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Meldungen Terror: Alarmstufe Rot! 

Kollaps der Inneren Sicherheit 
 

(BS) Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
befürchtet nach der Bundestagswahl ei-
nen Kollaps der Inneren Sicherheit. Laut 
dem Bundesvorsitzenden der GdP, Kon-
rad Freiberg, drohe durch die hohe 
Staatsverschuldung sowie Steuerminder-
einnahmen und der Finanzierung der so-
zialen Lasten ein Desaster der öffentli-
chen Haushalte. Bereits jetzt werde hinter 
vorgehaltener Hand von dramatischen 
Einsparungen im Öffentlichen Dienst ab 
dem nächsten Jahr geredet. "Zusätzliche 
Einsparungen zur Konsolidierung der 
Haushalte werden mit verschärften sozia-
len Spannungen zusammentreffen", be-
schrieb Freiberg. "Das ist ein explosives 
Gemisch für die Innere Sicherheit in unse-
rem Land." 
 

Welle der Schweinegrippe 
 

(BS) Eine Sprecherin der Münchener Poli-
zei bestätigte, dass dort fünf Polizisten an 
der Schweinegrippe erkrankt sind. Es 
handelt sich um einen Zufall, jedoch rech-
nen die Experten mit ernsten Problemen 
im Winter, wenn sich die jährliche Grippe-
welle mit der nun grassierenden ver-
mischt. Die meist harmlos verlaufende 
Schweinegrippe breitet sich selbst im 
Sommer derart rasant aus, dass die Viro-
logen hierin das eigentliche Phänomen 
sehen. Derzeit befinden wir uns in der 
zweiten Welle der Schweinegrippe, die 
verzögerte dritte Welle könnte dann die 
ernste Herausforderung darstellen. Des-
halb startet der Behörden Spiegel mit 
Partnern BrennpunktForen, die kommuna-
len Behördenleitern wichtige Informatio-
nen geben sollen betreffend der Organi-
sationssicherheit, Vorsorge und Personal-
planung. Teilnehmerwünsche und weitere 
Themenvorschläge mailen Sie bitte an: 
schweinegrippe@behoerdenspiegel.de 
 

Gemeinsame Interessen 
 

(BS) Bayern und Baden-Württemberg 
vereinbarten eine noch engere Kooperati-
on der Länder in Wirtschaft, Forschung 
und der Inneren Sicherheit. Bestehende 
Hürden bei der Bekämpfung der Organi-
sierten Kriminalität und der Beobachtung 
von Terrorverdächtigen sollen somit abge-
baut werden.  

(BS) Nie gab es so viele Indizien für terro-
ristische Anschläge gegen deutsche Ein-
richtungen und Staatsbürger im Ausland 
wie wenige Woche vor der Bundestags-
wahl. Die Quellenlage ist üppig: Eigene 
mittlerweile bestens installierte BND-
Sender, kooperative Zusammenarbeit mit 
nordafrikanischen Diensten und der Infor-
mationsaustausch mit den in Afghanistan 
engagierten Nationen, insbesondere den 
Amerikanern. Die Bedrohungsanalysen 
unterscheiden sich in ernst zu nehmende 
und in eventuell mögliche.  
Szenario Inland: Genaueste Angaben für 
den Bombenbau sowie zu Zielobjekten 
entdeckten BKA-Fahnder bei dem festge-
nommenen Ali R., der sich in Abschiebe-
haft befand und nun als Gefährder identifi-
ziert wurde. Beunruhigend ist auch das 
Abtauchen eines Sympathisanten des 
islamisch-terroristischen Umfelds aus 
Bonn. Weitere Detailindizien der Dienste 
lassen eine erhöhte Aktivität vermuten.  
Szenario Libanon: Über eigene sowie 
befreundete Geheimdienstquellen wurden 
der Bundesregierung Informationen gelie-
fert, dass ein Anschlag auf die deutsche 
Botschaft in Beirut geplant ist. Zeitpunkt, 
Gebäudeteil und beteiligte Personen tau-
chen in den Berichten auf. Eigentlich 
Grund für Entwarnung, doch im schwach 
regierten Libanon ist dies kein Hinde-
rungsgrund für die Täter.  
Szenario Nordafrika: Hier ist die gefähr-
lichste Angriffsfläche. Die seit längerem 
beobachtete AlQaida-Maghreb, die als 
autorisierter Ableger der AlQaida für das 
nördliche Afrika gilt, hat eine interne Mit-
teilung an ihre Mitglieder verteilt, nach der 
deutsche Reisende entführt werden sol-
len. Im Bundesinnenministerium glaubt 
man, dies beziehe sich weniger auf Touri-
sten, als vielmehr auf die vielen Ge-
schäftsleute. Auch deutsche Botschaften, 
insbesondere in Marokko und Algerien 
stehen unter besonderem Schutz. Hier gilt 
aber letztlich nur Abwarten.  
Szenario Afghanistan: In den letzten 
Monaten verschärften sich die Angriffe 
der Taliban. Das gilt nicht nur für militäri-
sche und polizeiliche, sondern auch für 
zivile Einsatzkräfte. Die Bundeswehr hat 
bei ihren Sanitätsfahrzeugen das rote 
Kreuz übermalt, da es als Zielscheibe 
dient. In Polizeikreisen geht man davon 
aus, dass die Angriffe der Taliban auf die 

