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Frankfurt (HE) / Bremerhaven (HB). Auf lokaler 
Ebene hat die zuständige Katastrophenschutz-
behörde und die Feuerwehr Frankfurt die wich-
tigsten Informationen zum bundesweiten Warn-
tag am kommenden Donnerstag, 08.12.22, für 
Frankfurterinnen und Frankfurter zusammenge-
stellt.

Bundesweiter Warntag - was ist das und was ge-
nau passiert in Frankfurt?

Am bundesweiten Warntag wird die technische 
Infrastruktur der Bevölkerungswarnung in ganz 
Deutschland mit einer Probewarnung getestet. 
Zentral vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK) wird um 11:00 h ein 
entsprechender Warntext an alle sogenannten 
Warnmultiplikatoren geschickt, die an das nati-
onale Warnsystem (MoWaS) angebunden sind.

Die Funktionsfähigkeit der Bevölkerungswar-
nung
in ganz deutschland zu üben und zu testen, ist das 
ziel des warntages. hierzu werden beispielsweise 
durch den Bund warnmeldungen auf mobiltelefone 
versendet. dieser warnmix ist für zukünftige scha-
densereignisse unerlässlich um die Bevölkerung zu 
warnen und zu informieren. durch die stadt Bre-
merhaven erfolgen die Bevölkerungswarnungen 
mittels sirenen und dem notläuten ausgewählter 
glockentürme Bremerhavener kirchen Fahrgastin-
formationssysteme des öffentlichen Personennah-
verkehres werden den warnmix ergänzen. auch 
radiosender und digitale Bildschirme, wie sie seit 
kurzem in der Bürgermeister-smidt-straße in Bre-
merhaven vorhanden sind, werden vom Bund einge-
bunden. deshalb sollten auch in Frankfurt die sen-
der des hessischen rundfunks die probewarnung 
weitergeben, die warnapps auslösen und die in der 
stadt seit einem Jahr angeschlossenen ströer-dis-
plays die testwarnung spiegeln. erstmals soll auch 
die warntechnologie Cell Broadcast ausprobiert und 
eine testwarnmeldung in der höchsten warnstufe 
an alle handies in deutschland versandt werden. es 
sollten am warntag also auch sämtliche Frankfurter 
mobiltelefone alarm geben - wenn die einstellun-
gen stimmen. dazu später mehr. Von der zentralen 
leitstelle der Feuerwehr Frankfurt aus werden am 
warntag außerdem die sirenen der industrieparks 
Fechenheim und höchst ausgelöst. 45 minuten spä-
ter soll es überall entwarnung geben.

was passiert in Frankfurt nicht: stadtweit heulen ak-

Was am bundesweiten Warntag abläuft 

tuell keine sirenen. der magistrat beabsichtigt aber, 
ein flächendeckendes und modernes Sirenennetz 
aufzubauen. die von der Feuerwehr erarbeitete Vor-
lage dazu für die nötigen planungsmittel wurden be-
schlossen.

Bei einer realen gefahr ertönt zur warnung der Be-
völkerung ein einminütiger, auf- und abschwellender 
ton. zur entwarnung erfolgt ein einminütiger gleich-
bleibender dauerton. dieses signal hat die Bedeu-
tung, dass die gefahr vorüber ist. Bei einem zwölfse-
kündigen, gleichbleibenden einmal auf- und wieder 
abschwellender dauerton handelt es sich um einen 
probealarm, einem technischen test.

was Frankfurterinnen und Frankfurter über die Be-
völkerungswarnung wissen sollten Flutkatastrophen 
und waldbrände in deutschland als Folge der klima-
krise, krieg in nächster nähe - es ist wird in 2022 von
niemandem mehr bezweifelt, dass es elementar 
wichtig ist, Menschen bei Gefahr schnell und effek-
tiv warnen zu können. dazu gehört zum einen die 
funktionierende warninfrastruktur. aber genauso, 
dass Bürgerinnen und Bürger ein grundwissen dar-
über haben, wer warnt, wie gewarnt wird und was sie 
selbst tun sollten, damit sie gewarnt werden können.

