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Das Bundesministerium des Innern hat den Ländern mit Schreiben vom 25. April
2007 folgendes m itgeteilt:

"lm Zusammenhang mit der Erwähnung Deutschlands im Rahmen von islamisti-
schen Verlautbarungen gelangten die Bundessicherheitsbehörden zu der Ein-
schätzung, dass die Bundesrepublik Deutschtand weiterhin als Teit eines welt-
weiten Gefahrenraumes anzusehen ist und somit auch im Zielspektrum terroris-
tischer Gruppierungen liegt. Gegenwärtig ist auch in Deutschtand von einer ho-
hen, besonderen Gefährdung für IJS-amerikanische, britische, israetische und
jüdische lnteressen auszugehen.

Diese Lageeinschätzung hatse/bsfve rständlich auch Bedeutung für die Feuer-
wehren, die Rettungsdiensf e und den Katastrophenschutz."

Ergänzend zu meinem beigefügtem Schreiben vom 1. August 2005 (Az.: 2g
4413521353) weise ich nochmals darauf hin, dass dies auch Folgen für die Einsatz-
kräfte und deren Einsatztaktik haben kann. Für den Fall eines terroristischen An-
schlags, der nicht in jedem Fall von Anfang an als solcher erkennbar sein muss, soll-
ten die Einsatzkräfte unter Berücksichtigung der Erfahrungen mit weltweiten Anschlä-
gen, die dort zum Teil als Doppelanschläge (zeitlich versetzte Anschläge am gleichen
Ort) erfolgt sind, nachfolgende Hinweise beachten:

o In Fällen, bei denen ein terroristischer Anschlag nicht auszuschließen ist, ist
bei allen Einsatzmaßnahmen - auch bereits bei der Annäherung an eine
Einsatzstelle - besondere Vorsicht geboten.

. Vor allem sollte auf mögliche Sprengfallen oder verdächtige Fahrzeuge (2.8.
Tankwagen oder andere Lkw) in der Nähe der Einsatzstelle geachtet werden.

o Alle Maßnahmen, vor allem zur Eigensicherung, sind eng mit der Polizei abzu-
stimmen.

o Falls militärische Einrichtungen oder Fahrzeuge betroffen sind, ist auch eine
enge Abstimmung mit den Militärdienststellen erforderlich.

. Keine Konzentration von Einsatzfahrzeugen und -kräften im Umfeld des
Anschlagsorts.
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Schnellstmögliche Verbringung von Verletzten aus dem Gefahrenbereich.

Sammelstellen, Patientenablagen, Behandlungs- und Betreuungsplätze nicht
im Umfeld des Anschlagsorts aufbauen.

Dezentrate und vom Anschlagsort abgesetzte Erstversorgung durchführen.

Nach Explosionen verdächtigen Ursprungs durch Messungen nachprüfen, ob
radioaktives Material oder chemische Schadstoffe verteilt wurden.

Zentrale Kräftesammelstellen für Feuenruehren und Rettungskräfte (2.8. Be-
reitstetlungsräume) nicht in der Nähe des Anschlagsorts einrichten.

Auf das Notwendige beschränkter Kräfteeinsatz am Anschlagsort,

Schnellstmög liche Entfernung "Unbeteiligter" aus dem Schadensgebiet.

Maßnahmen zur Gewährleistung der Selbst- und Kameradenhilfe treffen.

Mit Schreiben vom 30. August 19Bg hatte ich alle kommunalen Aufgabenträger gebe-
ten, die bisher abgeschlossenen lokalen Hilfeleistungsabkommen mit den US-
Streitkräften anhand der beigefügten Mustervereinbarung zu überprüfen und umge-
hend - soweit notwendig - zu ergänzen sowie neue Abkommen nur noch auf dieser
Grundlage abzuschließen.

lm Hinblick auf die derzeitige Sicherheitslage bitte ich, den kommunalen Aufgaben-
trägern, in deren Bereich sich Liegenschaften der US-Streitkräfte befinden, zu emp-
fehlen, nochmals zu prüfen, ob die Hilfeleistungsabkommen mit den US-Streitkräften
auf dem aktuellen Stand sind, auch vor dem Hintergrund des häufigeren Personal-
wechsels bei US-Einrichtungen. Gleichzeitig sollte mit den US-Einrichtungen abge-
stimmt werden, ob im Hinblick auf die derzeitige Sicherheitslage für eine etwaige Hil-
feleistung weitere Absprachen zu treffen sind, etwa über einen besonderen Zugang
zu US-Liegenschaften.

Mit Schreiben vom 7. November 2006, Az.: 29 401-RAEP/352, hatte ich die örtlichen
Katastrophenschutzbehörden gebeten, insbesondere die erforderliche Anzahl von
Bereitstellungsräumen (Nr. 1.4 des Sonderalarms Rettungsdienst) im Benehmen mit
den für den Rettungsdienst zuständigen Behörden, den Integrierten Leitstellen / Ret-
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tungsleitstellen sowie ggfls. den Gruppen der Leitenden Notärzte bzw. der Organisa-
torischen Leiter alsbald festzulegen. Da diese Maßnahme dringlich ist, bitte ich um
ÜberprUfung, inwieweit dies inzwischen abgeschlossen ist.

lch bitte, alle Kreisvenrualtungen und Stadtvenrvaltungen der kreisfreien Städte, Stadt-
verwaltungen der großen kreisangehörigen Städte, Verbandsgemeindevenrualtungen
und Venrualtungen der verbandsfreien Gemeinden, die lntegrierten Leitstellen, Feuer-
wehrleitstellen und die Rettungsleitstellen entsprechend zu unterrichten.

Mit freundlichen Grü ßen
lm Auftrag
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