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Hannover (NI). Die Nachricht kam am Donners-
tag (24.02.22) um 04:00 h. „Russland rückt mit 
Soldaten, Panzern und anderen militärischen 
Gerät in die Ukraine ein. Bereits Wochen vorher 
haben russische Truppen in Belarus eine Übung 
durchgeführt, aber auch in der Ostukraine sowie 
in der Krim befanden sich russsiche Truppen. 
Der Einmarsch des russischen Militärs über-
raschte die Welt und trat gleichzeitig eine Flücht-
lingswelle los, wie sie seit dem 2. Weltkrieg nicht 
mehr zu sehen war.

Die ersten Reaktionen der Politik waren 
zum Beispiel:
So äußerte sich Niedersachsens Innenminister 
Boris Pistorius nach dem Angriff Russlands auf 
die Ukraine: „Ich habe unsere Behörden ange-
wiesen, sich auf alle Szenarien vorzubereiten!“
Nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Russ-
lands auf die Ukraine bereitet sich das Land 
Niedersachsen auf verschiedenste Szenari-
en insbesondere angesichts einer möglichen 
Flüchtlingssituation und drohender Cyberatta-
cken vor. ... Es ist in Europa seit Jahrzehnten der 
erste Angriffskrieg eines Staates gegen einen 
anderen souveränen Staat. Ich denke in diesen 
dunklen Stunden an die Millionen unschuldiger 
Frauen, Männer und Kinder in der Ukraine. Es ist 
richtig, dass Deutschland, die EU und die demo-
kratische Welt jetzt Seite an Seite stehen und un-
missverständliche Signale nach Moskau sendet.

Jeder krieg in den letzten 77 Jahren, ob in afganis-
tian, syrien, iran, in afrika oder in südamerika löste 
eine Flüchtlingswelle aus, doch die der ukraine hat 
in den ersten 12 tagen des krieges alles Bisheri-

Flüchtlinge in Niedersachsen
ges getoppt. die not der ukrainer*innen sowohl im 
land als auch auf der Flucht und damit ihr Bedarf 
an humanitärer hilfe riss die menschen der welt aus 
ihren träumen. die menschen wurden aktiv. was 
keiner erwartet oder gar vorausgesagt hat, ob po-
len, tschechien, rumänien, ungarn, türkei, italien, 
spanien, Frankreich, niederlande, moldawien, slo-
wakei, auch in russland und auch deutschland auf-
stehen würden, um zu helfen. 

unzählige privatpersonen, kleine und große initia-
tiven, unternehmen und natürlich auch ehrenamt-
liche in den organisationen sammelten spenden, 
organisierten begleitete transporte von Flüchtlingen 
und material, die helfer waren da. sie redeten nicht, 
sie fragten nicht nach lohn und lob, sie waren ein-
fach da. 

der präsident des drk landesverbandes nie-
dersachsen fasste die hilfsbereitschaft bereits am 
03.03.22 wie folgt zusammen: „auch wenn es für 
viele weniger persönlich und ungreifbarer erschei-
nen mag, sind geldspenden tatsächlich in der ge-
genwärtigen lage die beste und wirkungsvollste art, 
um die humanitäre hilfe im ausland zu unterstützen.“ 

drk-hilfskonvoi des drk, Foto: drk niedersachsen

am 09.03.22 haben über 2,3 mio. menschen die u-
kraine verlassen, von denen ca. 63.000 menschen, 
überwiegend Frauen und Kinder, offiziell in Deutsch-
land ankamen. Berlin ist seit den ersten Flüchtlingen 
das drehkreuz und konnte über 20.000 menschen 
aufnehmen. 
am 09.03.22 wurde auch in niedersachsen ein bun-
desweites drehkreuz für die Verteilung der Vertrie-
benen aus der ukraine eingerichtet. mit diesem be-
reits 2015 bewährten drehkreuz „Bahnhof laatzen“ 

messe-Bahnhof laatzen (achriv 2015)
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will das land niedersachsen die besonders betrof-
fenen regionen im osten deutschlands entlasten 
und für die aus der ukraine vertriebenen menschen 
weitere unterkünfte in niedersachsen einrichten. 
Ferner erfolgt von hier die weiterverteilung auf die 
anderen Bundesländer. 

