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Beirut / Bonn / Osnabrück (Libanon / Deutschland) 
Am Dienstagabend um 18:08 h Ortszeit (17:08 h 
MEsz), 04.08.20,  explodierte im Hafen von Beirut 
ein Lager mit der Chemikalie Ammoniumnitrat. 
Hiervon seinen 2.750 tonnen in einer Lagerhalle 
seit sechs Jahren lang ohne sicherheitsvorkeh-
rungen gelagert worden.  
Eine pilzartige Wolke mit einer sehr starken Druck-
welle breitete sich blitzschnell kreisförmig über 
der stadt aus. Die Energie der Explosionen ent-
sprach einem Erdbeben der stärke 4,5 und war 
noch im mehr als 250 Kilometer entfernten zypern 
zu spüren. 

die explosion verwüstete große teile des stadtgebie-
tes von Beirut. schon wenige Minuten nach der explo-
sion zeichnete sich ab, dass diese viele tote und tau-
sende Verletzte forderte. Örtliche Medien und erste 
Bilder in den sozialen Medien berichteten von chaoti-
schen zuständen im katastrophengebiet. die Vielzahl 
der Verletzten überforderten die rettungsdienst und 
krankenhäuser der stadt. die regierung des libanon 
rief den katastophenzustand aus. rettungsdienste 
und Bergungsteam aus dem ganzen land wurden 
nach Beirut beordert. 

das ausmaß der zerstörung und die anzahl von Ver-
letzten ließen sich auch am nächsten Morgen nicht 
beziffern. Viele Opfer seien noch unter den Tümmern 
verborgen. die rettung und Bergung von nationalen 
kräften liefen auf hochtouren, doch internationale 
hilfe mit Man-power und technischem gerät waren 
erforderlich. 

Explosionskatastrophe in Beirut

Abreise der @fire-Einsatzkräfte am Flughafen Frankfurt

abreise der thw-einsatzkräfte am flughafen frankfurt
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aus der ganzen welt stellten länder unverzüglich 
hilfsangebote und hilfskräfte zur Verfügung. noch in 
der nacht bat die libanesische regierung internatio-
nale hilfsorganisationen um unterstützung.

die deutsche Bundesregierung entsandte ein etwa 
50 helfer starkes team der seeBa des technischen 
hilfswerks. die Bundeswehr hatte ein medizinisches 
erkundungsteam sowie die korvette ludwigshafen 
nach Beirut entsandt. außerdem hatte das auswärti-
ge Amt dem Deutschen Roten Kreuz finanzielle Un-
terstützung für die katastrophenilfe im libanon zur 
Verfügung gestellt. auch die hilfsorganisationen @
fire Internationaler Katastrophenschutz Deutschland 
und i.s.a.r. germany kamen zum einsatz. 

Die deutsche Hilfsorganisation @fire sendete nach 
anforderung durch die libanesiche Botschaft in 
deutschland am Mittwochabend (05.08.20) zunächst 
ein sechsköpfige Erkundungsteam in die Krisenre-
gion. weitere sieben ehrenamtliche helfer starteten 
am donnerstag (06.08.). 

das usar-light-team (usar = urban search and 
rescue) soll vor ort bei der suche und rettung von 
Verschütteten helfen. der einsatz in der katastro-
phenregion rund um den hafen der libanesischen 
hauptstadt ist geplant, bis die suche nach Verschüt-
teten abgeschlossen ist.

Was ist Ammoniumnitrat?

