte. 
Wenn das aktuelle richtungsweisende europäische strategiepapier in diesem Bereich, das stockholmer pro-
gramm, ihr hauptaugenmerk auf die sichtweise der Bürger legt, dann geschieht dies, um die menschen ins 
Zentrum der diskussionen zu rücken. damit müssen auch die Belange der Beschäftigten, die mit der konkre-
ten umsetzung der sicherheit zugunsten der Bürgerinnen und Bürger betraut sind, näher beleuchtet werden! 
in diesem Zusammenhang sowie in ihrer eigenschaft als sozial engagierte akteure kommt ihnen und ihren 
organisationen eine entscheidende rolle zu: das engagement der mitgliedsgewerkschaften der cesi ist 
von wesentlicher Bedeutung, damit die von der politik des europäischen raums der sicherheit und des 
rechts betroffenen Beschäftigten ihrer stimme gewicht verleihen können und aktiv zu ihrer Verbesserung 
beitragen können. in diesem Zusammenhang wünsche ich uns im rahmen dieser fachtagung einen wert-
vollen gedankenaustausch und die ausarbeitung von Vorschlägen, die es ermöglichen, unseren konstruk-
tiven Beitrag zum aufbau des raums der freiheit, der sicherheit und des rechts zu leisten. 

in diesem sinne wünsche ich allen eine gute und gelungene fachtagung! 

Emilio FATOVIC, Präsident der CESI-Akademie Europa
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 Diese Fachtagung wird vom Moderator Reimar SCHERZ geleitet.
 Alle Module verstehen sich einschließlich der Zeit für die Diskussionen mit den Teilnehmern.

Mittwoch, 26. JUni 2013
 
 ankunft der teilnehmer  

18.00 Uhr – 19.00 Uhr registrierung der teilnehmer

19.00 Uhr Begrüßungsdrink im hotel

DonnErstag, 27. JUni 2013  

08.30 Uhr fortsetzung teilnehmerregistrierung 

BEGRÜSSUNGSSITZUNG

09.00 Uhr Eröffnung der Fachtagung 
 • Emilio FATOVIC, präsident der cesi-akademie europa
 Ansprache  
 • Jean-Claude DELAGE, Vizepräsident der fonctions publiques cfe-cgc, frankreich,
                              und Vizepräsident der cesi  
             Ansprache  
 • François PORTZER, generalsekretär der fgaf, frankreich
 Rede
 • Manuel VALLS, innenminister, frankreich

TEIL I: EINFÜHRUNG IN DAS EUROPA DER FREIHEIT, DER SICHERHEIT UND DES RECHTS (RFSR)

09.45 Uhr Entwicklung des europäischen Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR)

Welche Programme lagen dem Europa der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zugrunde? 
- Entstehungsgeschichte des RFSR (Schengen-Zusammenarbeit ab 1985, Überblick über die Programme von     

Tampere (Ende 1999), Den Haag (Ende 2004) sowie Stockholm (Ende 2009 bis Ende 2014)
- Fokus auf das Stockholmer Programm und wichtige, durch den Vertrag von Lissabon eingeführte Elemente
- Perspektiven nach 2014  

➥ • Wouter VAN DE RIJT, Koordinator bei der generaldirektion justiz und inneres des 
 rates der europäischen union  

10.15 Uhr Die europäischen Agenturen: Garanten für eine gute Zusammenarbeit

Welche institutionellen Akteure bestehen auf europäischer Ebene für die Verwaltung des RFSR und die Bildung effizienter Zusammen-
arbeitsformen? In welcher Beziehung stehen die Agenturen mit den nationalen und interinstitutionellen Behörden? Welche Rolle spielt 
der Ständige Ausschuss für die operative Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit? Welche Verbesserungsansätze ermöglichen 
nach Ansicht der einzelnen Referenten eine bessere Zusammenarbeit? 

PROGRAMM



➥ 
 • Carlos ZEYEN, Vizepräsident von eurojust
➥ • Michel QUILLÉ, stellvertretender direktor von europol, operativer Bereich 
➥ • Duco VAN HEEL, fronteX, Koordinator in der Bekämpfung des menschenhandels 
➥ • Liesbeth JANSSENS, rechtsberaterin der belgischen föderalen polizei, Vertreterin des ständigen 
             ausschusses für operative Zusammenarbeit im Bereich der inneren sicherheit (cosi)

11.15 Uhr – 11.35 Uhr Kaffeepause und netWorKing
  
TEIL II: BEISPIEL FÜR EIN EUROPÄISCHES RECHTSINSTRUMENT IM RAHMEN DES RFSR 

11.35 Uhr Von der europäischen Gesetzgebung bis zur Umsetzung auf nationaler Ebene: 
      der Europäische Haftbefehl
 
Ziel dieses Moduls ist es, ein Beispiel für ein im Rahmen des RSFR beschlossenes europäisches Rechtsinstrument auszuwählen und die 
Auswirkungen seiner Umsetzung in einigen Mitgliedstaaten (Systeme, Strukturen, Humanressourcen, Ausbildung) mit unterschiedlichen 
Justiz- und Polizeikulturen zu untersuchen. 
Ein im Rahmen dieses Moduls näher beleuchtetes Beispiel für ein europäisches Rechtsinstrument ist der Europäische Haftbefehl.
Vier Referenten zeichnen den Weg dieses Rechtsinstruments nach: 
Ein Vertreter des Rates erläutert, warum ein solches Rechtsinstrument geschaffen wurde. Die nationalen Referenten (darunter auch 
die Perspektive eines Landes , in dem das ‚Common Law‘ (Gewohnheitsrecht) sowie die eines Landes, in dem das kontinentale System 
(‚Continental Law‘) Anwendung findet) stellen die Standpunkte ihrer Länder bei der Ausarbeitung dieses europäischen Rechtsinstru-
ments, die jeweiligen Prozesse zu dessen Umsetzung in einzelstaatliches Recht sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung der 
bestehenden Systeme vor und berichten, inwieweit die nationalen Sozialpartner in diesen Prozess eingebunden waren.  

