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Gifhorn, Lk. Gifhorn (Nds). Die Bedeutung von 
Schutz, Rettung und Sicherheit sind uns im Jahr 
2021 wieder in vielfältiger Weise bewusst gewor-
den!
 
Mit der schnellen Aufarbeitung sollen umgehend 
die Weichen für einen Katastrophenschutz aus 
einem Guss, mit effizienten Führungsstrukturen 
und einer besseren Vorbereitung der Bevölke-
rung. gestellt werden. Wir fordern insbesondere 
Verbesserungen in der Stabsarbeit, den Aufbau 
eines Warnsystems, die Stärkung der Selbsthilfe 
und eine herausgehobene Rolle der Zentralstelle 
für Zivilschutz, dieses mahnte der damalige DFV 
Vizepräsident Albrecht Broemme nach der ver-
heerenden Hochwasserkatastrophe 2002 an.
 
nach einer ersten auswertung der hochwasserereig-
nisse 2021 muss man knapp 20 Jahre später nüch-
tern feststellen, dass die zusammenfassung der ge-
wonnen erkenntnisse sich fast wortgleich abbilden 
ließe oder krasser formuliert, nichts gelernt und die 
erkenntnisse nach der katastrophe nicht umgesetzt. 
so lässt sich die haupterkenntnis mit einem zitat 
von Hegel treffend beschreiben: „Wir lernen aus der 
geschichte, dass wir überhaupt nichts lernen“! wir 
haben also weniger ein erkenntnisproblem sondern 
ein umsetzungsproblem.

dieses Fazit läßt sich aber auch nach den folgenden 
großschadenslagen und der Flutkatastrophen elbe 
2013 ziehen. also kein punkt auf dem man stolz sein 
kann. das dieses übertragbar auch auf die seuchen 
und Pandemien gilt, kann man ebenflls feststellen. 

Ein große Projekt, „INKA“, brachte viele Erkennt-
nisse und handlungsanregungen, die jedoch keine 
Beachtung fanden, wie diess zum Beispiel beim 
ahrtal-hochwasser verdeutlichte. was ebenfalls 
sehr deutlich wurde war, dass der selbstschutz und 
die warnsysteme der Bevölkerung auf der strecke 
blieben. handlungsversuche wie ein bundesweiter 
warntag scheiterte man eine mangelnden ausge-
staltung des Warnsysteme und der undifferenzierten 
kompetenzen zwischen den Behörden. ein bundes-
weite warnung kann nur von einer stelle erfolgen, 
regionale warnungen können nur von regionale 
stellen (leitstellen) vollzogen werden, auch wenn 
die gemeinsame infrastruktur genutzt wird.

Lernen und Umsetzung 
aus der Katastrophe

so war die verantwortliche politik schnell dabei ein 
„Opfer“ auszumachen, was hier der Päsident des 
BBk war. man schickte ihn die das Bundesamt für 
statistik, welch eine heldentat des Bundesinnenmi-
nisters.

auch die pandemiebekämpfung basisierte nicht er-
kenntnisse und erfahrungen von jahrzehnte langer 
ausbildung und Vorbereitung. hier entschied die po-
litik wieder auf der Baiis von nichtwissen oder wenn 
es hoch kommt auf halbwissen. Bei der katastro-
phe im ahrtal zeigte sich dan ebenfalls das handeln 
nach dem motto, was scherren uns die erkenntnisse 
aus der Vergangenheit, jeder muss seine erfahrun-
gen selbst machen, auch wenn dieses viele tote und 
viel leid kostet. 
 