Bundeswehr auch auf die über 100 deut-
schen Polizeikräfte ausgedehnt werden. 
Experten schließen erste tote deutsche 
Polizisten in Afghanistan nicht aus. 
Die Sicherheitslage ist aktuell ange-
spannter denn je. Besonders beim Bund 
möchte weder Innenminister Dr. Wolf-
gang Schäuble noch Sicherheits-Staats-
sekretär Dr. August Hanning ein falsches 
Wort verlieren, um nicht als Panikmacher 
gescholten zu werden. Gleichzeitig be-
steht aber die Notwendigkeit der intensi-
ven Vor- und Fürsorge. Der Bund infor-
mierte mittlerweile auch die Sicherheits-
behörden der Bundesländer über seine 
Detailerkenntnisse. Bis zur Wahl gilt da-
her in der Bundesrepublik Alarmstufe rot.  

Conrad leitet PG BOS-Digitalfunk 
 

(BS) Die Personalentscheidung im Bun-
desinnenministerium ist getroffen, der 
bisherige Büroleiter von Brandenburgs 
Innenminister Jörg Schönbohm, Martin 
Conrad, wird mit Wirkung zum 1. August 
die Leitung der neugebildeten Projekt-
gruppe BOS Digitalfunk im BMI vorste-
hen. Conrad ist Jahrgang 60 und war die 
letzten zehn Jahre im Innenministerium 
Brandenburg beschäftigt, wo er heute 
dann sein Büro endgültig räumt. Weitere 
Informationen folgen in der kommenden 
August-Ausgabe des Behörden Spiegel.  
Die Projektgruppe wurde neu eingerich-
tet. Sie soll aus insgesamt ca. zehn Mitar-
beitern bestehen und ist bis zum 
31.12.2012 befristet. Ihr wird vor allem 
die Steuerung der BDBOS übertragen. 
Der Behörden Spiegel Newsletter Netz-
werk Sicherheit berichtete in seiner letz-
ten Ausgabe. 

Die deutschen Sicherheitsbehörden sehen 
die Lage in Deutschland kritisch. Hier In-
nenminister Dr. Wolfgang Schäuble auf 
dem Europäischen Polizeikongress. 