 • Guy STESSENS, rat der europäischen union
➥ • David J. DICKSON, rechts- und staatsanwalt, nationaler menschenrechtsexperte in den Bereichen 
             gegenseitige anerkennung und auslieferungsverfahren in der ejn-Kontaktstelle der 
             staatsanwaltschaft edinburgh, Vereinigtes Königreich
➥ • Jacqueline DUFOURNET, oberstaatsanwältin am appellationsgerichtshof lyon, abteilungsleiterin 
             für internationale rechtshilfe in straf- und Zivilangelegenheiten, frankreich
➥ • Klaus Michael BÖHM, richter am oberlandesgericht Karlsruhe, deutschland

12.45 Uhr – 14.00 Uhr  mittagessen

TEIL III: SICHTWEISEN VON BESCHÄFTIGTEN IM RFSR 

14.00 Uhr Erfahrungsberichte von Beschäftigten – konkrete Beispiele der Auswirkungen

In diesem Modul wird drei Beschäftigten des öffentlichen Dienstes das Wort erteilt, die im Laufe ihres Berufslebens Kooperationser-
fahrungen gesammelt haben. Geschah diese Erfahrung auf freiwilliger Basis oder wurde sie ihnen auferlegt? Welche Lehren haben sie 
daraus gezogen? Wurde diese Erfahrung gewürdigt? 

14.00 Uhr Fallstudie 1: Europäischer Experte für zivile Sicherheit, der Einsätze im Ausland geleitet hat
 • Eric PEUCH, oberst, direktor für feuerwehr und rettungsdienste des départements 
 charente-maritime, frankreich

14.30 Uhr Fallstudie 2: Vorstellung eines gemeinsamen Zentrums für Polizei- und Zollzusammenarbeit:
 Das Gemeinsame Zentrum für deutsch-französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl 
 • Anne GINDENSPERGER, französische Koordinatorin im gZ Kehl, französische polizei
 • Alexander ULMER, deutscher Koordinator im gZ Kehl, polizei Baden-Württemberg, deutschland 

15.00 Uhr Ein Richter und ein Polizist, die an einem Austauschprogramm teilgenommen haben
 • Roberto ANGELINI, richter am gericht Biella, italien 
 • Santiago HERNÁNDEZ LUESMA, präsident der stadtpolizei teruel, autonome region  
 aragonien, spanien 

15.45 Uhr – 16.15 Uhr Kaffeepause und netWorKing

TEIL IV: VORSCHLÄGE DER CESI-MITGLIEDSGEWERKSCHAFTEN IM RAHMEN DES RFSR

16.15 Uhr – 18.00 Uhr  Brainstorming-Runde 

Ziel dieses Moduls ist es, den Beitrag der CESI-Mitglieder zur Phase, die dem Stockholmer Programm folgt, vorzubereiten. Dabei soll 
allen Anwesenden das Wort erteilt werden. 
Im Vorfeld des Seminars wurde mit verschiedenen CESI-Berufsräten zusammengearbeitet, damit diese ihre Mitglieder über diesen 
Beitrag informieren und aufklären konnten. 



Möglich ist hierbei ein Brainstorming, bei dem in Anwesenheit von Juristen (denen die Aufgabe zufällt, dem Gedankenaustausch einen 
Rahmen zu verleihen und die Teilnehmer über die bereits bestehende europäische Gesetzgebung zu informieren) einzelne Punkte ein bis 
zwei Stunden erörtert werden. Ziel dieser Übung ist es, auf der Grundlage konkreter, von den Organisationen vor Ort erlebter Situatio-
nen, einen Vorschlagkatalog auszuarbeiten.  

➥  • Dr. Ingo WEUSTENFELD, referent bei der europäischen Kommission, gd justiz 
 • Moderator: Reimar SCHERZ 

FrEitag, 28. JUni 2013 

TEIL V: EIN EUROPA, DAS SCHÜTZT: PRAKTISCHE FALLBEISPIELE DER ZUSAMMENARBEIT 

09.30 Uhr  Fallbeispiel 1: Vorbereitung der nach einem Unfall zu ergreifenden Maßnahmen: 
 Simulation eines Nuklearunfalls am Beispiel Luxemburgs 

Ziel dieses Fallbeispiels ist die Vorstellung einer Krisenübung, an der verschiedene Akteure des öffentlichen Dienstes beteiligt sind 
(Feuerwehr, Polizei, Krankenhaus sowie lokale, regionale und zentrale Behörden). Hierbei ist es interessant zu erfahren, wie die ver-
schiedenen beteiligten Institutionen zusammenarbeiten und Notfallsituationen antizipieren, um schnell reagieren und die Folgen einer 
Katastrophe in Grenzen halten zu können.

 • Guy BLEY, abteilungsleiter für Katastrophenschutz bei der Verwaltung der notdienste 
 in luxemburg

10.00 Uhr  Fallbeispiel 2: Zusammenarbeit zur Gewährleistung der Sicherheit an den Flughäfen am   
 Beispiel Lyon-Saint Exupéry, Frankreich

Der Kampf gegen den Terrorismus sowie gegen Drogen und illegale Einwanderung macht an den Flughäfen ein höheres Sicherheitsni-
veau erforderlich. Welche Institutionen sind hier beteiligt? Wie und auf welcher Basis kooperieren sie?

 • William MARION, polizeidirektor der französischen polizei, gebietsleiter des grenzpolizei- 
 kommandos lyon, direktor der grenzpolizei des départements rhône

10.30 Uhr  Fallbeispiel 3: Stadionsicherheit am Beispiel Italien 
➥  • Elisa Beatrice COZZA, generalsekretärin des nationalen italienischen observatoriums-   
 für sportveranstaltungen 

11.00 Uhr   diskussion

11.25 Uhr – 11.45 Uhr  Kaffeepause und netWorKing
             
TEIL VI: EIN EUROPA, DAS SCHÜTZT - EINE AUFGABE DES ÖFFENTLICHEN SEKTORS? 

11.45 Uhr  Rundtischgespräch: „Ein Europa, das schützt – eine Aufgabe des öffentlichen Sektors?“

Ziel dieses Rundtischgespräches ist es, über die Beteiligung der Akteure, die nicht dem öffentlichen Sektor angehören, an der Umsetzung 
der Ziele des Stockholmer Programms zu diskutieren. Welche Rolle spielen dabei private Institutionen? Rechtfertigen Krise und Sparpo-
litik die Privatisierung bestimmter öffentlicher Dienstleistungen zur Gewährleistung von Schutz und Sicherheit der EU-Bürger?

