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Gifhorn, Lk- Gifhorn (Nds). Seit gut zwei Jahren 
schwebt Deutschland, Europa und die ganze Welt 
im Corona-Fieber. Was zu Anfang in etwas un-
klaren Konturen erschien, begannen Tag für Tag, 
Woche für Woche und Monat für Monat die Kontu-
ren klarer zu werden und beängstigende Struktu-
ren aufzuweisen. Politik richtete sich nicht an den 
Erfahrungen der Vergangenheit, hörte weniger 
auf die Fachkräfte, sondern handelte nach dem 
eigenen Bauchgefühl, so wirkte es. Es gelang 
zwei Jahre nicht, vor die Lage zu kommen, über 
100.000 Menschen ließen ihr Leben.

das Jahrbuch des deutschen Feuerwehrverbandes 
2021 soll mit fachlichen artikeln und Blicke auf Bun-
desebene erste einschätzungen der langwierigen 
einsatzlage sowie den  auswirkungen geben.
 
aber auch diese ersten artikel können die neue pan-
demie- und katastrohenschutzentwicklung, 

die omnipräsent nicht abbilden. die zeit überholt die 
ersten analysen. mitte/ende dezember befürchten 
die Fachgremien eine besondere Forderung an die 
kritische infrastruktur.
. 
so werden nicht nur die arbeit der Feuerwehren und 
deren Verbände, sondern auch die strukturen der 
organisationen von der omnipräsent auf die probe 
gestellt.

so engagieren sich viele Feuerwehren neben den 
hilfsorganisationen und viele freiwillige helfer bei 

Bevölkerungsschutz 
-Pandemie und Katastrophe-

den test- und impfaktionen. es werden impfstraßen 
erstellt, Verwaltungstrukturen von impfstationen be-
treut. so richtete die Feuerwehr Bergisch gladbach 
zusammen mit dem rheinisch-Bergischen kreis 
und der stadt Bergisch gladbach über mehrere wo-
chenenden der öffentliche Impf-Drive-in über sieben 
stunden am samstag und sonntag ein. so konnten 
an einem wochenendtag bis zu 1.500 impfwillige 
bedient werden. 

der neue gesundheitsminister lauterbach und sei-
ne Fachberater setzten seit amtsübernahme auf 

eine großangelegte impfaktion. die regeln wurden 
neu geschrieben, so werden personen ab 30 Jah-
ren mit dem Impfstoff von Moderna bedient. Die bis 
30-Jährigen sollen den Impfstoff BioNTech erhalten. 
Die Aufimpfungsfrist von sechs wird auf drei Monate 
verkürzt, was wieder zu einem verstärkten impfauf-
kommen führte. aber auch diese großaktionen in 
und über die weihnachtstage wird von den Feuer-
wehren unterstützt.

rund 200 kräfte des technischen hilfswerks (thw) 
waren ebenfalls täglich im Corona-einsatz. Bei der 
Bekämpfung der pandemie haben thw-Fachleute 
seit märz 2020 schon über 154.000 helfertage ge-
leistet und das überwiegend ehrenamtlich. nach wie 
vor fordert die pandemische lage alle angehörigen 
des thw. die einsatzschwerpunkte entwickeln sich 
dabei synchron mit der Corona-lage und lassen uns 
keine Verschnaufpause. Um effektiv zu helfen, pas-
sen sich die einsatzkräfte immer wieder an variie-
rende anforderungen an.

auch Virusvarianten tragen dazu bei, dass das thw, 
die hilfskräfte und die Feuerwehren immer wieder 
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neu im einsatz gegen die pandemie gefordert sind. 
die einsatzzahlen der thw-helfer zeigen auf, wel-
che dynamik die pandemie, seit anfang november 
noch um die 100-thw-einsatzkräfte, entwickelt hat. 
seit anfang dezember sind beinahe 200 thw-an-
gehörige im einsatz. 

seit anfang november unterstützt das thw in Bay-
ern dort verstärkt die impfkampagne. in vielen der 
bayerischen impfzentren waren bzw. sind thw-hel-
ferinnen und -helfer, Bundesfreiwilligendienstleis-
tende und hauptamtliches personal gefordert, um 
impfzentren auf- oder umzubauen.

außerdem unterstützt das thw auch die organi-
sation und ablaufplanung in den impfeinrichtungen 
personell.

Bundesweit stellen thw-einsatzkräfte transportka-
pazitäten, um hygiene- und schutzausstattung an 
die richtige stelle zu verbringen, bauen test- und 
impfzentren sowie Behelfskrankenhäuser auf. Fer-
ner beraten thwFachleute krisenstäbe von Bund-, 
land- oder kreisen bei technischen wie logistischen 
herausforderungen und leisten Führungsunterstüt-
zung. 

eine neue Belastung kam auf die ordnungskräfte 
seit anfang/mitte dezember 2021 zu. die Beförde-
rung im Öffentlichen Personenverkehr war nur noch 
mit der 3-g (impfung) und/oder gültigen test mög-
lich. so führten polizei und ordnungskräfte schwer-
punktkontrollen in Bussen und Bahnen durch.