5. Europäischer Bevölkerungs- 
und Katastrophenschutzkongress
2009: Neue Ideen und Technologien für einen 

modernen Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

5. - 6. November 2009
Stadthalle Bonn Bad Godesberg
Koblenzer Straße 80
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Keine flächendeckenden Kontrollen 
(BS) "Die Landespolizei greift 
beim Einsatz des automati-
schen Kennzeichenlesegerä-
tes (AKLS) nicht in unzulässi-
ger Weise in die Persönlich-
keitsrechte der Bürger ein und 
es gibt auch keine flächendek-
kenden Kontrollen von Fahr-
zeugen", betont Mecklenburg-
Vorpommerns Innenminister 
Lorenz Caffier angesichts der 
aktuellen Debatte. Vielmehr sei 
das AKLS ein geeignetes Mit-
tel, die Arbeit der Polizei etwa 
bei der Suche nach gestohle-
nen Fahrzeugen wirksam zu 
unterstützen. 
Das Innenministerium habe mit 
einer Verwaltungsvorschrift 
den Fahndungsbestand ent-
sprechend der Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts 
eng eingegrenzt. Der Einsatz 
des AKLS erfolge dabei stets 
offen und somit für jeden Ver-

kehrsteilnehmer erkennbar. 
"Die Ermächtigungsgrundlage 
in unserem Sicherheits- und 
Ordnungsgesetz (SOG M-V) 
zum Einsatz von automati-
schen Kennzeichenlesegerä-
ten stellt sicher, das so ge-
nannte Nichttrefferfälle sofort 
nach dem Datenabgleich unwi-
derruflich gelöscht werden", so 
Caffier. Mit dem AKLS würden 
die Kennzeichen von vorbei-
fahrenden Fahrzeugen erfasst 
und automatisch mit einem 
eng umgrenzten Fahndungs-
bestand abgeglichen. Nur 
wenn ein Fahndungstreffer 
vorliegt, wird das Fahrzeug 
registriert und durch Polizeibe-
amte angehalten. Bisher wurde 
das AKLS in Mecklenburg-
Vorpommern nur bei der Be-
wältigung des Polizeieinsatzes 
während des Weltwirtschafts-
gipfels G8 genutzt.  
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(BS) Im Rahmen des Treffens 
der Außenminister in Brüssel 
berieten diese unter anderem 
über den Datenschutz. Die EU 
will die Weitergabe von Bank-
daten an US-Terrorfahnder 
auch in Zukunft gewährleisten 
und plant dazu ein neues Ab-
kommen auszuhandeln.  
Anlass zu dieser Debatte ist 
die Tatsache, dass die Socie-
ty for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication 
(SWIFT), die die Bankdaten 
verwaltet, plant die innereuro-
päischen Finanztransaktionen 
ab Herbst nur noch über ein 
Rechenzentrum in der 
Schweiz abzuwickeln. Bislang 
wurden die Daten auf einem 
Server im US-Bundesstaat 
Virginia verwaltet. Ein Zwi-
schenabkommen soll nun 
gewährleisten, dass die US-
Geheimdienste auch weiterhin 

auf diese Bankdaten zugreifen 
können. Die EU-Außenminister 
beschlossen ein entsprechen-
des Verhandlungsmandat für 
die EU-Kommission.  
In Deutschland erregte dieses 
Vorhaben die Gemüter vieler 
Datenschützer und Politiker. 
So kritisiert Bayerns Innenmini-
ster Joachim Herrmann, dass 
"solche Befugnisse daten-
schutzrechtlich bedenklich und 
aus Gründen der Terrorbe-
kämpfung nicht notwendig 
sind". Das Abkommen soll bis 
nach der Sommerpause fertig 
gestellt werden. Auffällig ist 
zumindest die Eile, mit der das 
Abkommen geschlossen wer-
den soll. Denn würde der Lis-
sabon-Vertrag noch vor dem 
neuen Abkommen in Kraft tre-
ten, könnten auch die EU-
Parlamentarier ein Wort mitre-
den.  