➥  • Claude TARLET, erster Vizepräsident der coess, präsident von usp und anaps, frankreich 
➥  • Gerrit VAN DE KAMP, präsident des Berufsrates „sicherheit“ der cesi 
➥  • William MARION, gebietsleieter des grenzpolizeikommandos südost, frankreich

12.45 Uhr  Schlussfolgerungen
 • Klaus HEEGER, generalsekretär der cesi

13.00 Uhr  Ende der Fachtagung

 mittagessen und abreise der teilnehmer 



REDNERVERZEICHNIS

Roberto ANGElINI
Richter am Gericht Biella, Norditalien

roberto angelini ist italienischer richter und 
derzeit am gericht Biella tätig, wo er sich mit 
Zivil- und strafrechtsdelikten befasst. Zuvor war 
er als rechtsanwalt sowie als öffentlich Bediens-
teter in der lokalverwaltung tätig und hatte 
dort die position des für rechtsangelegenheiten 
zuständigen referatsleiters im Bildungswesen 
der stadt mailand inne. im vergangenen jahr 
nahm er an einem vom europäischen netz für 

die aus- und fortbildung von richtern und staatsanwälten (ejtn) 
durchgeführten austauschprogramm für richter teil und absolvier-
te in diesem rahmen ein praktikum am portugiesischen gericht in 
ponta delgada auf den azoren. im anschluss daran wurde er als 
referent an eine internationale Konferenz in ponta delgada einge-
laden und referierte dort zum thema einspruchsverfahren im itali-
enischen strafrecht. er spricht fließend portugiesisch, hat mehrere 
artikel in italienischer wie auch portugiesischer sprache für recht-
liche fachzeitungen verfasst und plant die herausgabe eines Bu-
ches über die rechtssysteme in portugiesischsprachigen ländern. 

Guy BlEY
Abteilungsleiter für Katastrophenschutz bei der Verwaltung der 
Notdienste in Luxemburg

guy Bley absolvierte im jahr 1996 den mas-
terabschluss im Bereich öffentliche gesundheit 
der freien universität Brüssel, wo er ebenfalls 
einen fachabschluss im Bereich Katastrophen-
medizin erwarb. seit 2004 hat er den posten des 
abteilungsleiters für Katastrophenschutz bei der 
Verwaltung der notdienste in luxemburg inne. 
die abteilung für Zivilschutz ist mit der um-
setzung der erforderlichen maßnahmen zum 

schutz und zur rettung von personen sowie der Bewahrung von 
sachwerten im falle von Katastrophen auf nationaler ebene be-
traut. für die durchführung dieser aufgaben verfügt der Katastro-
phenschutz über eine nationale Basis und mehrere regionale stütz-
punkte und Zentren sowie folgende einheiten: die sanitätsbrigade, 
ambulanz- und rettungsunternehmen, die einheit für alarmbe-
reitschaft, die rettungstauchereinheit, die gruppe für strahlen-
schutz, die gruppe für den Kampf gegen die Verseuchung mit 
chemischen produkten, die hundestaffel, die gruppe für psycho-
logische unterstützung, die gruppe für logistische unterstützung 
und Versorgung sowie die interventionseinheit für humanitäre 
einsätze außerhalb des staatsgebiets des großherzogtums luxem-
burg.  darüber hinaus befasst sich guy Bley mit der operativen 
Koordination der landesweiten luxemburgischen notrufzentrale 
112 und ist Vertreter der notdiensteinrichtungen in ressortüber-
greifenden Krisenstäben, darunter insbesondere dem obersten 
rat für Bevölkerungsschutz innerhalb des staatsministeriums. auf 
internationaler ebene ist er zudem mitglied des ausschusses für 
Katastrophenschutz bei der europäischen Kommission und reprä-
sentiert die luxemburgischen notdienste bei verschiedenen regio-
nalen, europäischen und un-instanzen.  

Klaus Michael BÖHM
Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe

Klaus michael Böhm ist richter am oberlandesgericht Karlsruhe 
und dort im 1. strafsenat vorwiegend mit Verfahren aus dem in-

ternationalem strafrecht befasst. als fachmann 
im Bereich des auslieferungsrechts und des eu-
ropäischen haftbefehls hat er nicht nur an zahl-
reichen veröffentlichen leitsatzentscheidungen 
des oberlandesgerichts Karlsruhe in diesem 
Bereich mitgewirkt, sondern auch mehreren 
fachaufsätze vor allem zum europäischen haft-
befehl und zum grundsatz der gegenseitigen 
anerkennung veröffentlicht. daneben wirkt er 
als autor an einem der beiden führenden deutschen Kommentie-
rungen zur „internationalen rechtshilfe in strafsachen“ sowie an 
einem handbuch zur „Verteidigung in internationalen strafsachen“ 
mit. am 12./13. november 2012 wurde er jüngst als experte vom 
gerichtshof der europäischen union anlässlich des „6. luxembur-
ger expertenforums – aktuelle herausforderungen an den unions-
richter“ angehört.
Klaus michael Böhm wurde nach seinem studium der rechtswis-
senschaft an der universität mannheim und einer dreijährigen sta-
tion als wissenschaftlicher mitarbeiter am lehrstuhl für strafrecht 
und strafprozessrecht von prof. dr. Bernd schünemann in mann-
heim im jahre 1986 zum richter im justizdienst des landes Baden-
Württemberg berufen. nach einer abordnung von 1992 bis 1994 
als stellvertretender leiter der abteilung für die aufarbeitung des 
sed-unrechts an die staatsanwaltschaft dresden und von 1995 
bis 1998 an die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wurde er 1998 
zum richter am oberlandesgericht Karlsruhe ernannt und gehört 
diesem seither als stellvertretender Vorsitzender des  1. strafsenats 
an. Klaus michael Böhm ist zudem mitbegründer der 2005 im jus-
tizministerium Baden-Württemberg ins leben gerufenen und beim 
oberlandesgericht Karlsruhe ansässigen Behandlungsinitiative op-
ferschutz (Bios-BW) e.V. und steht dieser nach Vereinsgründung 
im november 2008 als 1. Vorsitzender vor (www.bios-bw.de). der 
deutschlandweit bekannte Verein, welcher zwischenzeitlich auch 
in luxemburg eine erste tochterorganisation gegründet hat, setzt 
sich vor allem für eine Verbesserung des präventiven opferschut-
zes durch die psycho-therapeutische Behandlung von abgeurteilten 
und potentiellen straftätern ein.