WarnApp NINA
am warntag und bei bundesweiten krisenlagen 
warnt das BBk. Bei nicht-polizeilichen gefahren, 
die Frankfurt betreffen, wird die Warnung in der Leit-
stelle der Feuerwehr Frankfurt ausgelöst. dort steht 
eine mowas-station, über die alle gerade erwähnten 
warnmittel ausgelöst werden. die Frankfurter Feuer-
wehr, ebenso wie das BBK, empfiehlt ausdrücklich 
die warnapp nina. die app unterscheidet zwischen 
wetterwarnungen, hochwasserinformationen und 
Bevölkerungsschutz-warnungen wie etwa groß-
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die notfallvorsorge für einen möglichen stromausfall 
im hinterkopf.

wer in Frankfurt auf eine u- oder s-Bahn wartet, 
wird ab jetzt auf den großen info-screens hinter den 
gleisen zwischen t-online-nachrichten und spots 
von werbungtreibenden auch inhalte der Feuerwehr 
Frankfurt sehen. einen hinweis etwa darauf, dass 
überlastete mehrfachsteckdosen oder elektrische 
heizöfchen, die nah am Vorhang stehen, schnell ei-
nen Brand auslösen können.

aber es geht auch um Vorsorge für andere risiken: 
„wissen sie...“, fragt die Feuerwehr auf ihren mo-
tiven zum Beispiel, „wie man bei stromausfall den 
rettungsdienst ruft?“

rund 300 dieser stadtinformationsanlagen des me-
dienhauses ströer gibt es in Frankfurt. an wichti-
gen Knotenpunkten im Öffentlichen Nahverkehr, im 
hauptbahnhof und in den großen einkaufszentren. 
Die Nutzung der Flächen für die öffentliche Risiko-
kommunikation haben ströer und die abteilungen 
kommunikation und Bevölkerungsschutz der Feu-
erwehr gemeinsam entwickelt. die Feuerwehr nutzt 
die screens bereits als einen ausspielweg für ihre 
warnmeldungen. ströer ist als warnmultiplikator seit 
2018 offizieller Partner des Bundesamts für Bevölke-
rungsschutz und katastrophenhilfe (BBk).

die sicherheitsdezernentin der stadt, annette rinn, 
ist überzeugt von dem bundesweiten pilotprojekt: „in 
der risikokommunikation zu themen wie notfallvor-
sorge oder rettungsgasse in der stadt ist es wichtig, 
dass wir alle erreichen. nicht jeder liest zeitung und 
nicht jeder kann über soziale medien angesprochen 
werden. Die Displays in der Öffentlichkeit sind da-
her eine wertvolle ergänzung.“ in akuten krisensi-
tuationen können die digitalen Flächen auch ad hoc 
ergänzend zur information über lokalmedien oder 
twitter für aktuelle informationen genutzt werden.

alexander stotz, Ceo der ströer media deutsch-
land gmbh, erklärt: „informationen oder hinweise 
von polizei, Feuerwehr und Behörden sollten mög-
lichst zeitnah und zielgerichtet bei der Bevölkerung 
ankommen - auch, beziehungsweise vor allem - im
öffentlichen Raum. Als langjähriger Partner der 
städte tragen wir mit unseren digitalen medien einen 
teil zu einer urbanen kommunikationsinfrastruktur 
bei. wir sehen gerade in dieser durch krisen und 
entsprechenden informationsbedarf geprägten zeit 
auch unsere gesellschaftliche Verantwortung. wir 
können uns weitere kooperationen, wie die erfolg-
reiche mit der Feuerwehr Frankfurt, auch mit ande-
ren großen Berufsfeuerwehren vorstellen.“

Für jedes risikothema der Feuerwehr Frankfurt, das 

brand oder Gefahrstoffausbreitung. Allerdings ist es 
wichtig, die app nicht nur herunterzuladen, sondern 
sie mit geringem zeitaufwand zu verstehen und so 
einzustellen, dass es zu wohnort und lebenssituati-
on passt. wer kann, sollte älteren angehörigen oder 
nachbarn dabei helfen.

Cell Broadcast (CB) Cell Broadcast soll zwar ohne 
apps einfach alle mobiltelefone erreichen, die sich 
im gefährdeten Bereich befinden, aber das geht 
trotzdem nur unter bestimmten Bedingungen: das 
Betriebssystem muss mit dem jüngsten update ver-
sorgt werden, sinnvollerweise vor dem warntag. eine 
warnung im test- oder ernstfall kommt außerdem 
nur an, wenn das telefon nicht aus oder im Flugmo-
dus ist. wer in der nacht ruhe will: besser andere 
einstellungen wählen. Bei einigen geräten muss zu-
dem manuell freigegeben werden, dass und welche 
CB-warnungen empfangen werden. auch hier legt 
die Feuerwehr ans herz: wer gut mit mobiltelefonen 
umgehen kann, sollte denen helfen, die unterstüt-
zung brauchen, damit bei gefahr alle gewarnt wer-
den können. mit dem warntag geht Cell Broadcast 
übrigens in die testphase, richtig betriebsfertig soll 
CB ab dem kommenden Frühjahr sein.