Mobiler Zugriff auf Fahndung 
(BS) Die Berliner 
Polizei koope-
riert seit 2006 
mit  W issen-
schaftlern des 
Instituts für Infor-
matik der Freien 
Universität zur 
E n t w i c k l u n g 
eines Systems, 
über das auf der 
Basis von mo-
dernen Handys 
Fahndungs- und 
Meldedaten mo-
bil abgefragt 
werden können. 
Nach Abschluss der Testphase 
können die Mitarbeiter der 
Polizei nun auch mobil und 
außerhalb ihrer Dienststellen 
auf das Polizeiliche Landessy-
stem für Information, Kommu-
nikation und Sachbearbeitung 
(POLIKS) zugreifen. Bislang 
war dies nur über die Arbeits-
platzrechner in den Dienststel-
len der Polizei möglich.  
Über die kleinen Geräte kön-
nen aber nicht nur polizeiliche 
Fahndungsdaten direkt abge-
rufen werden, sondern zum 
Beispiel auch relevante Daten 
aus dem Einwohnermeldeamt, 
dem Kraftverkehrsamt oder 

dem Informationssystem des 
Schengener Abkommens. Ein 
weiterer Vorteil des neuen 
System POLIKS ist die Über-
mittlung taktischer Hinweise an 
die Polizisten, womit sich de-
ren Eigensicherung erhöht.  
Die Daten werden bei allen 
Abfragen verschlüsselt und 
geschützt übertragen. Sie sind 
nur für autorisierte Benutzer 
der Polizei sichtbar und durch 
komplexe Sicherheitsmecha-
nismen jederzeit vor Zugriffen 
Unbefugter abgeschirmt. Auch 
die Mitarbeiter der Freien Uni-
versität können die Daten nicht 
einsehen.  

Hange neuer BSI-Präsident 
(BS) Michael Hange 
wird Nachfolger des 
scheidenden Präsi-
denten des Bundes-
amtes für Sicherheit 
in der Informations-
technik (BSI), Dr. 
Udo Helmbrecht. Der 
59-Jährige war von 
1994 bis Anfang 
2009 Vizepräsident 
des BSI und ist erst 
seit mehreren Mona-
ten ständiger Vertre-

ter des IT-Direktors 
im BMI. Als Mitglied 
des Beirates der 
European Network 
and Information Se-
c u r i t y  A g e n c y  
(ENISA) sowie des 
Lenkungsausschus-
ses für Informations-
technik des DIN ist 
der zukünftige BSI-
Präsident gut ver-
netzt im IT-Sicher-
heitsumfeld. 

Das neue System mPOLIKS ermöglicht den 
mobilen Zugriff auf z.B. Fahndungsdaten. 

 
 

Prüfung der Bankdaten 

Foto: BSI 
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(BS) Nach einem lebensge-
fährlichen Messerangriff auf 
einen 30 Jahre alten Polizeibe-
amten im niedersächsischen 
Verden fordert die Gewerk-
schaft der Polizei (GdP) 
schnellere und härtere Strafen 
gegen Gewalttäter. Dabei gehe 
es nicht um eine Erhöhung der 
Strafen, sondern vielmehr soll-
te der bereits bestehende 
Strafrahmen durch die Richter 
ausgeschöpft werden.  
"Wer auf einen Polizisten mit 
dem Messer losgeht und zu-
sticht hat dessen Tod, zumin-
dest aber schwere Verletzun-
gen, billigend in Kauf genom-
men. Solche Täter muss die 
ganze Härte des Gesetzes 
treffen. Dies war ein Mordver-
such und er muss auch als 
solcher von den Gerichten 
geahndet werden", so Dietmar 
Schilff, stellvertretender Vorsit-
zender des GdP-Landes-
bezirks Niedersachsen.  
Allein in Niedersachsen sei die 
Zahl der Widerstandshandlun-
gen gegen Vollstreckungsbe-
amte von 1.514 Fällen im Jahr 
1999 um 60 Prozent auf 2.499 
im Jahr 2009 gestiegen. Bun-

