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Zukunft des KatS 
in Niedersachsen und  Deutschland

hannover (Nds). Die Einsatzfähigkeit der Katas-
trophenschutz-helfer muss sichergestellt bleiben! 
Dieses fordert das DRK Niedersachsen. Seit vie-
len Jahren fordern die hilfsorganisationen und  
die DlRG, dass die helfer dn Einsatzkräften von 
Feuerwehr und thW bei der Verdienstausfallre-
gelung (Freistellngskosten) gleichgestellt wer-
den.

„seit jahren fordern wir, dass die helferinnen und 
helfer der hilfsorganisationen, wie das rote kreuz, 
bei der freistellung und finanzierung der freistel-
lungskosten mit denen der feuerwehr oder des thw 
gleichgestellt werden. dies ist umso wichtiger, weil 
mit dem auslaufen der epidemischen lage von na-
tionaler tragweite die derzeitige ausnahmeregelung 
(Voralarm) in Bezug auf die freistellung für unsere 
freiwilligen helferinnen und helfer ausläuft. wir for-
dern dringend, dass diese ausnahmeregelung, die 
die notwendige Voraussetzung für die helferfreistel-
lung ist, jetzt ins niedersächsische katastrophen-
schutzgesetz regelhaft aufgenommen wird. dann ist 
das land mit unterstützung der hilfsorganisationen 
in jeder lage sofort handlungsfähig“, erklärt dr. ralf 
selbach, Vorstandsvorsitzender des drk-landes-
verbandes niedersachsen.

anders als bei feuerwehr und thw können die hel-
ferinnen und helfer der hilfsorganisationen nach 
dem niedersächsischen katastrophenschutz-gesetz 
erst bei einem offiziellen Katastrophenfall, den das 
land ausrufen muss, ohne probleme für den einsatz 
freigestellt werden. durch die epidemische lage von 
nationaler tragweite wurde eine ausnahmeregelung 
im katastrophenschutzgesetz aufgenommen, die 
während der pandemie diese gleichstellung ermög-
licht hat. endet die epidemische lage von nationaler 
tragweite, fällt auch diese ausnahmeregelung weg, 
was erheblichen Einfluss auf die Einsatzfähigkeit der 
ehrenamtlichen kräfte der hilfsorganisationen hat.

drk-landesverband niedersachsen e. V.

Feststellung eines landesweiten Katastrophen-
falles informieren:

das nds. katastrophenschutzgesetz sieht im § 27 a 
eine regelung vor, die es ermöglicht den katastro-
phenfall oder auch ein außergewöhnliches ereignis 
landesweit festzustellen, solange eine epidemische 

lage von nationaler tragweite nach § 5 abs. 1 satz 
1 ifsg oder eine epidemische lage von landesweiter 
tragweite nach § 3 a abs. 1 satz 1 ngögd festge-
stellt ist. die epidemische lage von nationaler trag-
weiter ist bekanntlich am gestrigen tage ausgelau-
fen. eine feststellung einer epidemischen lage von 
landesweiter tragweite nach § 3 a abs. 1 satz 1 
ngögd liegt aktuell nicht vor.

ungeachtet dessen böte die feststellung einer lan-
desweiten katastrophenlage aktuell keinen ein-
satztaktischen Mehrwert. zunächst ist festzuhalten, 
dass die pandemie eine gesundheitslage ist. dafür 
stehen die gesundheitsdienste, wie Ögd, kranken-
häuser usw. in der Verantwortung. in Überlast- oder 
sondersituationen werden aus anderen Bereichen 
jederzeit die erforderlichen Maßnahmen ergriffen. So 
unterstützt der katastrophenschutz niedersachsen 
seit anbeginn der pandemie die zu veranlassenden 
hilfsmaßnahmen. transportlogistik für pandemie-
schutzartikel, zentrale logistik über das zentralla-
ger Katastrophenschutz sowie die Beschaffung und 
Verteilung von schnelltests für niedersachsen laufen 
seitdem auch ohne landesweiten katastrophenfall. 

