Unter neh mensschutz

Gefährliche Briefsendungenin Unterneh men

Postkontroll e erfordert gut
geschulte Mitarbeiter

I m April 2013 wurde ein Gift-Brief, versetzt mit der tödlich wirkenden Pflanzensubstanz Rizin, an

Barack Obama geschickt. Kurz darauf erreichte die Postabteilung des deutschen Präsidialamtes ein an

den Bundespräsidenten Joachi m Gauck adressierter Brief, der mit einer explosiven Chemikalie gefüllt
war, undi m Mai erreichte den NewYorker Bürger meister Michael Bloomberg ebenfalls ein Giftbrief.

Dies sind nur diejüngsten bekanntgewordenen Beispiele zu Risiken durch Postsendungen.
Sprengstoffen zur Verfügung, doch sie
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Quell e: LKABaden- Württemberg
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W
ie viele Sprengsätzein Briefen und Paketen weltweit tatsächlich unterwegs sind,
lässt sich nur schwer abschätzen. Der United States Postal Inspection Service spricht
auf seiner ei genen Webseite vonledi glich
1 6 „Briefbomben“ i mLauf derletzten Jahre, bei jährlich 1 70 Mrd. Postsendungen.*
Offizielle Statistiken zu gefährlichen Postsendungen gibt esin Deutschland nicht,
weder bei der Deutsche Post AG, noch bei
den Landeskri minalämtern, diefür explosive Sendungen zuständi gsind, noch bei
den Feuerwehren, die bei Verdacht auf
toxische oderinfektiöse Postsendungen
gerufen werden.
Eine Nachfrage der W
I K bei mLKABaden−
Württemberg ergab, dass dessen Entschärfungsdienst lediglich „in Einzelfällen“
i mZusammenhang mit Postsendungen abgefordert werde. Die Zahl der Entschärfereinsätze aufgrundvon Fehlalar men sei
unproblematisch. Eine Kostenstellung bei
nicht vorsätzlichen Alar men erfolge daher
nicht.
cs
* https://postalinspectors. uspis. gov/
raddocs/bombs. htl m
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