SICHERHEITSFORSCHUNG

BASIC – Zwischenbilanz und Ausblick
am Ende des ersten Projektjahrs
Von Kirsten Wiegand

Das erste BASIC-Projektjahr neigt sich dem Ende zu. Erste Arbeitsschritte – wie eine Beschreibung des Bargeldkreislaufs in Deutschland im Normalfall – stehen kurz vor dem Abschluss, eine
erste Bestandsaufnahme zu bisherigen Notfall- und Krisenkonzepten wird gegenwärtig durchgeführt. Damit wird auch die Grundlage für die Erarbeitung nationaler Fallanalysen gelegt. Die Untersuchung verschiedener nationaler und internationaler Not- und Krisenfälle, ihre Auswirkungen
auf die Bargeldversorgung und das Handeln der jeweiligen Akteure angesichts solcher Situationen
werden dann 2021 im Zentrum der Projektarbeiten der BDGW stehen.
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