Elisa Beatrice COZZA
Generalsekretärin im nationalen italienischen Observatorium 
für Sportveranstaltungen 

frau elisa Beatrice cozza ist Vize-präsidentin 
der italienischen staatspolizei, generalsekre-
tärin des nationalen italienischen observatori-
ums für sportveranstaltungen sowie nationale 
Koordinatorin der operativen sicherheitsein-
heiten gos, die in sämtlichen sportstätten 
italiens zur Wahrung der sicherheit bei fuß-
ballveranstaltungen eingerichtet wurden. dar-
über hinaus ist sie präsidentin der nationalen 
Kommission zur Überprüfung der normierung der italienischen 
stadien. 
als expertin für sportveranstaltungen ist sie mitglied in zahlrei-
chen arbeitsgruppen auf europäischer ebene sowie Vorsitzende 
der zentralen italienischen informationsstelle für sporteinsätze 
nfip (national football information point). 
Während der fußball-europameisterschaften in der schweiz und 
Österreich 2008, in polen und der ukraine 2012 sowie der fuß-
ball-Weltmeisterschaft 2010 in südafrika stand sie den polizeide-
legationen vor, die sich an der internationalen Zusammenarbeit 
der einsatzkräfte beteiligten. 



Jean-Claude DElAGE
Vizepräsident der Fonctions Publiques/CFE-CGC, Generalsekre-
tär von Alliance Police Nationale und Vizepräsident der CESI 

jean-claude delage ist von Beruf polizeihaupt-
meister bei der französischen polizei sowie seit 
oktober 2010 Vizepräsident der französischen 
gewerkschaft fonctions publiques/cfe-cgc. 
seither vertritt er diesen gewerkschaftsbund 
auch in präsidium und Verbandsvorstand der 
cfe-cgc. 
der gewerkschaftsbund vertritt die Beschäftig-
ten des öffentlichen sektors sowie des gesam-

ten öffentlichen dienstes, der in frankreich in drei Kategorien 
eingeteilt ist. im Bereich des öffentlichen staatsdienst vertritt die 
gewerkschaft fonctions publiques cfe-cgc unter anderem die 
Beschäftigten der finanzverwaltung und des gehobenen staats-
dienstes (Beamte im höheren dienst) im Bildungswesen sowie 
arbeitnehmer von post, arbeitsagenturen, strafvollzug, feuerwehr 
(Beamte und führungskräfte), polizei (Beamte, höhere diensträn-
ge und polizeimeister) und im Verteidigungswesen (mit ausnahme 
der armeeangehörigen, da ihnen das recht auf gewerkschaftliche 
organisierung in frankreich untersagt ist). darüber hinaus vertritt 
fonctions publiques/cfe-cgc auch die interessen der Beschäftig-
ten in den Behörden der gebietskörperschaften und im gesund-
heitswesen (zweite und dritte Kategorie des französischen öffent-
lichen dienstes). 
seit 2005 ist jean-claude delage generalsekretär der polizeige-
werkschaft alliance police nationale und wurde im oktober 2012 
in dieser funktion bestätigt. seit 2010 ist er zudem mitglied des 
Wirtschafts-, sozial- und umweltrates (cese) in frankreich. im 
rahmen des letzten Kongresses der cesi wurde jean-claude dela-
ge zum Vizepräsidenten der cesi gewählt. 

David J. DICKSON
Beratender Anwalt und nationaler Experte für Menschenrechte, 
gegenseitige Anerkennung und Auslieferungsverfahren, Staats-
anwaltschaft, EJN-Kontaktstelle Edinburgh

david dickson ist seit über 20 jahren staatsan-
walt und war in edinburgh sowie als Bezirks-
staatsanwalt im norden schottlands mit eigener 
Kanzlei tätig. darüber hinaus arbeitete er neun 
jahre lang mit der justizbehörde der schot-
tischen Zentralverwaltung zusammen. er ist 
ein bekannter experte in der anwendung der 
menschenrechte, dem eu-strafrecht und straf-
verfahren und hielt als dozent Vorlesungen in 

zahlreichen lehrveranstaltungen, unter anderem auch an der eu-
ropäischen rechtsakademie in trier. 

Jacqueline DUFOURNET
Oberstaatsanwältin am Appellationsgerichtshof Lyon, Abtei-
lungsleiterin für internationale Rechtshilfe in Straf- und Zi-
vilangelegenheiten, Frankreich

jacqueline dufournet ist seit 1976 im rich-
teramt und hatte am hauptsitz des appellati-
onsgerichtshofs lyon zahlreiche funktionen 
inne. so war sie als strafvollzugsrichterin wie 
auch als richterin in familienangelegenheiten 
tätig, wo sie sich besonders für die aufteilung 
des elterlichen sorgerechts und Vermittlung in 
familienangelegenheiten einsetzte. außerdem 
war sie präsidentin der familienkammer am 

erstinstanzlichen gericht in grenoble und war dort richterin in 
Zwangsvollstreckungsverfahren sowie Vorsitzende der strafge-
richtskammer. im jahr 1995 wurde sie zur oberstaatsanwältin 
am appellationsgerichtshofs in chambéry ernannt, wo sie die 

leitung der internationalen abteilung übernahm. darüber hi-
naus wurde sie mitglied im europäischen justiziellen netz für 
strafsachen (ejn) und setzte sich in diesem rahmen für die Ver-
besserung der Zusammenarbeit mit der schweiz ein. 2008 wurde 
sie als oberstaatsanwältin an den appellationsgerichtshofs lyon 
berufen und ist in diesem rahmen mit den reglementierten Be-
rufsständen (notare und gerichtsvollzieher) sowie der leitung 
der abteilung für internationale rechtshilfe, eu-haftbefehl und 
ausweisung betraut.