desweit gibt es nach Angaben 
von Rainer Gausepohl, Spre-
cher des Bremer Innensena-
tors, und dem Vorsitzenden 
der Innenministerkonferenz, 
Ulrich Mäurer, kein ausrei-
chendes Datenmaterial über 
Straftaten gegen Polizisten. In 
einzelnen Bereichen sei aber 
ein Anstieg zu beobachten. 
Nach Angaben der GdP stieg 
der Widerstand gegen Voll-
streckungsbeamte in den letz-
ten zehn  Jahren bundesweit 
um rund 31 Prozent. Grundla-
ge dieser Berechnung seien 
die zusammengefassten  Da-
ten der vom Bundeskriminal-
amt veröffentlichten Polizeili-
chen Kriminalstatistiken (PKS).  
Die GdP setzt sich bereits seit 
November 2006 für eine ver-
besserte Aufarbeitung von 
Gewalttaten gegenüber Poli-
zeibeamten ein. "Wir beobach-
ten seit Jahren, dass die Ge-
walt gegenüber polizeilichen 
Vollzugskräften zunimmt. Lei-
der wird eine generelle Samm-
lung dieser Gewalttaten nicht 
vorgenommen", betonte der 
Vorsitzende der GdP, Konrad 
Freiberg.   

Gewalttäter härter bestrafen 
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Neue EU-Visaregelung für Balkan 
(BS) Die Europäische Kommis-
sion plant mittelfristig den süd-
osteuropäischen Staaten des 
Westbalkan die visafreie Ein-
reise in den Schengener Raum 
zu erlauben. 
Dazu erarbeitete die Kommis-
sion zunächst auf Grundlage 
der höchsten Sicherheitsstan-
dards einen Katalog von Vor-
bedingungen für die Einreise-
erleichterung, der unter ande-
rem biometrische Pässe, die 
Verstärkung der Grenzkontrol-
len sowie den Kampf gegen 
Korruption und Organisierte 
Kriminalität umfasst. Aufgrund 
dieser Vorbedingungen ergibt 

sich dann eine technische – 
und betont nicht politische – 
zeitliche Staffelung für die ein-
zelnen Länder.  
In einer ersten Staffel soll zum 
1. Januar 2010 die Visapflicht 
für Mazedonien, Serbien und 
Montenegro abgeschafft wer-
den. Sie gilt für Reisende mit 
biometrischem Pass, den bis-
her allerdings erst Mazedonien 
eingeführt hat.  
Albanien, der Kosovo sowie 
Bosnien-Herzegowina bleiben 
zunächst auf absehbare Zeit 
aus den Einreiseerleichterun-
gen in den Schengener Raum 
ausgeschlossen.  

Schutz gegen Gas-Engpässe 
(BS) Ein neuer Vorschlag der 
Europäische Kommission soll 
mehr Transparenz und Über-
wachung zur Sicherung der 
Gasversorgung in der EU 
schaffen. Die Kommission 
beabsichtigt, für transparente-
re Investitionen in die Energie-
infrastruktur zu sorgen, so-
dass die EU abschätzen kann, 
ob geplante Projekte einer 
zukünftigen Nachfrage stand-

halten könne.  Nach dem Vor-
schlag soll jedes Land eine 
Behörde bestimmen, die für 
die Überwachung der Entwick-
lungen bei der Gasversorgung 
zuständig ist, Risiken ab-
schätzt sowie Präventivmaß-
nahmen und Notfallpläne ent-
wickelt. Gegebenenfalls müss-
te die Agentur Gas einlagern, 
um Versorgungsausfällen vor-
zubeugen.  
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(BS) "Beschaffen, verdichten, 
auswerten und berichten", so 
beschreibt ein IT-Projektleiter 
beim Bundesnachrichtendienst 
(BND) im Gespräch mit dem 
Behörden Spiegel Newsletter 
die Kernaufgabe des deut-
schen Auslandsgeheimdien-
stes. Dieser habe sich in der 
Sache nie geändert, nur die 
Voraussetzungen für das glei-
che Tun hätten sich in den 
letzten knapp 20 Jahren gera-
dezu revolutioniert. 
Sei zu Zeiten des Kalten Krie-
ges die Aufklärung mit dieser 
Zielvorgabe ausgekommen, so 
müsse heute bei einer asym-
metrischen Bedrohung für 
Deutschland eine viel breitere 
Informationsbasis ausgewertet 
werden.  
Alleine die Multilinguität schaf-
fe dabei Probleme für eine 
informationstechnische Bear-
beitung. Derzeit sei das Ziel, 
einen "Integrierten Arbeitsplatz 
für den Analysten" zur Verfü-
gung zu stellen, beim BND auf 
gutem Wege. Verschiedenste 
analoge Quellen wie auch au-
dio-visuelle Datenmengen 
müssten jedem Analysten im 