20220311

insgesamt waren 260 einsatzkräfte der Feuerwehr 
hannover mit dem aufbau seit Freitagmorgen be-
schäftigt. zukünftig werden die unterkünfte für die 
Geflüchteten gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen 
und dem land betrieben.

um den erschöpften und traumatisierten Frauen und 
kindern ein nachtlager, essen, trinken und etwas 
ruhe zu geben, war am 09.03.22 der 4. zug der 
regionsfeuerwehrbereitschaft iii in der halle 13 der 
messe ag in hannover im einsatz, um die halle für 
ankommende Geflüchtete vorzubereiten. 

der vierte zug der regionsfeuerwehrbereitschaft iii 
wird durch die stadtfeuerwehr hemmingen mit den 
ortsfeuerwehren devese, hemmingen-westerfeld, 
hiddestorf/ohlendorf und wilkenburg gestellt.

rund acht stunden lang waren die 45 ehrenamtli-
chen Feuerwehrfrauen- und männer aus hemmin-
gen im einsatz und bauten gemeinsam mit kräften 
des thw über 900 Betten und 31 zelte sowie dut-
zende tische und Bänke auf. 

Bereits am dienstagabend war der 1. zug der regi-
onsfeuerwehrbereitschaft iii, welcher durch die stadt-
feuerwehr pattensen gestellt wird, dort im einsatz.

der einsatz für die Flüchtlinge aus der ukraine ist jetzt 
erst angelaufen. so richtete sich die landeshaupt-
stadt hannover in den vergangenen tagen bereits 
auf Geflüchtete aus der Ukraine in Hannover ein. Der 
Verwaltungsausschuss der landeshauptstadt hatte 
am donnerstag die stadtverwaltung ermächtigt, für 
die unterbringung und Versorgung der menschen bei 
Bedarf bis zu 10 millionen euro zu verwenden.

die ehemalige Feuerwache am goetheplatz wurde  
ab  mittwoch (02.03.22) vom deutschen roten kreuz 
als Anlaufpunkt für die Geflüchteten betrieben.

hier konnten durch die Vorarbeit der Feuerwehr 
hannover kurzfristig 36 zimmer mit insgesamt 136 
Plätzen in Vier-Bett-Zimmern geschaffen werden. 
mit der inbetriebnahme der unterkunft auf dem mes-
segelände hat die stadt die kapazitäten nun deutlich 
ausgeweitet.

RDC startet täglichen Sonderzug für Flüchtlinge
das private eisenbahnverkehrsunternehmen rail-
road development Corporation (rdC) mit sitz in 
hamburg ist heute um 10:39 h pünktlich mit dem 
ersten sonderzug von Frankfurt/oder nach hanno-
ver-messe-laatzen gestartet. an Bord des vollbe-
setzten Zugs befinden sich rund 700 Kriegsflüchtlin-
ge aus der Ukraine, ein fünfköpfiges Zugteam sowie 
mitarbeiter*innen des deutschen roten kreuz.

die zeltdörfer entstehen in den messehallen, Fotos (3): lennart Fieguth

die landeshauptstadt hannover hatte bereits die 
nahe Messehalle 27 als Geflüchtetenunterkunft ein-
gerichtet. das land niedersachsen hatte die re-
gion hannover zuvor damit beauftragt, diese halle 
mit vorerst 1.152 plätzen entsprechend für die un-
terbringung der menschen in insgesamt 36 dörfer, 
die jeweils über vier zelte und einen gemeinschafts-
bereich mit tischen, stühlen und spinden verfügen, 
herzurichten. 
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niederländsicher hilfs-lkw aus den niederlanden am 09.02.22 auf der BaB 2

der rdC-sonderzug wird im auftrag der Bundesre-
gierung bis auf weiteres diese Verbindung täglich 
ohne zwischenhalt fahren. der zug besteht aus elf 
wagen mit sitzplätzen für bis zu 660 reisende. die 
Fahrt dauert rund drei stunden. in hannover werden
die reisenden von drk-teams zum neu eingerich-
teten, zentralen drehkreuz für die Verteilung von 
Flüchtlingen in den fußläufig angrenzenden Messe-
hallen gebracht.