Emilio FATOVIC
Präsident der CESI - Akademie Europa
 
emilio fatovic ist stellvertretender generalsekre-
tär der italienischen confsal mit Zuständig-
keit für den privatsektor. darüber hinaus ist er 
mitglied des Verwaltungsrates sowie Koordinator 
des technisch-wissenschaftlichen ausschusses 
des paritätischen fonarcom-fonds zur för-
derung der Weiterbildung im tertiärsektor sowie 
im handwerk. ebenso ist er mit der wissenschaft-
lich-technischen Koordination von confsal-
form, dem italienischen Konsortiums für aus- und Weiterbildung, 
Qualität und organisation von humanressourcen betraut. aufgrund 
seiner rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen ausbildung insbe-
sondere in den Bereichen Beschäftigung und Weiterbildung nahm er 
im gewerkschaftlichen umfeld wie auch in verschiedenen, auf regie-
rungsebene initiierten arbeitsgruppen höchst erfolgreich führungs- 
und Koordinationsaufgaben wahr. hierzu zählen unter anderem der 
pon-Begleitausschuss, der nationale ausschuss für fachspezifische 
Berufsausbildung ifts, der Beirat für süditalien des italienischen 
nationalrates für Wirtschaft und arbeit (cnel), die operative 
gruppe zur gymnasialreform, die arbeitsgruppe für zweisprachi-
ge sektoren mit internationaler ausrichtung sowie das europäische 
humanistische gymnasium. darüber hinaus war er technisch-wis-
senschaftlicher Koordinator im rahmen des projektes „integration” 
im hinblick auf die Best practices im sinne der einbindung von 
einwandererkindern der zweiten generation (equal – phase ii – 
schwerpunkt Beschäftigungsfähigkeit). unter seiner leitung erlangte 
das convitto nazionale in rom und die daran angegliederten schu-
len einen internationalen ruf, wurde zum „Konfuzius-Zentrum“ er-
nannt und erwarb schließlich die „scuol@2.0“-Zertifizierung. emilio 
fatovic ist mitglied der gruppe ii (arbeitnehmer) des europäischen 
Wirtschafts- und sozialausschusses (eWsa) sowie seit 2013 präsi-
dent des gemischten parlamentarischen ausschusses eu-ehemalige 
jugoslawische republik mazedonien. Bei ihrer generalversammlung 
vom 30. mai 2013 wurde er zum präsidenten der cesi-akademie 
europa gewählt.

Anne GINDENSPERGER
Französische Koordinatorin des deutsch-französischen Zentrums 
für die Zusammenarbeit von Polizei- und Zollbehörden, Kehl / 
Angehörige der französischen Polizei

anne gindensperger begann ihre Karriere bei der 
französischen polizei im jahr 2000. nach ihrer 
zweijährigen grundausbildung an der staatli-
chen polizeihochschule saint cyr in mont d‘or, 
entschied sie sich 2002 für eine stationierung im 
elsass. dort war sie zunächst als ermittlerin tätig 
und wechselte dann in die Bereiche öffentliche 
ordnung und straßensicherheit, bevor sie sich im 
jahr 2009 in richtung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit orientierte. diese neuausrichtung ihrer Karriere er-
gab sich aus ihrem einsatz im rahmen der Vorbereitung des gemein-
sam auf beiden seiten der grenze ausgetragenen nato-gipfels am 
3./4. april 2009 zum 60. gründungsjubiläum der nato, in dessen 
rahmen sie im täglichen Kontakt mit der deutschen polizei stand. seit-
dem koordiniert sie das ressortübergreifende französische team des 
Zentrums für die Zusammenarbeit von polizei und Zoll im deutschen 



Kehl und arbeitet dort in abstimmung mit dem deutschen team, das 
einem deutschen Koordinator unterstellt ist. diese binationale erfah-
rung bietet die gelegenheit, eine diversifizierte Berufserfahrung auf-
zuwerten und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für sicher-
heitsdienstleister in allen Bereichen zu fördern. 

Klaus HEEGER
Generalsekretär der CESI

Klaus heeger, geb. 1967, ist sohn eines deut-
schen diplomaten und wuchs in deutschland, der 
schweiz und der ehemaligen udssr auf. neben 
deutsch spricht er englisch, französisch, rus-
sisch, estnisch und spanisch. Klaus heeger ver-
fügt über einen universitätsabschluss in rechts-
wissenschaften und verbrachte die meiste Zeit 
seines lebens im ausland. in der Zeit von 1996 
bis 2002 war Klaus heeger mitarbeiter der cesi. 

darauf war er unter anderem beim europäischen parlament sowie bei 
einem privatwirtschaftlichen unternehmen in estland tätig. seit janu-
ar 2012 ist er der neue generalsekretär der cesi.  

Santiago HERNÁNDEZ lUESMA
Präsident der Stadtpolizei Teruel, Autonome Region Aragonien, 
Spanien

santiago hernández-luesma kam 1984 zur stadt-
polizei saragossa und war dort mit verschiedenen 
aufgaben betraut, unter anderem dem austausch 
mit der londoner metropolitan police. 2001 wur-
de er präsident der stadtpolizei teruel. in den jah-
ren 2007 und 2008 war er als leiter für Verkehr 
und transport im rahmen der Weltausstellung 
expo 2008 in saragossa mit der Koordination des 
Zufahrts- und sicherheitskonzepts der Veranstal-

tungen betraut. er ist auch für das schulungsprogramm der stadt-
polizei zuständig und leitet selbst schulungen. santiago hernández-
luesma ist außerdem Vizepräsident des Verbandes der aragonesischen 
polizeipräsidenten sowie mitglied des spanischen nationalbundes der 
polizeipräsidenten.

liesbeth JANSSENS
Rechtsberaterin der belgischen Föderalen Polizei, Vertreterin 
des Ständigen Ausschusses für operative Zusammenarbeit im 
Bereich der inneren Sicherheit (COSI)

liesbeth janssens verfügt über einen master im 
fach rechtswissenschaften der belgischen uni-
versität antwerpen. seit 2005 ist sie als rechts-
beraterin in der direktion für internationale po-
lizeizusammenarbeit der belgischen föderalen 
polizei tätig. in diesem rahmen ist sie für die 
Koordination der Vorbereitungen der ratssit-
zungen im Bereich justiz und inneres sowie eine 
reihe von vorbereitenden ratsausschüssen und 

arbeitsgruppen verantwortlich. sie befasst sich mit verschiedenen 
themenfeldern der polizeilichen Zusammenarbeit auf eu-ebene. 
.
William MARION
Einsatzgebietsleiter des Grenzpolizeikommandos Südost, Frankreich
 

William marion ist seit juli 2010 einsatzge-
bietsleiter des in lyon stationierten grenzpo-
lizeikommandos südost. nach seiner ernen-
nung zum Kommissar 1992 hatte er mehrere 
aufgaben bei der Zentraldirektion der grenz-
polizei (Büro für internationale Zusammenar-
beit, Büro für gerichtliche angelegenheiten, 
leiter des Kommandostabs, organisation der 
einheiten) inne und wechselte später in die 

einsatzleitung in rennes (2006-2010) sowie schließlich lyon. in 
den jahren 1995 bis 1998 wurde er an die hochschule für in-
nere sicherheit des französischen innenministeriums abgeordnet, 
bevor er 1998-2000 als stellvertretender direktor ins nationale 
studien- und schulungszentrum der französischen polizei wech-
selte.
 