BND zur Ver-
fügung gestellt 
werden. Für 
seine Arbeit, 
die letztlich 
zur Bedro-
hungsanalyse 
und Einschät-
zung der Ge-
fahr mit dem 
daraus sich 
e rge bend en 
Kons equen -
zen für die 
Bundesregie-
rung und ihre 
Sicherheitsbe-
hörden führe, 
solle ein hoch-
moderner multifunktionaler 
Arbeitsplatz errichtet werden. 
Dem Analysten sei letztlich die 
mediale Form der Quelle egal, 
wenn sie zu seinem Lagebild 
beitragen könnte. Um diesen 
anspruchsvollen Weg begehen 
zu können, habe man beim 
BND eine Entwicklung in Gang 
gesetzt, die eine Reihe von 
Softwareplattformen zur Ent-
wicklung einer integrierten 
eigenen nutze. Eine komplette 
Neuentwicklung der Kompo-

BND entwickelt Analysten-Arbeitsplatz 
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nenten komme für den BND 
aus Kostengründen nicht in 
Frage. Man geht hier den Weg 
einer Eigenentwicklung auf 
Basis frei verfügbarer oder 
kommerzieller Komponenten. 
2010 will man mit den neuen 
Arbeitsplattformen beim Nach-
richtendienst fertig sein.  
Dem IT-Projektleiter steht ein 
kompetentes Team zur Verfü-
gung, das mit den Entwicklern 
verschiedener Firmen in Mün-
chen und Berlin arbeitet. Die 

IT-Experten des BND seien 
direkt in die Entwicklung des 
Systems eingebunden. Diese 
Integration sei auf Basis ihrer 
guten technischen Kenntnisse 
möglich und notwendig, zumal 
den Entwicklern der Unterneh-
men ein Zugriff auf die Realda-
ten des BND verwehrt bleiben 
müsse. Beim gemeinsamen 
intensiven Bemühen, die Platt-
form zu entwickeln, ginge es 
immer nur an "Muster-
beispielen". 

Die Kernaufgaben des deutschen Auslandsgeheimdienstes haben sich nicht ge-
ändert. Massiv geändert haben sich jedoch die Voraussetzungen, unter welchen 
der BND diese zu erfüllen hat.                            Grafik: BS/

 



5 Katastrophenschutz 

Alarmruf bei der DLRG 
(BS) Die Deutsche Lebens-
Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 
nimmt am 1. August den T-
Mobile Alarmruf offiziell in Be-
trieb und lädt aus diesem An-
lass zu einem Aktionstag am 
Gondelhafen ein. Eingesetzt 
werden soll der der Alarmruf 
am Bodensee. Dort verfügt die 
DLRG über zwölf Ortsgruppen 
mit rund 60 Helfern. Unter-
stützt wird der Alarmruf von 
der Stadt Friedrichshafen mit 
Blackberrrys. Laut Phillip Blum, 
Einsatzleiter im Bezirk Boden-
seekreis bei der DLRG, ist der 
zusätzliche Alarmruf "schnell, 
zuverlässig und kostengün-
stig". "Früher waren unsere 
Einsatzkräfte über eine analo-
ge Funkverbindung oft nur 
schwer zu erreichen" so Blum. 
Dabei werde das bestehende 
Alarmierungssystem nicht 

durch den neuen Alarmruf er-
setzt, dieser stelle vielmehr 
eine Ergänzung  dar, erläutert 
die DLRG. Das Besondere an 
dem neuen System sei, dass 
damit innerhalb weniger Se-
kunden bis zu 100 Empfänger 
erreicht werden könnten. Hu-
bert Geffers, Alarmruftechniker 
bei T-Mobile, betont: "Der 
Alarmruf war schon tausend-
mal im Einsatz." So nutzten 
schon viele Feuerwehren, Ret-
tungs- und Hilfsorganisationen 
sowie Unternehmen diese Art 
der Alarmierung. Am 1. August 
können Besucher den Alarmruf 
am Stand der DLRG in Gon-
delhafen selbst ausprobieren. 
Dabei geben sie ihre Handy-
nummer in eine Liste ein und 
werden – wenn alles funktio-
niert – dann beim nächsten 
Probealarm benachrichtigt.  