verhängten sanktionen Caritas-hilfsprojekte für uk-
rainische Geflüchtete in Südrussland sowie in den 
seit Jahren laufenden sozialprojekten in ganz russ-
land aktuell in Frage gestellt werden. uns erreichen 
sehr bewegende nachrichten von unseren Caritas-
partnern in russland, die um ihre existenzfürchten, 
weil auch die zivilgesellschaft in russland in eine 
verhängnisvolle isolation getrieben wird. sie fürch-
ten, dass beispielsweise ihre projekte für geistig und 
körperlich behinderte kinder in sankt petersburg 
eingestellt werden müssen,“ so die Caritas interna-
tional.

text, Foto: rdC gruppe

„unser team ist dankbar, in dieser situation das mit 
einzubringen zu können, was wir am besten können: 
züge fahren, reisende freundlich betreuen und si-
cher an ihr ziel bringen. an Bord haben wir heute 
mehrere kollegen, die erfahrung mit Flüchtlingszü-
gen haben und zudem auch ukrainisch sprechen. 
sie alle haben sofort ihre Bereitschaft für diesen 
einsatz erklärt“, sagt dr. markus hunkel, geschäfts-
führer rdC deutschland gmbh.

ein bisher sehr kritisch gesehender Faktor ist die 
Flucht von Bürgern aus der ukraine nach russland. 
demnach muss man zur kenntnis nehmen, dass 
laut Caritas international, ein hilfswerk des deut-
schen Caritasverbandes, das allein in der südrus-
sischen region rostow seit kriegsbeginn 166.000 
Geflüchtete angekommen sind. Auch hier sind die 
notunterkünfte überlastet, und die humanitäre not 
nimmt rasch zu. „als Caritas sind wir in der lage, 
den Flüchtenden sowohl an derzeit 34 orten in der 
ukraine als auch in allen nachbarländern zur seite 
zu stehen“, so oliver müller, leiter von Caritas inter-
national. 

die hilfe für Flüchtlinge in die eu-staaten sowie auch 
in russland sind ein zeichen der solidarität und wird 
von den Caritas-mitarbeitenden sowie den von ihnen 
unterstützten menschen in der ukraine und allen 
nachbarländern als wichtiges zeichen sehr dankbar 
wahrgenommen. es zeigt ihnen, dass sie nicht allein 
gelassen werden. „sorge bereitet Caritas internatio-
nal, dass durch die gegen die russische regierung 

die mitteilung der Caritas zeigt auf, dass die hilfe für 
Flüchtlinge nichts mit politischen grenzen oder der 
zuweisung von schuld oder unschuld zu tun hat. 
der Blick muss sich auf die leidtragenden richten. 
der drk landesverband  niedersachsen hat dieses 
wie folgt zusammengefasst:

„Das humanitäre Völkerrecht muss eingehalten 
werden“
„die not der menschen in der ukraine und die 
hohe anzahl an todesopfern sind entsetzlich. wir 
befürchten eine verheerende und langwierige hu-
manitäre katastrophe in der ukraine“, sagt hans 
hartmann, präsident des drk-landesverbandes 
niedersachsen. „das deutsche rote kreuz ruft da-
her die Konfliktparteien eindringlich dazu auf, ihre 
Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht 
zum schutz der zivilbevölkerung und kriegsgefan-
genen einzuhalten. wir begrüßen jede möglichkeit, 
die dem schutz der zivilbevölkerung dient und ihr 
eine Pause von der Gewalt verschafft. Nach dem 
humanitären Völkerrecht sind Konfliktparteien ver-
pflichtet, Menschen, die umkämpfte Gebiete frei-
willig verlassen wollen, eine sichere evakuierung 
zu ermöglichen “, so hartmann weiter. humanitäre 
Korridore müssten von den Konfliktparteien gut ge-
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plant und auch sicher umgesetzt werden. er warnt 
außerdem vor dem missbrauch des rotkreuz-
schutzzeichens bei privaten hilfstransporten nach 
polen oder in die ukraine.

