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Sehr geehrte Damen und Herren,

die General Police Equipment Exhibition & Conference (GPEC) 
und die erstmalig in diesem Jahr in die Messe integrierte Criti-
cal Communications Expo (CCExpo) bieten eine umfassende 
Plattform zum Wissensaustausch zwischen Vertretern der Be-
hörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und 
der Industrie. Das diesjährige Ausstellungs-, Konferenz- und 
Tagungsprogramm hat mich veranlasst, sehr gern die Schirm-
herrschaft über die GPEC und die CCExpo 2014 zu überneh-
men. Ich bin mir sicher, dass insbesondere die „Critical Commu-
nications Expo“ mit ihren speziellen Themen zu Information und 
Kommunikation, professionellem Mobilfunk und Leitstellen einen breiten Nutzerkreis aus allen 
BOS ansprechen wird. Die Gewährleistung von Sicherheit im Cyber-Raum und der Schutz der kri-
tischen Informationsinfrastrukturen sind zur existenziellen Frage des 21. Jahrhunderts geworden 
und erfordern ein hohes Engagement des Staates. Ein wichtiges Anliegen des Bundesministeri-
ums des Innern ist es, die Sicherheit im „Cyber-Raum“ für jeden Nutzer zu gewährleisten.

Die Angehörigen der Polizeien des Bundes und der Länder, der Bundesanstalt Technisches Hilfs-
werk, der Feuerwehren, der Bevölkerungs- und Katastrophenschutzbehörden und vieler anderer 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben setzen sich täglich für die Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung sowie für den Schutz unserer Bürger ein. Hierzu bedarf es einer 
professionellen, maßgeschneiderten Ausrüstung und Schutzausstattung. Diese Messe bietet 
hierfür insbesondere Interessierten aus dem Bereich der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
sowie des Katastrophenschutzes einen hervorragenden Überblick über Innovationen. Allen auf 
der Messe vertretenen Unternehmen spreche ich meinen Dank für die Mitwirkung an dieser um-
fassenden Leistungsschau aus.
 
Die Internationalität der Besucher, die große Zahl an Ausstellern, die Beteiligung an den Fach-
tagungen und die Gestaltung fachlicher Themen zeugen auch bei der 8. Auflage der GPEC vom 
weiterhin großen Interesse am übergreifenden Informationsaustausch. Auf den diesjährigen 
Fachtagungen „Aktuelle Entwicklungen der Luftsicherheitskontrolltechnik“, „Flottenmanagement 
für Dienstfahrzeuge“ oder „Neuerungen der Polizeitechnik und -ausrüstung“ werden aktuelle The-
men, aber auch zukunftsweisende Projekte vorgestellt und diskutiert.
Das Messekonzept, öffentliche Sicherheit mit den Vertretern aus Industrie, Forschung und Lehre 
zusammen zu bringen, wird hier am Leipziger Messestandort mit seiner ausgezeichneten Infra-
struktur auf hohem fachlichem Niveau verwirklicht.

Ich wünsche den Messeteilnehmern viele interessante Gespräche und neue Erkenntnisse für die 
Entwicklung nutzerspezifischer Produkte.
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