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Gifhorn, Lk. Gifhorn (NI). 50 THW-Einsatzkräfte 
trafen am Nachmittag des 07.02.23 in Adana ein. 
Ebenso machte sich ein Einsatzteam der deut-
sche Hilfsorganisation @fire ist in der Nacht zum 
07.02.23 im türkischen Erdbebengebiet auf den 
Weg. Das Team aus 17 Katastrophenhelferinnen 
und -helfern ist mit zwei Rettungshunden am 
Montagabend vom Frankfurter Flughafen aus in 
das Katastrophengebiet aufgebrochen. 

Weitere Hilfe ist bereits angelaufen und in der 
Türkei eingetroffen.

Die Bundesregierung hat unmittelbar nach dem 
verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syri-
en umfassende deutsche Hilfeleistung zugesagt. 
Durch koordinierte staatliche und private Hilfe 
aus Deutschland soll dazu beigetragen werden, 
die schweren Auswirkungen der Erdbebenkatas-
trophe zu mildern und den betroffenen Menschen 
vor Ort schnell und wirksam zu helfen.

das mittlere search and rescue-modul der in duis-
burg ansässigen hilfsorganisation international 
search and rescue (isar) germany mit 40 einsatz-
kräften ist am morgen des 07.02.23 bereits in der 
Türkei eingetroffen. Einsatzgebiet wird das Gebiet 
hatay sein. die Bundespolizei hat gestern abend 
zwei Rettungssanitäter und fünf Diensthundeführer 
in die türkei entsandt. weitere drei Ärzte und 15 ret-
tungssanitäter sind ab Frankfurt heute früh nach is-
tanbul aufgebrochen.

Das @fire-Team hat nach ihrer Ankunft am Flug-
hafen adena gemeinsam mit anderen internatio-
nalen teams zunächst den Betrieb des reception/
Department Center (RDC) übernommen. Dort wer-
den die ankommenden internationalen such- und 
rettungsteams registriert und koordiniert. das rdC 
übernimmt damit eine erste wichtige Aufgabe bei der 
koordinierung der internationalen hilfe unter dem 
dach der „international search and rescue advisory 
group“ der Vereinten nationen (insarag). 

Gegen 13:00 h wird ein Search and Rescue-Team 
(SEEBA) des Technischen Hilfswerks (THW) mit 50 
einsatzkräften und umfangreichem material vom 
Flughafen köln/Bonn nach adana aufbrechen.
Bundesinnenministerin nancy Faeser: „wir sind tief 
erschüttert über das verheerende erdbeben in der 
türkei und in syrien. diese schreckliche naturkatast-

Bergungs- und Rettungseinheiten 
aus Deutschland unterwegs

rophe hat unfassbare zerstörung verursacht. Furcht-
bar viele menschen sind umgekommen oder ringen 
noch um ihr leben. wir stehen eng an der seite der 
türkei. die hilfen deutschlands und der eu sind so-
fort angelaufen.
ich bin sehr dankbar, dass die hochspezialisierte und 
in erdbebengebieten sehr erfahrene rettungs- und 

Bergungseinheit des thw heute nachmittag bereits 
im Katastrophengebiet eintreffen wird. Unsere Ein-
satzkräfte werden dabei helfen, Menschen aus den 
Trümmern zu bergen und hoffentlich Überlebende 
zu retten. Ich wünsche unseren Einsatzkräften alles 
Gute für diesen schweren und gefährlichen Einsatz. 
Den bereits in der Türkei eingetroffenen Rettungs-
kräften und Bundespolizei-kräften danke ich sehr 
herzlich.

weitere hilfslieferungen mit notstromaggregaten, 
Zelten und Decken werden gerade zusammenge-
stellt, um schnellstens starten zu können. ich habe der 
türkei außerdem angeboten, dass das thw Camps 
mit notunterkünften und wasseraufbereitungsanla-
gen zur Verfügung stellt. Auch Städte, Feuerwehren 
und hilfsorganisationen haben unterstützung ange-
boten. die hilfsbereitschaft ist beeindruckend.“

die seeBa-einheit des thw (schnell-einsatz-ein-
heit Bergung ausland) hat bereits vielfach ihre Fä-
higkeiten unter Beweis gestellt, so zum Beispiel nach 
schweren Erdbeben in Indien, der Türkei, im Iran, in 
pakistan und nach den explosionen im hafen von 
Beirut. Die vollständige Ausrüstung der SEEBA wiegt 
15 tonnen bei einem Volumen von 75 kubikmetern. 
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Sie beinhaltet die notwendige Rettungsausstattung, 
ortungsgeräte, die Camp- und logistikausstattung 
mit stromerzeuger, medizinische ausstattung zur 
Erstversorgung sowie Verpflegung für zehn Tage.

das thw ist in das europäische katastrophenschutz-
verfahren eingebunden und steht in engem kontakt 
mit der türkischen zivilschutzorganisation (aFad). 
seit vielen Jahren unterstützt das thw die türkische 
Organisation beim Aufbau und der Klassifizierung 
von search and rescue-einheiten.

neben dieser aktuellen hilfeleistung hat das thw 
bereits verschiedene experten und ein technical 
Assistance Support-Team, welches vor Ort die admi-
nistrative, technische und logistische unterstützung 
gewährleistet, angeboten. Darüber hinaus bereitet 
das thw den einsatz der schnellen einsatzeinheit 
wasser ausland und die lieferung von verschiede-
nen Hilfsgütern, wie Decken, Zelten und Notstrom-
aggregaten vor. Alle Hilfsangebote werden über das 
koordinierungszentrum des europäischen katastro-
phenschutzverfahrens der türkei angeboten.

text: Bundesmiinisterium des innern und für heimat/at-Fire

alle Fotos sind archivbilder des thw und 
von At-fire aus dem Einsatz in Beirut sowie 
von der seeBa-katastrophenschutzübung in 
portugal.