Eric PEUCH
Oberst, Direktor für Feuerwehr und Rettungsdienste des fran-
zösischen Départements Charente-Maritime

oberst eric peuch ist Beauftragter für feuer- 
und notdienste im französischen départe-
ment charente-maritime. Zudem ist er leiter 
des feuerwehrcorps und hat in diesem Zu-
sammenhang 2.400 Bedienstete mit jährlich 
42.000 einsätzen unter sich. er engagiert sich 
stark auf internationaler ebene und ist hoch-
rangiger experte (hot) im eu-Katastrophen-
schutz-mechanismus. er nahm an mehreren 
Katastropheneinsätzen im ausland teil und wurde in vielen län-
dern zur Bewertung von operativen einsatzsituationen, organi-
sationsaudits sowie zu Weiterbildungen im Bereich Krisenbewäl-
tigung für ausländische innen- und außenministerien sowie im 
uno- und Weltbankbereich beigezogen. er kommt gerade aus 
china zurück, wo er als sachverständiger für risikomanagement 
im rahmen eines europäischen Kooperationsprojekts eingesetzt 
war.

François PORTZER 
Generalsekretär des französischen Gewerkschaftbundes FGAF

françois portzer ist hochschulprofessor für 
geschichte und geografie mit fachausrich-
tung alte geschichte und lebt und unterrichtet 
in saint-Brieuc im département côtes d’armor 
in der Bretagne. er ist seit dem jahr 2000 
mitglied des nationalen Vorstandes der fran-
zösischen gewerkschaft für gymnasien und 
sekundarschulen (snalc). dort bekleidete 
er zunächst das amt des nationalen sekretärs 
und danach des Vizepräsidenten und ist seit januar 2011 präsi-
dent der nationalen gewerkschaftsvereinigung. im oktober 2009 
wurde er zum generalsekretär des autonomen französischen ge-
werkschaftsbundes für Beamte (fgaf) gewählt sowie im april 
2013 für weitere drei jahre an der spitze dieses Verbandes, der 
17 gewerkschaften des öffentlichen dienstes umfasst, bestätigt. 

Michel QUIllÉ
Stellvertretender Direktor von EUROPOL

michel Quillé ist stellvertretender direktor 
der europäischen polizeibehörde europol, die 
sich seit dezember 2006 im niederländischen 
den haag befindet. dort ist er leiter der ein-
satzabteilung. 
er ist seit 1980 Kommissar in der Zentraldi-
rektion der französischen Kriminalpolizei, 
wo er sich zunächst auf die Bekämpfung des 
terrorismus und später der organisierten Kri-
minalität spezialisierte. hierbei hatte er leitende aufgaben im 
einsatzbereich sowie auch funktionen auf direktionsebene, zu-
nächst in toulouse sowie später in grenoble und paris inne. Von 
1996 bis 2005 war er an der ausarbeitung einer strategie für in-
ternationale polizeizusammenarbeit innerhalb der eu sowie im 
rahmen von interpol und dem g8-gipfel beteiligt. 
Von 1998 bis 2000 war er zudem mitglied des redaktionsaus-
schusses des „Übereinkommens von palermo“ gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität des Büros der Vereinten 
nationen für drogen- und Verbrechensbekämpfung unodc. 



Reimar SCHERZ
Brigadegeneral a.D. – Moderator der Fachtagung 

Brigadegeneral a.d. reimar scherz kam im 
jahr 1964 zur Bundeswehr und wurde im 
jahre 2005 pensioniert. in seiner aktiven 
Zeit bei der Bundeswehr hatte er Befehls-, 
stabs- und sonderfunktionen in nationalen 
und internationalen einsätzen inne, wovon 
viele in den Bereichen der militärpolitik und 
führung/führungsunterstützung angesiedelt 
waren. er ist absolvent der führungsakade-

mie der Bundeswehr, der generalstabsschule der us-streitkräfte 
und des nato-Verteidigungskollegs. Zuletzt war er Vizepräsi-
dent des früheren Bundesamtes für informationsmanagement 
und informationstechnik der Bundeswehr. nach seiner pen-
sionierung wurde er Vizepräsident von afcea Bonn e.V. und 
ist mitglied des exekutivausschusses von afcea international 
sowie des programm- und redaktionsausschusses der Behörden 
spiegel-gruppe, der herausgeberin der wichtigsten printmedi-
en für den öffentlichen dienst in deutschland. in diesen neuen 
funktionen war er bereits moderator und Vorsitzender mehre-
rer nationaler und internationaler Konferenzen. Brigadegeneral 
a.d. reimar scherz ist Koordinator und moderator der Berliner 
sicherheitskonferenz, eine der größten jährlich stattfindenden 
Veranstaltungen zum thema europäische sicherheit und Ver-
teidigung. 

Guy STESSENS
Rat der Europäischen Union Generalsekretariat – GD „Grund-
rechte und Strafjustiz“
 

der promovierte jurist guy stessens verfasste 
seine doktorarbeit zum thema geldwäsche 
(money laundering. a new international law 
enforcement model, cambridge university 
press, 2000, 460 s.) an der universität ant-
werpen, an der er vom 1. oktober 1992 bis 
31. märz 2002 als forscher und dozent an 
der rechtwissenschaftlichen fakultät tätig war. 
Von 1998-2002 war er zudem staatsanwalt im 

gericht antwerpen. seit dem 1. april 2002 ist er im generalse-
kretariat des rates der europäischen union im referat grund-
rechte und strafjustiz beschäftigt. in dieser eigenschaft setzt er 
sich mit dem weiten themenfeld der Zusammenarbeit der eu-
mitgliedstaaten in den Bereichen justiz und inneres auseinander. 
er war an der ausarbeitung zahlreicher eu-gesetzesinitiativen, 
wie zum Beispiel des rahmenbeschlusses zur Vereinfachung des 
informationsaustausches im jahr 2006, der Waffenrichtlinie 2007 
sowie des rahmenbeschlusses zum datenschutz im rahmen der 
polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit 2008 beteiligt. er 
ist verantwortlich für den Kommissionsvorschlag zur schaffung 
eines eu-rechtsinstruments zur speicherung von fluggastda-
tensätzen (pnr) zum Zwecke der strafverfolgung sowie das im 
januar 2012 von der eu-Kommission vorgestellte datenschutz-
paket. Zudem war er mitglied des eu-Verhandlungsteams im 
rahmen zahlreicher internationaler abkommen. hierzu zählen 
das 2003 zwischen der eu und den usa unterzeichnete ausliefe-
rungs- und rechtshilfeabkommen, die 2003 und 2006 zwischen 
der eu und norwegen bzw. island abgeschlossenen Verträge zur 
gegenseitigen rechtshilfe und der herausgabe von straftätern, 
das fluggastdaten-abkommen zwischen der eu und australien 
2008 sowie das abkommen mit den usa zum aufspüren der 
finanzierung des terrorismus im jahr 2009. darüber hinaus ist 
er mit den nachbereitungsmaßnahmen der implementierung des 
europäischen haftbefehls befasst. 

