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Gifhorn, Lk. Gifhorn (NI). Die Rettungsteams 
aus Deutschland, USAR (at-fire), I.S.A.R und das 
THW sind in der Türkei und melden ihre ersten 
Eindrücke und Einsätze. 

Das Rettungsteam der deutschen Hilfsorganisa-
tion @fire konnte am frühen Morgen in der Stadt 
Kahramanmaras (Türkei) zwei Personen lebend 
aus mehreren eingestürzten Wohnblöcken ret-
ten.

Das 17-köpfige Such- und Rettungsteam (USAR) 
hatte sich mit den zwei Rettungshunden am Diens-
tag vom Flughafen in Adana auf den Weg in die 
Stadt Kahramanmaras im südlichen Teil Anatoliens 
gemacht. Da ein Teil der Hauptverbindungsstraßen 
zerstört ist, war es ein beschwerlicher Weg über 
schneebedeckte Straßen in den Bergen. Am Nach-
mittag erreichte das USAR-Team die stark zerstörte 
Stadt und richtete ihre Base of Operations ein.

Erste Meldung der Helfer aus dem 
Erdbebengebiet Türkei

Sofort wurde mit der Erkundung des Gebietes und 
ersten Such- und Rettungsmaßnahmen  begonnen. 
In mehreren eingestürzten Wohnblöcken und Ge-
bäuden konnten mehrere Person geortet werden. In 
den frühen Morgenstunden konnten in Zusammen-
arbeit mit den lokalen Einsatzkräften zwei Personen 
bereits lebend aus den Trümmern gerettet werden. 
Die Rettung der weiteren Personen, die in den Trüm-
merstrukturen lokalisiert wurden, wird derzeit fortge-
setzt.

Mit drei zusätzlichen Einsatzkräften unterstützen wir 
weiterhin den Betrieb des Reception/Department 
Center (RDC) am Flughafen Adana. Dort werden 
die ankommenden internationalen Such- und Ret-
tungsteams 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). 

Ersteinsatz der Helfer des UASR Teams (Fotos (3): at-fire
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Am Montagabend war das Rettungsteam der deut-
schen Hilfsorganisation @fire auf Anforderung der 
Türkischen Botschaft und in Abstimmung mit dem 
Auswärtigen Amt mit 17 ehrenamtlichen Katastro-
phenhelferinnen und Helfern sowie zwei Rettungs-
hunden vom Frankfurter Flughafen aus in das türki-
sche Erdbebengebiet aufgebrochen.

Das Team USAR starte am 07.02.23 vom Flughafen Frankfurt/M, ob-
wohl die Finanzierung des Einsatzes noch nicht sichergestellt war. 
Da sich die Organisation überwiegend aus Spenden finanziert, hier 
die Kontonummer für spendenwillige Leser:
Spendenkonto 40 50 60
Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 370 205 00
IBAN: DE17 3702 0500 000113 8800 / BIC: BFSWDE33XXX

Das Team der I.S.A.R meldete über Twitter: 

Eine erfolgreiche Rettungsaktion in Kirikhan in der 
türkischen Provinz Hatay. Eine Frau aus einem ein-
gestürzten Gebäude konnte gerettet werden. Sie 
war bei dem Erdbeben am Montag verschüttet wor-
den. In der  Nacht gelang es, einen 16-jährigen Jun-
gen und eine Frau aus den Trümmern eines Hau-
ses in Kirikhan zu retten. Bei diesem Einsatz kamen 
Rettungshunde zum Einsatz. Für die Teams sind die 
Rettungshunde unerlässliche Helfer und Partner, 
auch in der Türkei.

Die Bundesregierung hat unmittelbar nach dem ver-
heerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien 
umfassende deutsche Hilfeleistung zugesagt. Durch 
koordinierte staatliche und private Hilfe aus Deutsch-
land soll dazu beigetragen werden, die schweren 
Auswirkungen der Erdbebenkatastrophe 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 ca. 40 
Einsatzkräften ist heute Morgen bereits in der Tür-
kei eingetroffen. Einsatzgebiet wird das Gebiet Ha-
tay sein. Die Bundespolizei hat gestern Abend zwei 

Rettungssanitäter und fünf Diensthundeführer in die 
Türkei entsandt. Weitere drei Ärzte und 15 Rettungs-
sanitäter sind ab Frankfurt heute früh nach Istanbul 
aufgebrochen. 