ammoniumnitrat (nh4no3) entsteht durch neutra-
lisation von ammoniak mit salpetersäure. es wird 
wegen seines hohen Stickstoffgehalts zur Herstel-
lung von düngemitteln und als oxidationsmittel 
zum antrieb von raketen genutzt. in deutschland 
fällt die handhabung von ammoniumnitrat unter 
das Sprengstoffgesetz. Wird der Stoff sachgemäß 
gelagert, geht keine große gefahr von ihm aus, 
da er selbst nicht brennbar ist. Der Stoff ist jedoch 
wärmeempfindlich Beim Erhitzen (T < 300 °C) zer-
fällt ammoniumnitrat in wasser und lachgas. Bei 
einer starken initialzündung durch einen anderen, 
brennbaren Stoff zerfällt der feste Stoff jedoch 
schlagartig in ausnahmslos gasförmige produkte. 
ein kilogramm des festen salzes verwandelt sich 
dabei explosionsartig zu 980 litern wasserdampf, 
Stickstoff und Sauerstoff. Dies erklärt die enorme 
sprengkraft von ammoniumnitrat. dazu kommt 
eine detonationsgeschwindigkeit von 2.500 Me-
tern pro sekunde.
Bisher sind sieben große explosionskatastrophen 
mit ammoniumnitrat (nh4no3) registriert: 
1. am 21.09.1921 das oppauer ammoniakwerk
2. am 16.04.1947 explodierten im hafen von 
texas City (texas, usa) die frachter grandcamp 
(Frankreich) und Highflyer (USA)
3. am 28. 07.1947 explodierte im hafen von Brest 
(frankreich) der frachter ocean liberty (norwe-
gen)
4. am 19.04.1995 beim Bombenanschlag auf das 
Murrah federal Building in oklahoma City (usa) 
5. am 21.09.2001 fand eine explosion in toulouse 
statt
6. am 22. 04.2004 im nordkoreanischen 
Ryongchŏn explodierte ein mit Ammoniumnitrat 
beladener zugwaggon. 
7. am 04.08.2020 explodierte ein lager mit am-
moniumnitrat in Beirut 

entladen der gerätekisten mit einem hubstabler
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die erste einsatzstelle konnte am Mittwoch bereits 
abgesucht werden. nach einer abschlussmeldung 
wurde dem rettungsteam eine zweite einsatzstelle 
zugewiesen. Der @fire-Teamleiter stand während 
der suchaktion dauerhaft in enger abstimmmung 
mit anderen internationalen teams und den lokalen 
Behörden, um die internationale hilfe bestmöglich zu 
koordinieren.

Das 13-köpfige Team der deutschen Hilfsorganisati-
on @fire hatte am Mittwoch seine Arbeit in Beirut auf-
genommen. im hafengebiet wurde dem such- und 
rettungsteam, dem auch zwei rettungshunde und 
eine Ärztin angehören, gemeinsam mit dem tech-
nischen hilfswerk ein sektor in unmittelbarer nähe 
zum explosionsort zugewiesen. in den zerstörten 
und stark beschädigten gebäuden suchten die kata-
strophenhelfer mit rettungshunden und technischem 
ortungsgerät nach verschütteten Menschen. „wir 
konnten in unserem sektor keine verschütteten per-
sonen feststellen“, berichtet teamleader florian zon-

ker. „so besteht nun die gewissheit, dass sich unter 
den Trümmern keine Überlebenden mehr befinden.“ 
dennoch wurden weiterhin Menschen im stadtgebiet 
vermisst.

am frühen donnerstagmorgen, 06.08.20, starteten 

50 tHW-Kräfte von frankfurt zu einem hilfseinsatz 
in Beirut. nach den schwerwiegenden explosionen 
am dienstag sondierten die expertinnen und exper-
ten die lage vor ort. 

in Beirut angekommen, erfolgte umgehend das erste 
Briefing und die Einsatzkräfte identifizierten erste Ein-
satzstellen. zusätzlich unterstützte ein thw-team 
die deutsche Botschaft im krisenmanagement. Bei 
solchen katastrophen ist schnelle hilfe wichtig. 

die einsatzkräfte des thw konnten diese hilfe mit 
expertise und erfahrungen leisten und damit den 
Menschen vor ort helfen.

zwei thw-teams nahmen ihre arbeit auf. 46 hel-
ferinnen und helfer aus der schnell-einsatz-einheit 
Bergung ausland (seeBa) sondierten zunächst die 
lage und standen mit den internationalen hilfsorga-
nisationen vor ort in kontakt. die aufgabe bestand 

darin, mit vier suchhunden und präzisem gerät in 
den trümmern Verschüttete zu suchen und zu retten. 
das seeBa-team wurde in Beirut im rahmen einer 
einsatzkooperation von vier kräften der international 
search and rescue (isar germany) unterstützt.

