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Mittwoch, 19. Oktober 2016 
 
 
 

An den 
Präsidenten des 
Südtiroler Landtages 
 
 
 

Anfrage mit schriftlicher Beantwortung 
Zivilschutz - Digitales Alarmierungssystem Pocsac - Datenschutz 

  
  
In Südtirol ist das digitale Alarmierungssystem nach der POCSAG-Technologie im Einsatz, mit dem im Bereich Zivilschutz bei Notfällen 
über Geräte schnell die Einsatzkräfte digital alarmiert werden. So werden die Einsatzkräfte Feuerwehreinsätze und auch Rettungs-
einsätze der Rettungsdienstes über dieses POCSAG-Alarmierungssystem verständigt. 
Der Landesfeuerwehrverband hat das Alarmsystem im Auftrag des Landes installiert, die Kosten dafür betrugen rund zwei Millionen 
Euro. 
Wie die Neue Südtiroler Tageszeitung in ihrer Ausgabe vom 06.  Oktober 2016 berichtete, werden die Daten über das Alarmierungs-
system offen, also unverschlüsselt übertragen. Wer eine Hobby-Funkausrüstung mit einigen Zusatzteilen besitzt, kann die Alarmmel-
dungen, die über das Alarmierungssystem übertragen werden, im Klartext mitlesen und gegebenenfalls weiter verbreiten. 
Die digitalen Daten werden über einen analogen Funkkanal übertragen. 
Laut Aussagen des Landesfunkdienstes werden keine sensiblen bzw. personenbezogenen Daten über das Alarmierungssystem über-
tragen, weshalb der unverschlüsselte Standard problemlos ist. 
  
Laut dem Unterfertigten vorliegenden Informationen werden aber sowohl bei Feuerwehreinsätzen als auch bei Unfällen, in denen 
Rettungsdienste bzw. die vor dem Eintreffen des Rettungsdienste Erste Hilfe leistenden First-Responder-Gruppen alarmiert werden , 
sehr wohl  - unverschlüsselt - personenbezogene Daten übermittelt, unter anderem Daten wie Namen und Adresse, Notfallinforma-
tionen etc. 
  
All diese Daten gelangen sind im offenen, also unverschlüsselten Standard auf die Endgeräte der Einsatzkräfte und werden dort 
angezeigt - abrufbar für jeden halbwegs technisch versierten Hobbyfunker. 
  
Man stelle sich vor, dass damit die Daten in falsche Hände gelangen und verbreitet werden können. 
  
  

1. Welche personenbezogenen Daten werden bei welchen Einsätzen unverschlüsselt auf die Endgeräte übertragen? 
2. Wie sichern die zuständigen Landesstellen die Daten bei der Übertragung gegen Missbrauch ab - warum wird der unver-

schlüsselte Standard und nicht der verschlüsselte eingesetzt? 
3. Auf wie viele Endgeräte werden die Daten bei durchschnittlichen Feuerwehr-, Rettungs- oder Zivilschutzeinsätzen schät-

zungsweise übertragen? 
4. Wie viele Endgeräte sind insgesamt in Südtirol für den Empfang der Daten im unverschlüsselten Wege im Einsatz? 

 
 
 

 
 
Andreas Pöder 
Landtagsabgeordneter 
 
 


