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Münster / Berlin (D). Der starkregen vom 14. Juli 
und in der nacht auf den 15. Juli, der besonders das 
Ahrtal in Rheinland Pfalz und in nordrhein-West-
falen wie Hagen, Erftstadt, Euskirchen usw. traf, 
aber auch Bayern und Baden Württenberg nicht 
verschonte, offenbarte besonderes Schwachstel-
len im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. 

Das überaus positive Erleben von Hilfsbereit-
schaft in tat- und Geldform durch die Bevölkerung 
zeigte, dass in notfällen auch eine sonst sehr ego-
istische geprägte Gesellschaft die erste not und 
das erste Empfinden von Leid mildern kann. Das 
zusammenstehen und die Hilfsbereitschaft stellt 
jedoch auch besondere Anforderungen an Krisen-
stäbe, Einsatzleitungen und auch an die organi-
sierten Helfer. 

schon in den hochwassern 2002 und 2013 an der 
elbe zeigten, dass spontanhelfer, wie die hilfsbewuss-
ten Bürger getauft wurden, eine besondere führung 
durch die einsatzleitungen bedürfen. erkenntnisse 
aus den schadensgebieten sowie aus dem ausland, 
Österreich bietet hier seit 2012 bereits wertvolle Bei-
spiele mit auswertungen, wurden bereits Mitte 2013 in 
fachkreisen diskutiert und bewertet und umsetzung 
(z.B. evanglische akademie Bad Boll 2013; Bundes-
projekt inka und studie der Berufsfeuerwehr Berlin 
2012-2017).   

themen wie warn- und alarmierungsstrategieren, der 
einsatz sowie der ausfall von energie in diesem zu-
sammenhang führten zur Beschaffung von Generato-
ren (technik), berücksichtigten jedoch nur in wenigen 
Fälle, das Redudaten flächendeckend erforderlich 

Aus dem starkregen lernen ...
sind. nicht viel anders war es  2013 mit der auswer-
tung von drohneneinsätze bzw. den nichtanforderun-
gen von vorhandenen drohnen bei der Bundeswehr, 
die gezielt durch Profis erfolgen konnte (z. B. Vorfüh-
rung und erläuterung des drohnenmaterials bei der 
Bundeswehr 2013 am standort lüneburg) wurden 

nicht flächendeckend beachtet. 
nach dem starkregenereignis 2021 im juni beginnt 
nun wieder eine erneue auswertung der ereignisse, 
der strategien und der handlungen.
 
in der neuen unabhängigen expertenkommission 
werden aus Vertreterinnen und Vertretern der zivilen 
gefahrenabwehr, wissenschaft und weiteren fach-
leuten wird die erfahrungen der rheinland-pfälzischen 
und nordrhein-westfälischen sitzen, die die starkre-
genkatastrophe auswerten. 

Das Präsidium der Vereinigung zur Förderung des 
deutschen Brandschutzes (vfdb) hat beschlossen 
unter anderem durch Mitarbeit von wissenschaftlern 
der fraunhofer-institut für naturwissenschaftlich-
technische trendanalysen, euskirchen. die auswer-
tung vorzunehmen. Aus den Ergebnissen sollen Lö-
sungsvorschläge und Initiativen zur Verbesserung der 
gefahrenabwehr erarbeitet werden. erste ergebnisse 
sollen noch im herbst 2021 vorliegen.