und wieder entschlossen sich Verbände, Fachleute 
und praktiker die lage und die konsequenzen zu 
evaluieren. so sah die vfdb die motivation neben 
dem erkenntnisgewinn durch Forschung und refe-
ratsarbeit insbesondere den transfer von erkennt-
nissen als standbein weiter zu entwickeln. die Bil-
dung von forschungsbegleitenden arbeitsgruppen, 
die einführung neuer dialogformate (praxisdialog@
vfdb), die Gründung eines Kompetenzzentrums „Be-
völkerungsschutz“ in der vfdb und die weiterent-
wicklung der Jahresfachtagung sind, zusätzlich zu 
unseren veröffentlichten vfdb Dokumenten, Elemen-
te mit denen wissenstransfer vorangetrieben wird. 
Auch die Expertenkommission „Starkregen“, die Ihre 
ergebnisse früh und breit kommuniziert hat, trägt 
zum transfer bei.
 
das expertennetzwerk im vfdb für schutz, rettung 
und sicherheit setzen sich wieder dafür ein, dass 
man Fortschritt wagt und altbekannte und neue he-
rausforderungen annimmt.  

Der Deutsche Feuerwehrverband griff die Forderun-
gen der Vergangenheit zur Bewältigung von katas-
trophen auf. 

in deutschland müssen die organisatorischen struk-
turen in Deutschland künftig deutlich modifiziert wer-
den. auch muss das Führungssystem und dessen 
ausstattung aktualisiert und internationalen stan-
dards angepasst werden. 
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in einer ersten stellungnahme äußerte u. Cimolino, 
dass die als vermutete gründe mangelnde mittel und 
mangelndes Interesse der Politik angegeben. „Das 
interesse ist nur temporär vorhanden und nach kur-
zer zeit wieder in der Versenkung verschwunden“, 
lautete ein argument.

schlechte noten bekamen bei den einsatzkräften 
auch die kommunikationsmittel und -möglichkeiten. 
eine eher negative rolle spielte dabei auch das oft 
nach kurzer zeit und dann mitunter für viele stun-
den oder mehrere tage ausgefallene digitalfunknetz 
der Behörden und organisationen mit sicherheits-
aufgaben (Bos). ebenso wurden eine mangelnde 
geländegängigkeit mit nicht ausreichender wasser-
durchfahrtsfähigkeit sowie teils unzureichende mo-
torisierung von einsatzfahrzeugen auch des katas-
trophenschutzes bemängelt. dazu kommen immer 
mehr probleme mit fehlender wartungsfreundlichkeit 
und mangelnder robustheit insbesondere moder-
ner Fahrgestelle. kritik gibt es auch am einsatz der 
hubschrauber. dabei geht es unter anderem um die 
Verfügbarkeit, leistungs- und multirollenfähigkeit. 
sowohl bei den hubschraubern als auch bei den im 
schnitt gut bewährten drohnen müsse es nach ein-
schätzung der aktiven Verbesserungen geben.

neben den zahlreichen schwachstellen bei dem 
einsatz werden aber auch positive aspekte genannt. 
dazu gehört unter anderem die unkomplizierte und 
vertrauensvolle zusammenarbeit mit den unter-
schiedlichsten hilfsorganisationen und vor allem mit 
den vielen privaten helfern und anwohnern. aller-
dings müsse die einbindung privater helfer und Fir-
men noch deutlich optimiert werden.

(Bereits 2014 kamen die ersten anregungen in der 
pressesprecherausbildung nach Beobachtern der 
„Sozialen Medien“ im ELW, die jedoch auch bei Be-
schaffungen bis 2021 nicht berücksichtigt wurden).

„Wir werden die Ergebnisse und Erfahrungen in 
den kommenden wochen und monaten sorgfältig 
auswerten und die detaillierten ergebnisse im kom-
menden Jahr präsentieren“, sagt vfdb-präsident 
Dirk Aschenbrenner. „Deutlich wird schon jetzt, 
dass viele erkenntnisse nicht neu sind. die lehren 
der Vergangenheit wurden nur nicht oder zu wenig 
umgesetzt.“ Für ein echtes „Lessons Learnt“ gelte 
es, tragfähige strukturen zu bilden und zu leben“, 
so aschenbrenner. dFV-präsident karl-heinz Ban-
se sieht in der arbeit der expertenkommission eine 
wertvolle unterstützung und entscheidungsgrund-
lage auch für Entscheidungen in der Politik. „Wir 
haben die Fachleute in unseren reihen, wir haben 

der Blick auf europa und des internationalen katast-
rohenschutzes gehören ebenso dazu, wie die klare 
und festgeschriebene Führungskette und kompe-
tenz. 

