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Digitalfunk auf der Zielgraden
Beitritt zum Verwaltungsabkommen über BOS Digitalfunk beschlossen
Die Bürgerschaft hat auf ihrer gestrigen Sitzung den Weg für den Beitritt Hamburgs zum
Verwaltungsabkommen über den bundesweiten Digitalfunk für Sicherheitsbehörden geebnet.
Der Senat hatte bereits am 1. August beschlossen, dem Verwaltungsabkommen beizutreten.
Nachdem nun auch die Bürgerschaft – als erstes Landesparlament – zugestimmt hat, kann
Innensenator Udo Nagel das Verwaltungsabkommen für die Freie und Hansestadt Hamburg
unterzeichnen. Hamburg kommt damit seinem Ziel, die Sicherheitsbehörden der Stadt mit
einem modernen leistungsfähigen Digitalfunksystem auszustatten, einen entscheidenden
Schritt näher. Das Verwaltungsabkommen regelt die Zusammenarbeit von Bund und
Ländern bei der Errichtung und dem Betrieb des gemeinsamen Digitalfunks für Polizei,
Feuerwehr, Verfassungsschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst.
Innensenator Udo Nagel: „Mit diesem Verwaltungsabkommen ist es uns gelungen, die
Grundlage für eine partnerschaftliche und tragfähige Zusammenarbeit von Bund und
Ländern für dieses wichtige Vorhaben zu schaffen. Ich erwarte, dass nun schnell mit dem
Aufbau des bundesweiten Digitalfunknetzes begonnen wird. Auch vor dem Hintergrund der
Bedrohung durch den internationalen Terrorismus ist es dringend erforderlich, dass unsere
Sicherheitskräfte möglichst rasch mit diesem hochmodernen Kommunikationssystem
arbeiten können.“
Das bundeseinheitliche Digitalfunksystem soll bis Ende 2010 als Gesamtnetz für ganz
Deutschland in Betrieb genommen werden. Es ersetzt die veraltete und nicht abhörsichere
Analogfunktechnik. Sobald das Verwaltungsabkommen vom Bund und zehn Ländern
unterzeichnet ist, kann die neu gegründete Bundesanstalt für den Digitalfunk mit den
konkreten Vorbereitungen für die Errichtung des bundesweiten Netzes beginnen. Hamburg
wird dabei zu den ersten Ländern gehören, in deren Staatsgebiet das Netz aufgebaut wird.
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