„zehntausende staatliche und zivile helferinnen und 
helfer waren und sind seit wochen mit der Bewälti-
gung der lage beschäftigt. Bereits während des lau-
fenden einsatzes ist kritik laut geworden – unter ande-
rem beim thema warnung oder der einbindung ziviler
helfer. hinzu kommen erste lagebilder, die weitere 
Mängel offenbaren.
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„die kritik kommt nicht überraschend. die auswertun-
gen ähnlicher ereignisse wiederholen sich seit jahren 
und kommen jedes Mal zu ähnlichen erkenntnissen“, 
sagt dirk aschenbrenner, präsident der vfdb. „die an-
sätze zur Verbesserung sind zwar konsensfähig, sie 
werden aber dennoch zu spät, zu wenig oder gar nicht 
umgesetzt.“

Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) ist einer der 
initiatoren der expertenkommission. „wir danken den 
einsatzkräften, die unermüdlich weiter vor ort sind. 
Viele warten darauf, welche Schlüsse gezogen und 
Erkenntnisse gewonnen werden“, so DFV-Präsident 
karl-heinz Banse. „als fachverband wollen wir uns 
hier fundiert zu wort melden. deshalb arbeiten wir 
mit der vfdb an der auswertung des einsatzes durch 
experten. wenn die faktenbasierte auswertung da ist, 
wird es auch entsprechende rückschlüsse und for-
derungen geben.“

die expertenkommission „starkregenkatastrophe 
2021“ will problematische abläufe und ausstattungs-
defizite ermitteln, Lösungen vorschlagen und Initiati-
ven zur Verbesserung der Gefahrenabwehr anstoßen. 
erste ergebnisse sollen bis zum herbst 2021 vorlie-
gen. Eine umfangreiche Vorstellung ist für die Jahres-
fachtagung der vfdb im Mai 2022 in würzburg sowie 
den 29. deutschen feuerwehrtag im juni 2022 in 
hannover geplant.

Der unabhängigen Expertenkommission gehören 
neben feuerwehren, technischem hilfswerk, Bun-
deswehr, Behörden und Hilfsorganisationen wie dem 
deutschen roten kreuz und der johanniter-unfall-hil-
fe auch wissenschaftler verschiedener forschungs-
einrichtung an. Den Vorsitz der Expertenkommissi-
on hat Branddirektor dr. ulrich Cimolino, feuerwehr 
düsseldorf. Cimolino hat seinerzeit das hochwasser 
2002 ausgewertet. er verfügt zudem über eigene 
einsatzerfahrungen aus mehreren hochwasser- und 
starkregenereignissen in unterschiedlichen regionen 
deutschlands. zu den themengebieten einsatzlei-

tung, Führung in Großschadenslagen sowie Wasser-
rettung hat er bereits mehrere anerkannte fachbücher
herausgegeben oder mit verfasst.

die vfdb ist das expertennetzwerk für schutz, rettung 
und Sicherheit. Der Verein fördert die wissenschaftli-
che, technische und organisatorische weiterentwick-
lung der gefahrenabwehr für mehr sicherheit in den 
Bereichen Brandschutz, technische hilfeleistung, um-
weltschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz. 
die vfdb agiert auf nationaler sowie internationaler 
ebene und ist als technisch-wissenschaftliche fach-
vereinigung unabhängig und neutral. der deutsche 
feuerwehrverband bündelt und vertritt die interessen 
seiner ordentlichen Mitglieder: der 16 landesfeuer-
wehrverbände und der beiden Bundesgruppen. die 
fachbereiche, zum teil in kooperation mit der ar-
beitsgemeinschaft der leiter der Berufsfeuerwehren 
(AGBF) und der Vereinigung zur Förderung des Deut-
schen Brandschutzes (vfdb), analysieren probleme 

und ereignisse, begleiten entwicklungen, erarbeiten 
fachliche stellungnahmen und konzepte für die arbeit 
der Feuerwehren und für die Vertretung der Feuer-
wehrinteressen.“*

aber auch nach den katastrophenlagen im juli tretten 
immer wieder starkregenereigniss regional auf (sie-
he auch unseren Beitragauff der Homepage)

zur erstellung einer situationsbeschreibung als Basis 
für die weiteren untersuchungen hat die experten-
kommission eine umfrage entwickelt.

Alle informationen zur Umfrage unter:
https://www.vfdb.de/veroeffentlichungen/umfragen/
expertenkommission-starkregen/
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