Heute gegen 13:00 Uhr 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 
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der Türkei und in Syrien. Diese schreckliche Natur-
katastrophe hat unfassbare Zerstörung verursacht. 
Furchtbar 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 sofort 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 eingetroffe-
nen Rettungskräften 
und Bundespolizei-
Kräften danke ich 
sehr herzlich. 

Weitere Hilfslie-
ferungen mit Not-
stromaggregaten, 
Zelten und Decken 
werden gerade zu-
sammengestellt, um 
schnellstens starten 
zu können. Ich habe 
der Türkei außerdem 
angeboten, dass das 
THW Camps mit 
Notunterkünften und 

Wasseraufbereitungsanlagen zur Verfügung stellt. 
Auch Städte, Feuerwehren und Hilfsorganisationen 
haben Unterstützung angeboten. Die Hilfsbereit-
schaft 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. 
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 Kata-
strophenschutzver-
fahren eingebunden 
und steht in engem 
Kontakt mit der tür-
kischen Zivilschutz-
organisation (AFAD). 
Seit vielen Jahren 
unterstützt das THW 
die türkische Organi-
sation beim Aufbau 
und der Klassifizie-
rung von Search and 
Rescue-Einheiten. 

Neben dieser aktu-
ellen Hilfeleistung 
hat das THW bereits 
verschiedene Ex-

perten und ein Technical Assistance Support-Team, 
welches vor Ort die administrative, technische und 

Rettungshunde werden auf den Transport und den Einsatz vorbereitet. 
Foto: THW

Material und Geräte werden für den Einsatz geprüft und verlastet. 
Foto: THW
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logistische Unterstützung gewährleistet, angeboten. 
Darüber hinaus bereitet das THW den Einsatz der 
Schnellen Einsatzeinheit Wasser Ausland und die 
Lieferung von verschiedenen Hilfsgütern, wie De-
cken, Zelten und Notstromaggregaten vor. Alle Hilfs-
angebote werden über das Koordinierungszentrum 
des europäischen Katastrophenschutzverfahrens 
der Türkei angeboten.

Das umfassende Hilfeleistungen nach dem verhee-
rendem Erdbeben in der Türkei und Syrien wurde 
von der bundesorganisation THW auf den Weg ge-
bracht. Bereits gestern Abend hat die Bundespolizei 
zwei Rettungssanitäter und fünf Diensthundeführer 
in die Türkei entsandt. Weitere drei Ärzte und 15 
Rettungssanitäter sind ab Frankfurt heute früh nach 
Istanbul aufgebrochen.

Das mittlere Search and Rescue-Modul der Hilfsor-
ganisation International Search and Rescue (ISAR) 
Germany ist mit ca. 40 Einsatzkräften im Gebiet Ha-
tay vor Ort
.
Das THW entsendet hochspezialisierte Ber-
gungs- und Rettungsteams
Die SEEBA (Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Aus-
land) des Technischen Hilfswerkes (THW) mit 50 
Einsatzkräften und umfangreichen Material ist eben-
falls auf dem Weg nach Adana in der Türkei.

„Unsere Einsatzkräfte werden dabei helfen, Men-
schen aus den Trümmern zu bergen und hoffent-
lich Überlebende zu retten. Ich wünsche unseren 

Einsatzkräften alles Gute für diesen schweren und 
gefährlichen Einsatz,“ sagte Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser.

„Weitere Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, 
Zelten und Decken werden gerade zusammenge-
stellt, um schnellstens geliefert werden zu können. 
Ich habe der Türkei außerdem angeboten, dass das 
THW Camps mit Notunterkünften und Wasseraufbe-
reitungsanlagen zur Verfügung stellt. Die Bundespo-
lizei stellt eine Hundestaffel und ein medizinisches 
Unterstützungsteam zusammen. Auch Städte, Feu-
erwehren und Hilfsorganisationen haben Unterstüt-
zung angeboten, die wir jetzt eng koordinieren, um 
mit der Türkei abgestimmt zu handeln und genau so 
zu helfen, wie es am dringendsten notwendig ist,“ so 
Faeser.

