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Bonn (nRW). Die Corona-Krise in indien spitzt 
sich weiter zu und Deutschland möchte weiter 
helfen. neben dem Bundesministerium der Ge-
sundheit (BMG) und der Bundeswehr haben die 
Bundesländer verschiedene Hilfen angeboten. Die 
Meldungen dazu laufen im Gemeinsamen Melde- 
und Lagezentrum (GMLz) von Bund und Ländern 
im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe (BBK) in Bonn auf. in Deutschland 
ist das GMLz die koordinierende schnittstelle für 
internationale Katastrophenfälle. Alle information 
laufen hier zusammen und im Lagezentrum des 
BBK gebündelt, gesteuert und abgewickelt.

Medikamente und Beatmungsgeräte gehen auf 
den Weg

das Bundesgesundheitsministerium hat gemeinsam 
mit europäischen partnern die lieferung weiterer 
hilfsgüter nach indien geplant. im laufe dieser wo-
che sollen über 50.000 dosen Medikamente (allein 
25.000 dosen remdesivir) von deutschland aus  
nach Indien geflogen werden. Die Medikamente wer-
den aus deutschland, portugal und den niederlanden 
zur Verfügung gestellt und in deutschland gebündelt. 
Dadurch ist ein effizienterer Transport zum Ziel mög-
lich und nicht jedes Bundesland und jedes eu-land, 
das helfen möchte, muss einen eigenen Transport or-
ganisieren. neben den Medikamenten werden Bund 
und Länder mehrere hundert dringend benötigte Be-
atmungsgeräte in dieser woche nach indien liefern. 

im auftrag des BMg hatte die Bundeswehr bereits 
am 1. Mai mit eigenen flugzeugen (a350) 120 Be-
atmungsgeräte nach indien transportiert. zusätzlich 
lieferte die Bundeswehr mit zwei weiteren Maschinen 
des Typs A400M einen eigenen Sauerstoff-Generator 
aus, der zwei bis drei Monate in indien bleiben soll. 
das gemeinsame Melde- und lagezentrum (gMlz) 
des BBk sorgte hierbei im engen austausch mit allen 
partnern für den reibungslosen transport.

so hat das gMlz als direkter ansprechpartner zwi-
schen deutschland und der europäischen union so-
wie zwischen den Bundesländern und der eu bisher 
hilfsgüter für indien im wert von über 50 Millionen 
euro abgewickelt.

Hilfe von EU, 
Bund und Ländern für indien

zuverlässigkeit durch lange Erfahrung in 
Koordination

um diese hilfeleistungen erfolgreich und schnell nach 
indien zu bringen, arbeitet das gMlz 24 stunden am 
tag und das an sieben tagen in der woche und steht 
im direkten kontakt zu allen helfenden partnern auf 
staatlicher seite innerhalb deutschlands und der eu. 
seitdem die hilfe für indien organisiert wird, sind al-
lein zu diesem thema im gMlz  unzählige telefonate 
geführt und rund 770 e-Mails geschrieben und beant-
wortet worden.

Bei der hilfe für indien arbeitet das lagezentrum im 
auftrag des Bundesinnenministeriums international 
mit allen eu-staaten, der europäischen union und 
dem emergency response Coordination Centre (kurz 
erCC) eng zusammen; national mit allen Bundes-
ländern, dem Bundesverteidigungsministerium, dem 
Bundesgesundheitsministerium, dem auswärtigen 
amt, der Bundeswehr und dem technischen hilfswerk 
(thw). die organisation und koordination der hilfe-
leistungen erfolgt im rahmen des eu-katastrophen-
schutzverfahrens (european union Civil protection 
Mechanism, kurz euCpM). die eu und das auswärti-
ge amt übernehmen dabei alle transportkosten. 

Mit dem gMlz haben Bund und länder einen ge-
meinsamen ansprechpartner im 24/7-Betrieb, der ge-
meinsame nationale und internationale Verfahren im 
Bevölkerungsschutz für Deutschland koordiniert und 
verlässlich bearbeitet. 
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