Brandenburg begrüßt Flüchtlinge 

(BS) Bergwachthelfer des 
Deutschen Roten Kreuz (DRK) 
sind seit mehreren Tagen im 
Einsatz im Unglücksgebiet von 
Nachterstedt und sichern unter 
anderem die vor Ort noch im-
mer tätigen Geologen bei ihrer 
Arbeit.  
Wetterbedingt gehen Geolo-
gen des Landesamts jeden 
Tag an den Rand des Ein-
bruchkraters und messen 
nach, ob die Spalten im Erd-
reich breiter geworden sind, 
oder ob sich neue gebildet 
haben. Sie rechnen damit, 
dass der bislang eine Neigung 
von 72 Grad aufweisende 
Hang früher oder später weiter 
abrutschen wird. Schon eine 
kleine Gewichtsverlagerung 

könne zum Abbruch führen.  
Unter Einbeziehung der Fach-
berater und beteiligten Behör-
den wurde indes der Katastro-
phenfall in Nachterstedt aufge-
hoben. Es hatten sich trotz 
Regenfälle keine Veränderun-
gen mehr am Erdreich der 
Absturz-Böschung gezeigt. 
Was mit den nicht mehr be-
wohnbaren Häuser geschehen 
wird ist weiter unklar.  
Hilfe bei der Aufklärung der 
noch immer ungeklärten Un-
glücksursache leisten die Wis-
senschaftler des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR), die mehrere Luft-
bilder zum Vergleich und zur 
Ausdehnung des Erdrutsches 
erstellt haben. 
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(BS) Brandenburg hat die er-
sten christlichen Flüchtlinge 
aus dem Irak begrüßt. Seit 
Mitte Juli befinden sich zwei 
Familien im Grenzdurchgangs-
lager Friedland. In den näch-
sten Monaten werden voraus-
sichtlich bis zu 70 weitere be-
sonders bedrohte Flüchtlinge 
aus dem Irak erwartet, die 
größtenteils zuvor in syrischen 
und jordanischen Flüchtlingsla-
gern Zuflucht fanden.  
"Diese Menschen haben in 
einer der weltweit schlimmsten 
Krisenregionen unter ständiger 
Angst für sich und ihre Famili-
en leben müssen und viel Leid 
erfahren. Wir lassen sie bei 

ihrem Neuanfang hier bei uns 
nicht allein", versicherte Bran-
denburgs Innenminister Jörg 
Schönbohm.  
Nur wenige Tage vor dem EU-
Beschluss zur Aufnahme be-
sonders bedrohter irakischer 
Flüchtlinge in Europa im No-
vember letzten Jahres hatte 
sich die Herbstkonferenz der 
deutschen Innenminister für 
eine solche Lösung ausge-
sprochen. Als damaliger Vor-
sitzender der Konferenz in 
Potsdam setzte sich Schön-
bohm auch persönlich für ei-
nen humanitären Schritt im 
Rahmen der EU zugunsten 
irakischer Flüchtlinge ein.  

DRK testet Digitalfunk 
(BS) Das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK) hat einen vier-
zehntägigen Einsatztest des 
Digitalfunks für die Behörden 
und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben (BOS) in 
Düsseldorf gestartet. Um ei-
gene Erfahrungen zu sam-
m e l n  h a t  d e r  D R K -
Landesverband Nordrhein 
dabei neben dem Kauf ent-
sprechender Endgeräte auch 
eine leihweise zur Verfügung 
gestellte Tetra-Basisfunkstelle 
in Betrieb genommen. Wäh-

rend unter anderem der Düs-
seldorfer Kirmes, der Schüt-
zenumzüge und dem Riesen-
feuerwerk arbeiteten Sanitäts-
dienstkräfte nun über die neue 
Technik. Nach Schulung und 
Einarbeitung in die TETRA-
Technologie wurde der Praxis-
test, bei dem bisher eine deut-
l iche Verbesserung der 
Sprachqualität festgestellt wer-
den konnte, von ehrenamtli-
chen Fachleuten aus dem 
DRK-Fernmeldedienst konzi-
piert, aufgebaut und betrieben. 