Koordinierte Hilfe auf europäischer Ebene
Das THW ist in das europäische Katastrophen-
schutzverfahren eingebunden und steht in engem 
Kontakt mit der türkischen Zivilschutzorganisation 
(AFAD). Seit vielen Jahren unterstützt das THW die 
türkische Organisation beim Aufbau und der Klas-
sifizierung von Such- und Rettungs-Einheiten. Alle 
Hilfsangebote werden über das europäische Koordi-
nierungszentrum der Türkei angeboten.

Das Bundesministerium des Inneren teilte am 
08.02.23 mit, dass das BBK im GMLZ koordiniert die 
staatliche deutsche Hilfe übernommen hat,

Nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien koor-

Blick in das GMLZ in Bonn
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diniert das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum 
(GMLZ) im BBK deutsche Hilfeleistungen über den 
europäischen Katastrophenschutzmechanismus 
UCPM und die NATO. Mehrere sogenannte Medium 
Urban Search and Rescue Teams wurden bereits 
vermittelt. Diese Teams sind speziell ausgebildet, 
um verschüttete Personen in eingestürzten Bauwer-
ken zu lokalisieren, zu retten und zu versorgen.

Einsatzkräfte des THW, der Bundespolizei und von 
I.S.A.R. Germany können so bereits schnelle Hilfe 
leisten. Auch Lieferungen von medizinischem Ma-
terial und Ausrüstung zur Unterbringung und zur 
Notstromversorgung wurden über NATO und EU an-
gefragt und werden zeitnah, vom GMLZ koordiniert, 
auf den Weg in die betroffenen Regionen gebracht, 
um die lokalen Behörden bei der Bewältigung der 
Krise zu unterstützen. Weitere Hilfe wird derzeit vor-
bereitet.

Schnelle Kartierungen und psychosoziale Hilfe
Die Spezialisten vor Ort werden dabei vom Coperni-
cus Emergency Management Service (EMS) unter-
stützt. Der Dienst für schnelle Kartierungen zum Ka-
tastrophen -und Krisenmanagement wurde durch die 
EU aktiviert. Die Fachkoordination des Dienstes für 
Katastrophen -und Krisenmanagement unterstützt 
von Bonn aus. Dafür hat das Team Datenanalyse 
und -visualisierung (DaVis des BBK eine Karten-
applikation entwickelt, die Informationen zu seismo-
grafischen Daten, Schadensabschätzungen und der 
Infrastruktur zusammenträgt und so die Einsatzkräf-
te vor Ort bei einer effektiven Hilfe unterstützt.

Auch die Koordinierungsstelle NOAH ist rund um die 
Uhr im Einsatz. Das Angebot der Nachsorge, Opfer- 
und Angehörigenhilfe im BBK richtet sich an Deut-
sche, die im Ausland von schweren Unglückfällen 
und Katastrophen betroffen sind. Nach dem Erdbe-
ben in Syrien und der Türkei kümmert sich das NO-
AH-Team um akute und längerfristige psychosoziale 
Versorgung, sowohl für die direkt Betroffenen nach 
ihrer Rückkehr nach Deutschland  als auch für die 
in Deutschland lebenden Angehörigen bzw. weitere 
nahestehende Personen. Dafür steht die Koordinie-
rungsstelle NOAH mit einer 24-Stunden-Hotline zur 
Verfügung.

Das BBK bleibt weiterhin engagiert, um den Men-
schen in den betroffenen Gebieten zu helfen und 
wird weiterhin eng mit allen Partnern zusammenar-
beiten, um sicherzustellen, dass die betroffene Be-
völkerung die notwendige Unterstützung erhält.