Beispiel aus dem Landkreis Nienburg/
Schaumburg: 
am 01.12.21 wurden in der gesamten polizeiinspek-
tion nienburg/schaumburg ganztägig kontrollen im 
öffentlichen Personennahverkehr hinsichtlich der 
einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung durch-
geführt.

in den einzugsgebieten der einzelnen polizeikom-
missariate Bad nenndorf, Bückeburg, rinteln, stadt-
hagen, stolzenau und hoya sowie am sitz der ins-
pektion in nienburg führten Beamtinnen und Beamte 
des einsatz- und streifendienstes aber auch der in-
spektionseigenen Verfügungseinheit und der dienst-
hundführergruppe gezielt kontrollen in den Fahrzeu-
gen und einrichtungen des ÖpnV durch.

unterstützt wurden sie dabei von mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern der örtlichen ordnungsämter und 
der öffentlichen Verkehrsbetriebe.

insgesamt wurden an diesem mittwoch in beiden 
landkreisen 263 personen angesprochen und kon-
trolliert. 10 personen konnten dabei die notwendigen 
nachweise (geimpft, genesen oder getestet) nicht 
vorzeigen. 64 Bürgerinnen und Bürger hielten sich 
nicht oder nicht korrekt an die Vorgabe zum tragen 
einer geeigneten mund-nasen-Bedeckung.

„die nutzerinnen und nutzer des ÖpnV äußerten 
sich überwiegend positiv zu den kontrollen.“, erläu-
tert die pressesprecherin der polizeiinspektion ni-
enburg/schaumburg. „die kontrollteams haben die 
personen gezielt angesprochen und konnten durch-
die entstandenen gespräche auch in vielen Fällen 
wertvolle aufklärungsarbeit leisten.“
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hinsichtlich der festgestellten Verstöße gegen die 
Corona-Verordnung wurden die Daten der betroffe-
nen personen von den Beamten an die zuständigen 
Behörden zur weiteren prüfung weitergeleitet.

die schwerpunktkontrollen setzten in beiden land-
kreisen ein erstes zeichen. im rahmen der amts-
hilfe werden wir die kontrollen gemeinsam mit den 
kommunen weiter intensivieren und alle verfügba-
ren kräfte dafür einsetzen.

die polizeiinspektion nienburg/schaumburg sieht 
sich im zusammenwirken mit den kommunen in ei-
ner starken Verantwortung bei der umsetzung und 
einhaltung der Vorgaben der aktuellen Corona-
Verordnung. Bereits seit Beginn der pandemie und 
damit durchgehend steht die polizeiinspektion nien-
burg/schaumburg im direkten austausch mit den 
gesundheitsämtern und ordnungsbehörden. 

die polizeiinspektion nienburg/schaumburg betont, 
dass die polizeibeamtinnen und -beamten bei er-
kannten Verstößen konsequent einschreiten und die 
anzeigen an die zuständigen Behörden weiterleiten 
werden. im Fokus der Behörde stehen neben dem 
ÖpnV jetzt vor allem gaststätten und Bars, aber na-
türlich auch die noch bestehenden weihnachtsmärk-
te und alle anderen Orte des öffentlichen Zusam-
menkommens. es kann in der aktuellen lage nur mit 
allem nachdruck deutlich gemacht werden, dass wir 
Verstöße gegen die solidargemeinschaft nicht tole-
rieren. es zählt jetzt der größtmögliche schutz für 
alle, dazu werden wir unseren nachhaltigen Beitrag 
leisten - rund um die uhr, an jedem tag.

das eine ist die situation in der pandemie oder in 
der katastrophe, das andere sind die grundlagen.

das Jahr 2020/21 hat gezeigt, dass mahnungen, 
erinnerungen, erfahrungen der Vergangenheit nicht 
fruchteten oder beachtet wurden, was sich schnell 

rächte. (siehe auch „ zukunft des kats in nieder-
sachsen“ und „lernen um umsetzen aus der kata-
strophe“)

neue wege sollen 2022 eingeleitet werden. der bay-
erische innenminister herrmann übernimmt anfang 
Januar 2022 den Vorsitz der Bundesinnenminister-
konferenz und will eine reform des katastrophen-
schutzes einleiten. 

auch der deutsche Feuerwehrverband fordert die 
modernisierung des katastrophenschutzes. neben 
der Überarbeitung der organisatorischen strukturen 
soll künftig deutlich modifiziert werden. Auch muss 
das Führungssystem und dessen ausstattung ak-
tualisiert und internationalen standards angepasst 
werden. neben der neuen strukturierung stehen 
aber auch Fragestellungen bei der warnung der Be-
völkerung lässt sich insbesondere auch das riesige 
bundesweite netzwerk der Brandschutzerziehung 
und Brandschutzaufklärung nutzen!

aber auch aus der politik kommen erste signale zur 
Überarbeitung des katastrophenschutzes. eine bes-
sere länderübergreifende koordination ist dringend 
notwendig. hier werde das Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und katastrophenschutz im laufe des 
kommenden Jahres eine leitende Funktion überneh-
men müssen. in einem krisenstab sollte dann jedes 
Bundesland und jede organsisation vertreten sein. 
die neuorganisation soll im rahmen des grund-
gesetzes erfolgen. auch die Verbesserung bei der 
warnung der Bevölkerung soll überdacht werden. 
so wird angedacht, dass die klassische sirenen mit 
modernster technik ausgeweitet werden. aber auch 
die warnung auf handys soll überprüft und aktuali-
siert werden. 

(nach einer nachricht vom  28.12.21 des deutschlandfunkes)
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