ein weiteres team wurde in der an der deutschen 
Botschaft eingesetzt. Vier fachkräfte inklusive eines 
experten der analytical task force der feuerwehr 
und eines Baufachberaters arbeiteten gemeinsam 
mit dem diplomaten-team im krisenmanagement. 
auch bei diesem überaus belastbaren einsatz zeigte 
sich, dass die deutschen teams für diese krisensitu-
ationen ausgebildet und vorbereitet sind. 

die seeBa-kräfte sind die spezialisten für rettung 
und Bergung in katastrophengebieten, beispielswei-
se nach erdbeben. ausgestattet mit moderner tech-
nik und suchhunden suchten die helferinnen und 
helfer nach Überlebenden. innerhalb von wenigen 
stunden nach ihrer alarmierung standen die seeBa-
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einsatzbesprechungen mit internationalen kräften

@fire Kräfte und THW-Kräfte im Einsatzgebiet

geräteempfang vor ort
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zur unterstützung der deutschen Botschaft auf. das 
team unterstützt das Botschaftspersonal im krisen-
management. zudem waren ein experte der analyti-
cal taskforce (atf), ein team der usar-light-team 
(usar = urban search and rescue), teams von 
den Hilfsorganisationen @fire Internationaler Kata-
strophenschutz deutschland und i.s.a.r. germany 
und ein Baufachberater des thw vor ort.

tag zwei (drei) des einsatzes waren die arbeiten 
der einsatzkräfte in vollem gange: das team der 
schnell-einsatz-einheit Bergung ausland (seeBa) 
suchte mit hunden und technischer ausstattung im 
hafengebiet von Beirut nach Vermissten, während 
das Botschaftsunterstützungsteam erste Begutach-
tungen von beschädigten gebäuden durchführte.
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Kräfte zum Abflug bereit. Ihre Ausrüstung ist in Leicht-
metallkisten verpackt und kann so in herkömmlichen 
Verkehrsflugzeugen transportiert werden. Neben den 
SEEBA-Kräften brach auch ein fünfköpfiges Team 

Vier rettungshunde auf dem weg in den einsatz

ein rettungshund an der einsatzstelle

durchsuchung auch in gebäuden mittels rettungshunden 

rettungshundeeinsatz in verschiedenen trümmerabschnitten 

nach der lagebesprechung zum kommenden ein-
satztag wurden den teams ihre einsatzabschnitte 
zugewiesen. es folgten die arbeiten, wie die ortung 
von Vermissten. das ziel war, noch Menschen unter 
den Trümmern zu finden.

das hafengebiet von Beirut ist besonders stark von 
der Explosion betroffen und nahezu vollständig zer-
stört. systematisch suchten die helferinnen und hel-
fer das gebiet ab. sobald ein sektor abgearbeitet 
war, wechselte das team zu einer neuen einsatzstel-
le. Von ihrer arbeit vor ort machte sich gestern der 
deutsche Botschafter im libanon, andreas kindl, ein 
Bild.

um unter den trümmern Vermisste zu orten, setzen 
die spezialisten der seeBa speziell ausgebilde-
te suchhunde ein. „Mit ihren feinen nasen können 
unsere vierbeinigen helfer selbst unter trümmern 
Menschen ausmachen. sie sind für diese art von 
sucheinsätzen speziell ausgebildet und damit für 
die rettung von Menschen sehr wichtig. sobald 
ein hund anschlägt, überprüfen die einsatzkräfte 
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technisches ortungsgerät wird zum einsatz gebracht

mit technischen ortungsgeräten, ob beispielsweise 
klopfzeichen oder andere lebenszeichen zu hören 
sind. neben der so genannten biologischen ortung 
setzt das thw moderne technik ein. das seeBa-
team wird während des einsatzes von kräften von 
isar germany unterstützt. die arbeiten der helferin-
nen und helfer der schnell-einsatz-einheit Bergung 
ausland (seeBa) dauerte bis in die dunkelheit an.   
insgesamt waren vier hunde im einsatz. sie hatten 

das gebiet gründlich durchforstet. so konnte man 
sicher sein, dass sich in dem von uns bearbeiteten 
areal keine Überlebenden mehr befanden.