Informationen: at-fire; BBK, BMI, THW

Das Land Niedersachsen bringt Hilfe 
für das Erdbebengebiet auf den Weg

Internationales Hilfeersuchen der Türkei: Nieder-
sachsen stellt winterfeste Zelte, Zentralheizungen, 
Feldbetten und weitere Hilfsgüter zur Verfügung. 
Behrens: „Als Land Niedersachsen unterstützen wir 
selbstverständlich mit all unseren Möglichkeiten im 
Rahmen des gemeinsamen europäischen Katastro-
phenschutzmechanismusses die Rettungs- und Hil-
femaßnahmen vor Ort“ Mehrere schwere Erdbeben 
haben seit dem 06.02.2023 die türkische Provinz 
Gaziantep im Südwesten nahe der syrischen Gren-
ze erschüttert. Die Zahl der Todesopfer liegt aktuell 
nach den bisherigen Erkenntnissen bei über 11.000, 
mehr als 40.000 Menschen wurden verletzt. Zahlrei-
che Gebäude sind massiv beschädigt oder einge-
stürzt und ein Großteil der Infrastruktur ist zerstört. 
Die Türkei hat zwischenzeitlich ein internationales 
Hilfeersuchen über den Katastrophenschutzmecha-
nismus der Europäischen Union (EUCPM) gestellt. 
Für Deutschland ist das Gemeinsame Melde- und 
Lagezentrum von Bund und Ländern (GMLZ) nati-
onale Kontaktstelle für die staatliche Katastrophen-
hilfe. Seit gestern (07.02.2023) Nachmittag liegen 
zwei Anforderungen für das Land Niedersachsen für 
winterfeste Zelte, Zeltheizungen, Feldbetten, Decken 
sowie Bekleidung vor.

Niedersachsens Ministerin für Inneres und Sport, 
Daniela Behrens, sagt: „Die Folgen dieser schweren 
Erdbeben in der türkischen Provinz Gaziantep sowie 
im Norden Syriens sind furchtbar. Die Bilder der von 
dieser schrecklichen Katastrophe betroffenen Men-
schen bewegen mich sehr. Die internationale Hilfe für 
die Region ist mit Hochdruck angelaufen. Als Land 
Niedersachsen unterstützen wir selbstverständlich 
mit all unseren Möglichkeiten im Rahmen des ge-
meinsamen europäischen Katastrophenschutzme-
chanismus die Rettungs- und Hilfemaßnahmen vor 
Ort. Konkret sind wir durch das Gemeinsame Melde- 
und Lagezentrum von Bund und Ländern gebeten 
worden, zunächst kurzfristig winterfeste Zelte, Zelt-
heizungen, Feldbetten, Decken und Bekleidung be-
reitzustellen. Das haben wir sofort nach der Aufforde-
rung getan. Weitere staatliche Hilfsersuchen werden 
wir, wenn sie hier eingehen, umgehend prüfen und 
in jeder uns möglichen Weise helfen. Neben unse-
ren Hilfsmaßnahmen gibt es bundesweit eine große 
Unterstützung aus der Zivilgesellschaft und durch die 
Hilfsorganisationen. Diese Welle der Hilfsbereitschaft 
– auch aus Niedersachsen – ist großartig!“

Über das GMLZ werden die deutschen Hilfsangebote 
im Rahmen der internationalen Katastrophenhilfe ge-
sammelt, über EUCPM gemeldet und der Türkei als 
Teil der gesamteuropäischen Hilfeleistung angebo-
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ten. Zunächst hat es über den Katastrophenschutz-
mechanismus Anforderungen nach Expertenteams 
und Suchkräften gegeben, welche aus anderen EU-
Ländern bedient wurden. Jetzt sind weitere Anforde-
rungen – auch an Niedersachsen – gesteuert wor-
den.

Das Land Niedersachsen bietet dem Bund 
folgende Hilfsgüter an:
• 50 winterfeste Zelte Typ Lanco SG 400
• 50 Zeltheizungen, Typ Dönges ACD Heater 30 l
• 15.000 Feldbetten
• 5.000 Decke
• 4.000 Sets Bekleidung (insgesamt für Frauen, 
Männer und Kinder)

Zudem sind die niedersächsischen Ausländerbehör-
den vor dem Hintergrund der Erdbebenkatastrophe 
in der Türkei über die Möglichkeit informiert worden, 
Schengen-Visa für türkischen Staatangehörige unter 
diesen Umständen zu verlängern. 
Dies ergibt sich aus § 6 Abs. 2 AufenthG i.V.m. den 
in Artikel 33 EU-Visakodex genannten Gründen (Vor-
liegen höherer Gewalt, humanitäre Gründe oder 
schwerwiegende persönliche Gründe). Angesichts 
des Ausmaßes der Erdbebenkatastrophe in der Tür-
kei kann selbstverständlich von einem Fall höherer 
Gewalt ausgegan-gen werden.

Text: Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport
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