Claude TARlET
Erster Vizepräsident der CoESS, Präsident von USP und ANAPS, 
Frankreich

claude tarlet war von 1996 bis 2003 präsident 
der französischen gewerkschaft für sicherheits-
unternehmen (snes) und ist seit dezember 
2003 präsident der Vereinigung privater sicher-
heitsunternehmen (usp). im januar 2013 wurde 
er zum präsidenten der nationalen allianz der 
privaten sicherheitsdienste (anaps) gewählt. 
auf europäischer ebene wurde er im jahr 2008 
zum ersten Vizepräsidenten der europäischen 
Vereinigung der sicherheitsdienste (coess) gewählt. nach ab-
schluss des 14. promotionsstudiengangs an der staatlichen fran-
zösischen hochschule für innere sicherheit war er im jahr 1992 
an der erarbeitung des ersten Weißbuches zur privaten sicherheit 
beteiligt und organisierte 2008 den ersten europäischen Kongress 
für private sicherheitsunternehmen in paris. 
claude tarlet ist mitglied des orientierungsausschusses des fran-
zösischen nationalen observatoriums der delinquenz. darüber 
hinaus ist er mitglied des ständigen Beirats des französischen 
arbeitgeberverbandes medef und Vizepräsident der nationalen 
union der dienstleistungsunternehmen (cgpme). Weiterhin ist 
er mitglied des nationalen dienstleistungsausschusses beim fran-
zösischen Wirtschafts- und finanzministerium sowie mitglied 
des nationalen gremiums und der nationalen Kommission für 
die Zulassung und Überwachung privater sicherheitsberufe des 
dachverbandes für private sicherheitsunternehmen (cnaps). 

Alexander UlMER
Deutscher Koordinator des Gemeinsamen Zentrums der 
Deutsch-Französischen Polizei- und Zollzusammenarbeit, Kehl 
(Polizei Baden-Württemberg, Deuschland)

alexander ulmer wurde 1987 bei der Bereit-
schaftspolizei lahr in den dienst der polizei 
des landes Baden-Württemberg eingestellt. 
nach der regulären ausbildung zum mittleren 
polizeivollzugsdienst wurde er 1990 zum po-
lizeipräsidium mannheim versetzt, wo er über 
einen Zeitraum von sechs jahren als streifen-
dienstbeamter eingesetzt wurde. nach einem 
zweijährigen studium an der fachhochschule 
der polizei in Villingen-schwenningen / Baden-Württemberg, wur-
de er 1998 zum polizeikommissar ernannt. anschließend fungier-
te alexander ulmer in verschiedensten führungsfunktionen beim 
polizeipräsidium mannheim, der landespolizeidirektion Karlsru-
he, der polizeidirektion heidelberg und der Bereitschaftspolizeidi-
rektion Bruchsal. neben der leitung von dienstgruppen, wurde 
er als ermittlungsgruppenleiter im Betrugswesen und als Beamter 
für einsatzplanungen in den jeweiligen stabsdienststellen verwen-
det. nach einer weiteren zweijährigen ausbildung für den höheren 
polizeivollzugsdienst in münster / nordrhein-Westfalen, wurde 
alexander ulmer 2006 zum polizeirat ernannt und dem innenmi-
nisterium des landes Baden-Württemberg als fachreferat für die 
internationale polizeiliche Zusammenarbeit zugeteilt.
seit november 2006 ist alexander ulmer im gemeinsamen Zent-
rum der deutsch-französischen polizei- und Zollzusammenarbeit 
Kehl eingesetzt, in welchem er seit februar 2007 die leitungs-
funktion des „deutschen Koordinators“ hat.                

Gerrit VAN DE KAMP
Präsident des Berufsrates „Sicherheit“ der CESI und Präsident 
der Europäischen Polizei Union (EPU)

gerrit van de Kamp ist mitbegründer der europäischen polizei union 
(epu) und seit 2009 deren präsident. die epu ist eine unabhängige 



Vereinigung aus polizeigewerkschaften, die zur 
förderung ihrer interessen in europa zusammen-
arbeiten. nach seiner über sechsjährigen mitglied-
schaft im präsidium von eurofedop wurde gerrit 
van de Kamp im jahre 2011 zum präsidenten des 
Berufsrates sicherheit der cesi als Vertreter von 
eurofedop ernannt. dieses Koordinationsorgan 
versteht sich als diskussionsforum für die ver-
schiedenen sektoren in den Bereichen sicherheit 

bei der cesi und hat es sich zur aufgabe gemacht, die gemeinsamen 
stellungnahmen und entschließungen an die eu-institutionen heran-
zutragen. gerrit van de Kamp war in den 1980er- und 90er-jahren 
selbst polizist und arbeitet seit 1994 für die niederländische polizei-
gewerkschaft acp, der er seit neun jahren als präsident vorsitzt. seine 
hauptfunktionen bestehen in der führung von Verhandlungen mit 
den verschiedenen für die Belange der polizei zuständigen fachmi-
nisterien sowie der lobbyarbeit zur einflussnahme auf die polizeipoli-
tik. Zudem ist er mediensprecher der acp. neben seinen funktionen 
bei der acp ist er auch präsident und mitbegründer der „stichting 
Werknemersbelangen Vrede en Veiligheid“ (sWVV, stiftung arbeit-
nehmerinteressen frieden und sicherheit). in dieser organisation 
bündeln mehrere sektoren aus dem niederländischen sicherheitsbe-
reich ihre anstrengungen zur förderung ihrer gemeinsamen interes-
sen gegenüber politik, Behörden und gesellschaft. als mitglied des 
stiftungsrates der polizei, ein vom niederländischen innen- und jus-
tizministerium eingerichtetes organ, erteilt er ratschläge zur Qualität 
und Weiterentwicklung der polizeiausbildung. in den jahren 2005 bis 
2012 war gerrit van de Kamp zudem als präsident der Beamtenvertre-
tung ccoop sowie als mitglied des Vorstands des niederländischen 
gewerkschaftsbundes cnV aktiv. 