neben den rettungs- und Bergungsspezialisten und 
-spezialistinnen sind auch thw-experten vor ort, die 
die deutsche Botschaft unterstützen. diese haben 
unter anderem die gebäude der Botschaft auf deren 
stabilität untersucht.

auch am freitag dauerte der einsatz des techni-
schen hilfswerks (thw) weiter an. der neue ein-
satzschwerpunkt lag auf den gebäuden rund um den 
hafen. hier fand eine Begutachtung der gebäude 

statt, um gezielt weitere hilfs- und rettungsarbeiten 
vornehmen zu können. die expertinnen und exper-
ten schauten sich die häuser ganz genau an. sie be-
werteten, wie es um die stabilität der Bauten steht 
und ob sie weiterhin genutzt werden können. hierfür 
wurden im thw speziell ausgebildete Baufachbera-
terinnen und –berater in das katastrophengebiet ent-
stand. 

sicherheit hat nach den verheerenden explosionen 
absolute priorität. gebäude, die einsturzgefährdet 
sind oder ein sicherheitsrisiko darstellen, dürfen 
nicht betreten werden. die einsatzkräfte von thw 
und isar germany berieten dabei den zivilschutz 
und die stadtverwaltung von Beirut unterstützend bei 
der Beurteilung von gebäuden in sicherheit und sta-
bilität. sie arbeiteten sich dabei in einem gebiet vom 
hafen aus nach außen vor.

fast fünf tage nach den schweren explosionen 
im hafen von Beirut hat das technische hilfswerk 
(thw) nach absprache mit den Behörden vor ort die 

rettungsmaßnahmen eingestellt“, sagt thw-präsi-
dent gerd friedsam. 72 stunden nach dem unglück 
sinkt die Chance, Überlebende zu finden. Das THW 
hat über dieses zeitfenster hinaus noch nach Ver-
schütteten gesucht. die suchtrupps konnten unter 
den Trümmern keine Überlebenden finden. Das war 
einerseits traurig – andererseits hatte man so die ge-
wissheit, dass auch wirklich keine Überlebende und 
kein Überlebender übersehen wurde. diese erkennt-
nis war für die angehörige der vermissen Menschen 
sehr wichtig.

während die sucheinsätze abgeschlossen waren, 
beurteilten die einsatzkräfte weiterhin gebäude auf 
deren stabilität und leisteten damit einen wichtigen 
Beitrag für die sicherheit in Beirut.
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gebäudekontrolle auf standfestigkeit

nach abschluss der suchmaßnahmen unterstütz-
ten auch die spezialisten die örtlichen Behörden mit 
dem structural assessment. als eines von nur sechs 
internationalen USAR-Teams beurteilte das @fire-
einsatzteam die zahlreichen beschädigten gebäude 
bezüglich ihrer standfestigkeit.

am Montagmorgen, dem 
10.08.20, kehrten die ersten 
36 thw-kräfte und vier ret-
tungshunde der schnell-ein-
satz-einheit Bergung ausland 
(seeBa) des technischen 
hilfswerks (thw) von ih-
rem einsatz im libanon nach 
frankfurt zurück. sie waren 
zusammen mit isar germa-
ny im rahmen der eu-kata-
strophenschutzhilfe nach den 
verheerenden explosionen in 
Beirut gut vier tage im ein-
satz. Vor ort haben sie unter 
den trümmern verschüttete 
personen gesucht und gebäu-
de beurteilt.

die insgesamt 36 von 43 der 
rettungs- und Bergungsspezialisten der seeBa und 
isar germany erreichten am Montagmorgen den 
flughafen frankfurt am Main. nach der landung und 
einem ersten Corona-schnelltest wurden die helfe-
rinnen und helfer im thw-ortsverband rüsselsheim 
durch thw-präsident gerd friedsam begrüßt.