 

Bergwacht sichert Erdrutsch 

Typenliste für Feuerwehrfahrzeuge 
(BS) Auf Initiative des Deut-
schen Feuerwehrverbandes 
(DFV) hat eine Projektgruppe 
des Ausschusses für Feuer-
wehrangelegenheiten, Kata-
strophenschutz und zivile Ver-
teidigung (AFKzV) der Innen-
ministerkonferenz eine bun-
desweit einheitliche Typenliste 
für Feuerwehrfahrzeuge erar-
beitet. "Die schier unüber-
schaubare Typenvielfalt sorgt 
bei den kommunalen Beschaf-
fungsträgern für zunehmende 

finanzielle Belastungen", er-
klärt DFV-Präsident Hans-
Peter Kröger. Oft bestünden 
vor Ort bei der Auswahl und 
Beschaffung von Feuerwehr-
fahrzeugen auch aufgrund der 
relativen Seltenheit dieses 
Vorgangs keine Erfahrungen. 
"Grundsätzliche Basisinforma-
tionen für Beschaffungen soll-
ten den Feuerwehren in geeig-
neter Form zur Verfügung ste-
hen –  das ist nun mit den erar-
beiteten Unterlagen möglich." 

Auf mehreren hundert Metern rutschte in Nachterstedt rund eine 
Million Kubikmeter Erde ab.                             Foto: Salzlandkreis 
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"Preis der Deutschen Hochschule der Polizei 2009“ 
 

Die Deutsche Hochschule der Polizei (DHPol), als gemeinsame Bildungs- und Forschungseinrichtung der Polizeien 
des Bundes und der Länder, vergibt im Jahr 2009 den Preis für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten zu The-
men aus dem Bereich der Inneren Sicherheit. Der Preis ist mit €  9.200 dotiert. 
 

 

Voraussetzungen: 
 
●  Noch unveröffentlichte oder nach dem 01. Januar 2009 veröffentlichte deutschsprachige Arbeiten, 
● die den Behörden und Einrichtungen der Polizeien von Bund und Ländern neue Erkenntnisse erschließen  

sowie 
● der Polizeiwissenschaft, insbesondere folgenden Themenbereichen zugeordnet werden können: 

- Organisation, Führung und Einsatz der Polizei 
- Kriminalitätsverhütung und -bekämpfung 
- Aktivitäten zur Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit 
- Polizei und Gesellschaft 
- Recht 

 
In den einzelnen Themenbereichen können auch mehrere Arbeiten prämiert werden.  
 
Neben Dissertationen und Habilitationsschriften können auch herausragende Diplom-, Bachelor- oder Masterarbei-
ten eingereicht werden. Keine Berücksichtigung finden Seminararbeiten.  
 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Arbeiten von Mitgliedern der Hochschule oder solche, die mit Unterstüt-
zung der DHPol entstanden sind. 
 
Über die Vergabe des Preises entscheidet eine Kommission der Deutschen Hochschule der Polizei unter Aus-
schluss des Rechtsweges. 
 
Alle Preisträger erhalten eine Urkunde. Ihre Arbeiten werden der Deutschen Hochschule der Polizei zur Nutzung 
überlassen. Unbeschadet sonstiger Rechte darf die DHPol die Arbeiten veröffentlichen. 
 
Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 30. September 2009 (Eingang bei der DHPol). Der Einsendung ist 
eine kurze Biographie der Verfasserin oder des Verfassers beizufügen. 

 
Weitere Auskünfte erteilt die Deutsche Hochschule der Polizei, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Tel.: 02501/806-
230, Fax: 02501/806-440 oder -420, E-Mail: pressestelle@dhpol.de. Informationen auch unter www.dhpol.de. 

 