Wouter VAN DE RIJT
Koordinator bei der Generaldirektion Justiz und Inneres des Ra-
tes der Europäischen Union

Wouter van de rijt ist derzeit Koordinator bei 
der generaldirektion justiz und inneres (ji) 
des rates der europäischen union und hat die 
europäische integration in diesem Bereich von 
anfang an, d.h. seit der unterzeichnung des 
schengener abkommens (dem Vorläufer des 
heutigen durchführungsübereinkommens) im 
jahr 1985 begleitet. seit 1999 ist er mitglied im 
rat der europäischen union und in dieser ei-

genschaft intensiv mit der umsetzung der fünfjahresprogramme 
im Bereich justiz und inneres betraut, die sich in den Bereichen 
mobilität, sicherheit und justiz zu einem sehr weit gefassten euro-
päischen Besitzstand entwickelt haben. darüber hinaus ist er seit 
vielen jahren in den außenpolitischen Bereich der generaldirekti-
on justiz und inneres eingebunden und unterhält in diesem rah-
men Beziehungen mit den usa, den Balkanstaaten, russland und 
anderen partnern. 

Duco VAN HEEl
Koordinator zur Bekämpfung des Menschenhandels, FRONTEX 

duco van heel ist Koordinator zur Vorbeu-
gung und Bekämpfung des menschenhandels 
bei frontex, der europäischen agentur für 
grenzschutzangelegenheiten an den eu-au-
ßengrenzen. in dieser eigenschaft beteiligte er 
sich bereits aktiv an zahlreichen internationa-
len foren und strategiepapieren zur Bekämp-
fung des menschenhandels, unter anderem das 
vom schwedischen justizministerium initiierte 

projekt „für eine aktive eu gegen den menschenhandel“ und war 
mitorganisator des eu-tags zur Bekämpfung des menschenhan-
dels 2011. darüber hinaus leitete er eine reihe von internatio-
nalen grenz- und migrationsprojekten in europa, darunter auch 

in Bosnien-herzegowina und rumänien. duco van heel verfügt 
über mehr als 15-jährige erfahrung im informationsmanagement 
im migrationsbereich und Bekämpfung des menschenhandels 
und war früher stellvertretender leiter des einwanderungs-ana-
lysezentrums im niederländischen innenministerium.

Ingo WEUSTENFElD
Referent in der Generaldirektion Justiz der Europäischen Kommission

dr. ingo Weustenfeld studierte rechtswissen-
schaften an den universitäten passau und Bonn 
sowie an der université panthéon-sorbonne in 
paris und arbeitete danach etwa drei jahre lang 
als richter am landgericht Köln. im jahr 2001 
wurde er an das deutsche justizministerium 
versetzt, wo er in der einheit für internationa-
le Zusammenarbeit in strafsachen tätig wurde. 
als leiter des Bereichs zur internationalen Be-
kämpfung von geldwäscheaktivitäten war er unter anderem auch 
für den Kontakt zur arbeitsgruppe „Bekämpfung der geldwäsche 
und terrorismusfinanzierung“ (fatf) verantwortlich. seine wich-
tigsten errungenschaften in dieser Zeit waren die aushandlung der 
un-Konvention gegen Korruption, des europäischen haftbefehls 
sowie der (damals) acht fatf-sonderempfehlungen gegen die ter-
rorismusfinanzierung. er unterstützte die fatf auch als rechtsex-
perte bei der Bewertung argentiniens hinsichtlich der einhaltung 
der internationalen anti-geldwäschegesetze sowie der finanzie-
rungsstandards zur terrorismusbekämpfung. in den jahren 2003 
bis 2008 war er in der damaligen generaldirektion informations-
gesellschaft (nun gd Kommunikationsnetze) der europäischen 
Kommission tätig, wo er an der ausarbeitung der beiden roaming-
Verordnungen beteiligt war, die zu beträchtlichen preisreduzie-
rungen für mobiltelefongespräche innerhalb der eu führten. im 
jahr 2008 nahm er seine tätigkeit in der generaldirektion justiz, 
freiheit und sicherheit der europäischen Kommission (später gd 
inneres) auf, wo er mit der ausarbeitung von strategien und ge-
setzesvorschlägen zur Bekämpfung von terrorismusfinanzierung 
und geldwäsche betraut war. in dieser eigenschaft war er unter 
anderem für das von der eu und den usa gemeinsam getrage-
ne programm zum aufspüren der terrorismusfinanzierung sowie 
für die Vorbereitung der gesetzgebung zur harmonisierung der Be-
kämpfung von geldwäscheaktivitäten in der eu verantwortlich. 
im januar 2013 wechselte er in die generaldirektion justiz der eu-
ropäischen Kommission. hier arbeitet er im referat für allgemeine 
justizpolitik und die justizsysteme und ist insbesondere für die 
entwicklung der zukünftigen eu-strategie für den europäischen 
rechtsraum zuständig. 

Carlos ZEYEN
Vizepräsident von EUROJUST

carlos Zeyen ist Vizepräsident von eurojust 
sowie Vertreter luxemburgs. im jahr 1998 
nahm er seine tätigkeit in der abteilung fi-
nanzkriminalität bei der staatsanwaltschaft am 
amtsgericht luxemburg auf und war dabei 
insbesondere mit strafverfolgungen im Zu-
sammenhang mit geldwäschedelikten betraut. 
2003 wurde er zum ersten stellvertretenden 
Bundesanwalt ernannt. in der Zeit von 2001 
bis 2006 leitete er die luxemburgische meldestelle für geldwäsche-
Verdachtsanzeigen (fiu-luX), deren hauptaugenmerk auf der Be-
kämpfung der terrorismusfinanzierung liegt. in der Zeit von 1999 
bis 2006 war er luxemburgischer delegierter der arbeitsgruppe 
Bekämpfung der geldwäsche und terrorismusfinanzierung der fi-
nancial action taskforce (fatf) und war dort sachverständiger für 
operative fragestellungen in einem gemeinsamen fatf-gutachter-
ausschuss. im mai 2012 wurde carlos Zeyen zum Vizepräsidenten 
von eurojust gewählt.
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