Was auch immer die Konfliktparteien zur Evaku-
ierung von menschen aus umkämpften gebieten 
vereinbarten, das humanitäre Völkerrecht müsse 
grundsätzlich fortgelten: die kriegsparteien müss-
ten weiterhin die zivilbevölkerung sowie kriegsge-
fangene und die zivile infrastruktur schützen, um 
trinkwasser, energie- und nahrungsmittelversor-
gung zu gewährleisten. humanitärer zugang für 
neutrale und unparteiisch handelnde hilfsorganisa-
tionen wie das ukrainische rotes kreuz und das 
internationale komitee vom roten kreuz müsse er-
möglicht werden. das bedeute, dass diejenigen, die 
bleiben wollen oder schwer evakuiert werden kön-
nen – wie etwa ältere menschen oder menschen 
mit Behinderungen – von Angriffen unbedingt ver-
schont bleiben müssen. außerdem müssten auch 
alle zivilisten außerhalb sogenannter humanitärer 
korridore weiterhin geschützt werden.

leider muss das rote kreuz feststellen, dass private 
helfer ihre transporte vermehrt mit dem rotkreuz-
schutzzeichen versehen. „das ist alarmierend und 
ein klarer missbrauch des schutzzeichens, den wir 
scharf verurteilen. nach den genfer abkommen und 
auch in deutschen gesetzen ist die Verwendung 
des roten kreuzes, des roten halbmondes und 
des roten kristalls streng reglementiert”, sagt hans 
hartmann. in kriegssituationen dürfe das symbol 
zu Identifikations- und Schutzzwecken nur von den 
sanitätsdiensten und dem seelsorgepersonal der 
streitkräfte, von krankenhäusern sowie von aner-
kannten neutralen und unparteiischen hilfsorgani-
sationen wie dem roten kreuz verwendet werden 
und diene der sicherheit der humanitären helfer 
sowie dem schutz der von ihnen versorgten betrof-
fenen zivilbevölkerung.

die ziele  von Bundesinnenministerin nancy Fa-
eser zur einigung der eu-innenministerinnen und 
Innenminister zur Aufnahme von Geflüchteten aus 
der ukraine schließt sich an den zielen der hilfsor-
ganisationen sowie großen teilen der europäischen 
Bevölkerung an und so stellten am ... die ez-innen-
minister fest:
 
„der menschenverachtende und verbrecherische 
Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine verursacht 
schreckliches leid. angesichts dieses schreckens 
rücken wir in europa enger zusammen. wir europä-
erinnen und europäer helfen gemeinsam den kin-
dern, Frauen und männern, die vor dem entsetzli-
chen Krieg Schutz und Zuflucht suchen.

so wurde zwischen den innenministerinnen und in-
nenministern der europäischen union einstimmig 
eine historische Einigung getroffen, die bis vor we-
nigen tagen kaum denkbar gewesen wäre.

erstmals nehmen alle staaten der eu gemeinsam, 
schnell und unbürokratisch aus dem Krieg geflüch-
tete menschen auf. die richtlinie, die nach den 
Balkan-Kriegen für einen solchen Fall geschaffen 
wurde, wenden wir erstmals an. Geflüchtete aus der 
ukraine erhalten einen vorübergehenden schutz in 
der eu für ein Jahr, der verlängerbar ist auf bis zu 
drei Jahre. auch menschen aus drittstaaten, die in 
der ukraine mit einem gesicherten aufenthaltssta-
tus gelebt haben, brauchen kein asylverfahren zu 
durchlaufen.

wir regeln jetzt schnellstens die praktische umset-
zung in deutschland. darüber bin ich mit den län-
dern auch heute im engen kontakt. damit stellen wir 
auch sicher, dass krankenversicherungsschutz und 
der zugang zum arbeitsmarkt in deutschland für 
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bestehen wird.“

text: Bundesministerium des innern und für heimat

getragen wird die hilfe in deutschland und europa 
für die gäste (Flüchtlinge) von vielen institutionen und 
unzähligen privatorganisationen in ganz europa.

einsatzkräfte 
erwarten die 
sonderzüge 

mit Flüchtlingen 
im drehkreuz 

hannover-laat-
zen (archivfoto 

2015)

text, Foto: drk landesverband niedersachsen text, Foto: horst-dieter scholz