für den Bereich des aufbaus und des operativen 
Betriebes der impfzentren wurde das außergewöhn-
liche ereignis von landesweiter tragweite festgestellt 
und damit die erforderliche unterstützungsleistung 
jederzeit und erfolgreich sichergestellt. eine zentrale 
landesweite leitung im katastrophenschutz neben 
dem Verantwortungsbereich des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes in einem bestehenden weisungs-
verhältnis zwischen Ministerium und gesundheits-
ämtern erscheint im lichte der aktuellen lage nicht 
angezeigt. einsatzmittel des katastrophenschutzes 
können keine intensivstationen, intensivrettungswa-
gen oder ähnliches substituieren. 

aktuell gibt es keine anforderungen, die einen einsatz 
der nds. katastrophenschutzfähigkeiten erfordern 
würden. die pandemielage wird im kompetenzzen-
trum großschadenslagen in enger zusammenarbeit 
mit dem für gesundheit zuständigen Ministerium täg-
lich gesichtet und aufgearbeitet. 

sollte sich eine situation entwickeln, die andere ein-
satzanforderungen stellt, wird die landesregierung 
die erforderlichen schritte einleiten. 

niedersächsische Ministerium für inneres und sport
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das thema katastophenschutz ist in deutschland schon 
seit jahren, wenn nicht seit jahrzehnten aktuell, das mo-
dernisierungs- und reformbedürftig ist. immer wieder ver-
sucht man mit „reförmchen“ sich der lage anzupassen, 
doch man kommt damit nicht vor die lage. wer jedoch 
katastrophenschutz auch als Bevölkerungsschutz be-
greift, der müsste hier den dringenden handlungsbedarf 
zur strukturellen und gesetzlichen Veränderung sehen. 

Bei der gesetzlichen handlung sollte man die kleinstaa-
terei aufgeben und die Verantwortung des Bundes und 
des europarates sehen. ein teil der infrastruktur ist auf 
Bundesebene wie mit dem lagezentrum, ausbildung für 
führungskräfte und einem zentralen warnsystem (eben-
falls reformbedürftig) vorhanden. auch die stärkung der 
materiellen ausstattung der operativen kräfte von land, 
landkreisen und gemeinden gibt es, auch wenn diese 
noch stark förderwürdig ist.

die ausbildungslage, ob auf Bundes- oder landesebene 
ist stark verbesserungswürdig und sollte zunehmend zu-
kunftorientiert sein. Häufig reicht ein Blick in die Vergan-
genheit, um ergänzende und neue aspekte in die aus-
bildung und somit in die Praxis einfließen zu lassen. Das 
Beispiel pandemie ist ein aktuelles Beispiel für das nicht- 
beachten der erfahrungen aus der Vergangenheit, bereits 
erlernte und geübte handlungsweisen nicht ausgeschöpft 
wurden und somit nicht schnell zur effizienten Anwendung 
kommen konnten. Es gilt die Situationen zu reflektieren, 
zu skizzieren und dann zur umsetzung zu bringen. 
Bereits anfang der 1970er-jahre standen warn- und des-
infektionsgruppen bei den hiorgs, bzw. beim Bevölke-
rungsschutz zur Verfügung. nach der aufstellung dieser 
gruppen wurden diese mit ihrem wissen alleingelassen, 
wenn nicht sogar vergessen. 

aber auch Übungserfahrungen und strukturen wurden 
2019/20 beim ausbruch der aktuellen pandemie nicht ab-
gerufen. politik entschied über die Bekämpfung der pan-
demie mit keinem oder nur geringem wissen und stolperte 
so von katastrophe zu katastrophe bis derzeit in die vierte 
Corona-welle.

es ist aber auch an der zeit, den katastrophenschutz in 
vielen Bereichen neu zu definieren. Definieren der Struk-
tur, dem Material (technik und ausstattung, der deut-
schen, europäischen sowie weltweiten infrastruktur), der 
führungsstrukturen und dem potenzial der helfenden.