Zwei erste Ergebnisse der mehr als 60-köpfigen Ex-
pertenkommission „Starkregen“, die von der Verei-
nigung zur Förderung des deutschen Brandschut-
zes (vfdb) in zusammenarbeit mit dem deutschen 
Feuerwehrverband (dFV) mit der aufarbeitung des 
gesamteinsatzes im sommer beauftragt wurde. der 
expertenkommission gehören neben angehörigen 
von Feuerwehren, technischem hilfswerk, Bundes-
wehr, polizei, Behörden und hilfsorganisationen wie 
dem deutschen roten kreuz und den Johannitern 
auch wissenschaftler verschiedener hochschulen 
an. in einer ersten zusammenfassung haben die 
kommissionsmitglieder 15 wichtige punkte als er-
kenntnisse aus dem einsatzverlauf aufgelistet.

„Die Problematik zieht sich, wie die ersten Untersu-
chungen ergeben, quer durch alle organisationen 
und über alle administrativen ebenen hinweg“, sagt 
dr. ulrich Cimolino, Vorsitzender der kommission 
und Branddirektor in Düsseldorf. „Eine detaillierte 
umfrage unter allen einsatzkräften gibt uns schon 
jetzt erste wertvolle erkenntnisse.“ Fast 2.500 hel-
ferinnen und helfer haben an der erhebung teilge-
nommen, mit deren hilfe schwachstellen analysiert 
und Verbesserungspotenzial identifiziert werden 
soll. „Eine weitere wichtige Erkenntnis: 90 Prozent 
der einsatzkräfte kommen aus dem ehrenamt“, be-
richtet Cimolino. „Obwohl Ausmaß und Komplexität 
solcher lage nicht zum ersten mal aufgetreten sind, 
waren es für die einzelnen einsatzkräfte meistens 
unbekannte ereignisse, die sie nur sehr selten – 
oder nie – erleben“, so Cimolino weiter. „Auch des-
halb sind solche ereignisse auch nur selten gegen-
stand von einsatzplanung und ausbildung. das aber 
hat sich jetzt als Fehler erwiesen.“

laut umfrage der expertenkommission hatten rund 
zwei drittel der einsatzkräfte eine derartige groß-
schadenslage noch nie erlebt. wer jedoch schon 
erfahrungen mit ähnlichen katastrophen hatte, be-
mängelte in der Befragung, dass es seit dem letzten 
ereignis für die einsatzkräfte keine durchgängige 
Verbesserung der schwachstellen gegeben habe. 

ein Beispiel wie man erworbene kompetenzen 
schnell und effektiv nutzen kann zeigte die Bun-
deshauptstadt Berlin und die region hannover in 
der Flüchtlingssituation 2015. sie reaktivierten z.B. 
Fachleute im ruhestand, wie albrecht Brömme und 
hans-Jürgen grigat um vor die lage zu kommen. 
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das know-how – leider fehlt neben den technischen 
Mitteln häufig auch die politische Unterstützung. Sie 
darf nicht immer erst kommen, wenn etwas passiert 
ist“, so Banse.