Informieren und Vorbereiten
eine warnung ist in der regel laut und knapp. und 
sie enthält in der Regel die Aufforderung, sich im An-
schluss aktiv zu informieren: im lokalradio oder auf 
den kanälen der warnenden Behörde. auch wenn es 
im krisenfall gegebenenfalls einen moment dauert, 
dort werden alle wichtigen informationen und hand-
lungshinweise verfügbar sein, aus zuständiger und
vertrauenswürdiger Quelle.

die Feuerwehr Frankfurt am main nutzt ab jetzt auch 
die digitalen medien von ströer im stadtgebiet, um 
Bürgerinnen und Bürger zu informieren. in erster li-
nie wird es um so genannte risikokommunikation ge-
hen: hinweise, wie jeder gefahren vermeiden, sich 
davor schützen oder mit ihnen umgehen kann. als 
kommunal zuständige katastrophenschutzbehörde 
hat die Feuerwehr dabei auch aktuelle themen wie 
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auf den screens läuft, stehen weiterführende infor-
mationen auf der webseite des amtes. die spots 
richten sich nach Jahreszeit oder lage. Florian 
grün, zuständig für den Bereich krisen- und risiko-
management, gibt ein Beispiel: „wenn es kälter wird, 
werden wir gerade in diesem winter auf die gefahr 
von kohlenmonoxid hinweisen. wurde ein kamin 
lange nicht genutzt, kamin und schornstein nicht 
gesäubert, kann die gaskonzentration in der woh-
nung lebensgefährlich werden. ebenso beim grillen 
in innenräumen, und zwar vor allem, weil man koh-
lenmonoxid nicht sieht und nicht riecht.“

Veith Bosenbecker, leiter der abteilung Bevölke-
rungsschutz, führt dazu weiter aus, „menschen kön-
nen risiken nur vermeiden, wenn sie diese kennen 
und einschätzen können. und manche dinge wissen 
wir, aber wir tun sie aus Bequemlichkeit oder nach-
lässigkeit trotzdem, an die muss man immer wieder 
erinnert werden.“ im hinblick auf risiken, die auf ei-
nen schlag mehrere stadtteile oder die ganze stadt 
betreffen können, wie einen Stromausfall oder Ext-
remwetterfolgen, sieht Bosenbecker einen weiteren 
wichtigen zusammenhang: „Jeder, der sich in einer 
solchen situation selbst helfen kann, ermöglicht uns 
im katastrophenschutz, dass wir uns wirklich um die 
kümmern können, die unsere hilfe dringend brau-
chen.“

anders als das vielleicht vorherrschende Verständ-
nis, erklärt Bosenbecker, ist nicht allein der staat für 
den schutz der Bevölkerung zuständig: zunächst 
komme der selbstschutz. maßnahmen der Behör-
den ergänzten diesen. „Verpflichtet ist der Staat da-
gegen, die menschen zum umgang mit gefahren zu 
befähigen, indem er sie über risiken sowie schutz- 
und Vorsorgemaßnahmen informiert.

das tun wir mit unserem informationsangebot auf 
der webseite, über die sozialen medien, in unse-
rem Brandschutz- und Bevölkerungsschutz-infor-
mationszentrum und jetzt auch über die displays im 
stadtgebiet.“

wichtig ist aber auch, dass wir vor einer warnung 
auf krisenfälle schon so gut es geht vorbereitet sind. 
und zwar auch, wenn sie nicht sehr wahrscheinlich 
sind. Die Feuerwehr Frankfurt empfiehlt, das so zu 
sehen wie den anschnallgurt im auto: den legen wir
auch an, obwohl wir nur mit geringer wahrschein-
lichkeit in einen schweren unfall geraten. neben 
einer begrenzten Vorratshaltung und zugang zu in-
formation gehört zum Vorbereitetsein für Frankfur-
terinnen und Frankfurter dabei auch: sicherstellen, 
dass warnungen sie erreichen können. und zugang 
zu information gehört zum Vorbereitetsein für Frank-
furterinnen und Frankfurter dabei auch: sicherstel-
len, dass warnungen sie erreichen können.

text, Fotos: Feuerwehr Frankfurt am main, 
Feuerwehr Bremerhaven