das kataster von gefahrenbereichen bis in die gemein-
den hinein, das vorhandene Material, die technik, die ein-
beziehung vorhandener infrastruktur in die notfallplanung 
und die erkennung von strategischen sowie personellen 
ressorcen gehören ebenso dazu, wie die Vorhaltung von 
kritischen infrastrukturen.

die handelnden müssen aber auch den Mut und die fä-
higkeit besitzen, bewährte systeme zu erkennen und zu 
nutzen.

so zeigte die ahrtal-flut, dass kirchenglocken als warnsi-
gnal effektiver sind, wie Handy-Apps oder SMS-Systeme. 
ohne strom nichts los und nur wenige schlafen mit einem 
handy am kopfkissen, wenn keine gefahr erkennbar ist. 
kirchenglocken sind weithin hörbar, sie sind in aller regel 
auch noch von hand bedienbar. kirchen können im notfall 
als trockene sammelpunkte dienen und im ländlichen Be-
rich sind Kirchen häufig noch von Mauern umgeben und 
stehen auf kleinen hügeln. 

auch ältere sirenetypen sind noch von hand auszulösen, 
moderne Sirene sollten über Akkus gepuffert werden und 
so zumindest über einen definierten Zeitraum auch per 
hand auslösbar sein. so waren auch bei der einführung 
des digialfunkes in niedersachsen einige funkmasten mit 
Brennstoffzellen versehen, die so bis zu 48 Stunden mit 
notstrom versorgt wurden. 
was ist aus diesem projekt geworden, wurde es fortge-
schrieben? was ist aus den mobilen funkmasten gewor-
den, die das Land Niedersachsen beschafft hat? Waren 
diese bei der katastrophe im ahrtal als landeshilfe im 
einsatz? fragen über fragen und keine befriedigenden 
antworten.

im rahmen der soforthilfe bei der fluthilfe im ahrtal stellt 
sich die frage, wo sind die schnellaufbauhäuser von der 
Flüchtlingshilfe 2015 geblieben. Nach damaliger Definiti-
on hätten das thw und die Bundeswehr diese Bauteile in 
wenigen stunden ins ahrtal transportieren und aufbauen 
können. so wären kurzfristig ausreichend notunterkünfte 
in den betroffenen Dörfern geschaffen worden und damit 
auch ein Gefühl der Hilfe und Sicherheit bei den Betroffe-
nen entstanden.

Warum ist der Regelrettungsdienst bis heute nicht flä-
chenddeckend mit der digitalen telemetrie ausgestattet, 
um Vorbereitungs- und Behandlungszeiten zu verkürzen? 
Wie kann es sein, das bei dem heutigen Standard infizier-
te (Covit) patienten auf regelstationen eingeliefert werden 
und damit weitere patienten in gefahr gebracht werden?  
die klage nach fehlendem personal im pandemiefall ist 
ein witz. wo sind die fachkräfte des ruhestandes, die 
man aktivieren kann, warum sucht man sich keine hilfe bei 
den katastrophenschutzkräften? auch hier lässt man po-
tenzial liegen und bindet fachpersonal aus dem regulären 
arbeitsprozess mit nebentätigkeiten. 

ein anderer Bereich sind die spontanhelfer, die seit der 
Elbeflut von 2013 als Phänomen bekannt sind. Bei Be-
obachtungen der ersten Tage der Ahrflut konnte man den 
eindruck gewinnen: wieder nichts gelernt. da gab es die 
studie „inka“ von 2013 bis 2017, die sich mit diesem the-
ma beschäftigte. doch für die praxis hat man sich dann 
doch nicht aufgestellt, ebenso wie die kommunikation mit 
den Medien und “sozialen Medien“.

Nun kann man nur hoffen, jetzt reicht es, es muss gehan-
delt werden. wieder heißt es, viele fragen, wenige ant-
worten und die nächste katastrophe steht schon vor der 
tür!

ein kommentar von horst-dieter scholz

Kommentar!