Erste Ergebnisse aus der Befragung von 
Einsatzkräften
Fast 2.500 einsatzkräfte haben die rund 60 Fragen 
zu ihren erfahrungen, problemen und Verbesse-
rungsvorschlägen im zusammenhang mit der star-
kregenkatastrophe beantwortet. die auswertung 
zeigt, dass viele erfahrungen nicht neu sind – die 
lehren und erkenntnisse wurden nur nicht oder 
nur unzureichend umgesetzt. die ausführlichen er-
gebnisse werden zur Jahresfachtagung der vfdb in 
würzburg im mai und zur intersChutz deutscher 
Feuerwehrtag in hannover im Juni 2022 erwartet. 
Für die zweite Jahreshälfte 2022 ist außerdem ein 
Buch zum umgang mit dynamischen schadensla-
gen am Beispiel der starkregenlage aus dem Juli 
2021 geplant.

Hier die 15 „Big Points“:
1. 90 Prozent der Einsatzkräfte kamen aus dem Eh-
renamt das unterstreicht die Bedeutung ehrenamtli-
cher Strukturen für eine schnelle, flächendeckende 
und tief reichende gefahrenabwehr in deutschland 
und stellt die Bedeutung der ehrenamtsförderung 
deutlich heraus.

2. das Führungssystem und die Führungsausstat-
tung (insbesondere oberhalb der Ebene „Zug“) im 
operativen Bereich sind zu aktualisieren und inter-
nationalen standards anzupassen.

3. ein Führungssystem im administrativen Bereich 
ist bis auf die gemeindeebene zu etablieren (vgl. 
nordrhein-westfalen).

4. Führung verlangt auf allen ebenen ausreichend 
viel gut ausgebildetes und trainiertes personal 
(auch im hinblick auf schichtfähigkeit).

5. die einbindung und steuerung von spontanhel-
fern als auch privater ressourcen ist zu realisieren 
und im Vorfeld zu planen und zu üben.

6. die technische kommunikation ist zu härten 
und es sind Redundanzen zu schaffen. Sie ist dem 
kommunikationsbedarf in Quantität (z.B. daten-
volumen) und Qualität (z.B. messengerdienste) 
anzupassen.

7. die medienarbeit ist – insbesondere für Feuer-
wehren und hilfsorganisationen – zu optimieren.

8. die Fahrzeug- und gerätetechnik ist zu erwar-
tenden Schadenslagen (Überflutungen aber auch 
waldbrand etc.) anzupassen, insbesondere in 
puncto:
• Bessere Robustheit
• Bessere Geländegängigkeit, -fähigkeit sowie 
wat- bzw. wasserdurchfahrtsfähigkeit
• Bessere und mehr Boote und Wasserrettungs-
komponenten
• Schmutzwasserpumpen
• Geeignetere und mehr persönliche Schutz-
ausrüstung, etc.

9. Die Versorgungs- und Durchhaltefähigkeit ist zu 
stärken, und die konzepte zur etablierung entspre-
chender strukturen im einsatzraum sind anzupas-
sen.

10. der einsatz von luftfahrzeugen (inkl. drohnen) 
ist einheitlich zu regeln und auszubilden. es sind 
leistungsfähige zivilschutzhubschrauber in ausrei-
chender Anzahl zu beschaffen und vorzuhalten. Die 
Kostenfrage ist aufgrund häufig organisations- und 
bundeslandübergreifender einsätze einheitlich zu 
klären.

11. die ausbildung in der abwehr dynamischer la-
gen ist insbesondere für Führungskräfte zu verbes-
sern. einsatzkräfte sind intensiver auf 
spezifische Lagen (Wassergefahren, Waldbrand 
etc.) zu trainieren.

12. der umgang mit spenden muss konzeptionell 
geregelt und frühzeitig kommuniziert werden.

13. die Brandschutz-/rettungsdienstbedarfspla-
nung ist auf eine allgemeine gefahrenabwehr-
bedarfsplanung zu erweitern.

14. Tragfähige Strukturen für ein echtes „Lessons 
learnt“ sind zu bilden und zu leben.

15. erkannte Forschungs- und innovationsbedarfe 
sind in zukünftigen Förderprogrammen zu berück-
sichtigen.

Text: vfdb, DFV, Horst-Dieter Scholz