aufgrund einer gewalttätigen demonstration am 
08.08.20, mussten in der stadt die einsatzmaß-
nahmen aus sicherheitsgründen vorerst eingestellt, 
konnten am sonntag aber fortgeführt werden. am 

sonntagabend traten die ehrenamtlichen helferinnen 
und Helfer von @fire Internationaler Katastrophen-
schutz deutschland planmäßig ihre heimreise an.

koordiniert wurde der internationale einsatz von ei-
nem ehrenamtlichen team von deutschland aus. der 
16-köpfige Stab war rund um die Uhr im Schichtbe-
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Maas sprach unter anderem mit jörg eger, dem 
teamleiter der schnell-einsatz-einheit Bergung aus-
land (seeBa), über die am sonntag beendete Ver-
misstensuche. der außenminister bedankte sich bei 
den ehrenamtlichen für ihren einsatz. 

der einsatzauftrag des thw im libanon war nach 
einer woche abgeschlossen, sodass am 13.08.20 
am Vormittag die letzten in Beirut tätigen 18 helfe-
rinnen und helfer der seeBa sowie das Botschafts-
unterstützungsteam auf dem frankfurter flughafen 
ankamen.  

nach der ankunft ließen sich die auslandseinsatz-
kräfte auf Corona testen. anschließend fuhren die 
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Bundesaußenminister heiko Maaß bei den einsatzkräften in Beirut

einbeziehung der infrastruktur in die lagebeurteilung

Beurteilung der gebäude in zusammenarbeit mit den libanesischen 
Behörden

trieb dezentral im einsatz, um das einsatzteam vor 
ort zu unterstützen. daneben unterstützten zahlrei-
che weitere ehrenamtlichen helferinnen und helfer 
den einsatz bei der aufwändigen logistik.

auch wenn ein teil des teams aus dem libanon wie-
der abreiste, so liefen die arbeiten vor ort noch auf 
hochtouren weiter. die Baufachberatungen von ge-
bäuden rund um das hafengebiet dauerten an. die 
fachkompetenz des seeBa-teams war besonders 
für die große expertise häuser nach erschütterun-
gen auf ihre stabilität hin zu überprüfen, gefragt. so-
wie die Überprüfungen abgeschlossen sind, werden 
viele ihre rückreise vorbereiten. es geht quasi von 
der einsatzstelle direkt zum flughafen.

insgesamt waren am donnerstag (13.08.20) noch 18 
helferinnen und helfer im libanon, darunter 14 kräf-
te der SEEBA sowie das vierköpfige Botschaftsun-
terstützungsteam. sie werden weitere gebäude auf 
ihre substanz hin prüfen und klären, ob sie weiterhin 
betreten werden dürfen oder etwa einsturzgefährdet 
sind. sie begutachten auch die entstandenen schä-
den am gebäude der deutschen Botschaft sowie 
an den häusern anderer deutscher institutionen in 

Beirut. dabei überprüften sie zugänglichkeit und zu-
stand der liegenschaften und sicherten das eigen-
tum. das Botschaftsunterstützungsteam des thw 
berät die deutsche Botschaft weiterhin bis zum ein-
satzende in der Bewältigung der krise.

während seines Besuchs im libanon traf Bundesau-
ßenminister heiko Maas die verbliebenen thw-
einsatzkräfte am 12.08.20 im Beiruter hafengebiet. 
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thw-kräfte in zwei gruppen unter einhaltung des 
aha-konzepts (abstand, hygiene, alltagsmasken) 
nach rüsselsheim. die helferinnen und helfer be-
gaben sich umgehend in häusliche isolation. in fünf 
tagen erfolgt ein weiterer Corona-test

Blick auf das verwüstete Beirut

rückkehr der einsatzkräfte auf dem frankfurter flughafen

Information, Fotos: THW, @fire international, 
text: horst-dieter scholz 

20200816


