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(BS) 180 Tote und Schä-
den in Milliardenhöhe, 
dazu nicht zu beziffernde 
psychische Folgen und 
zahlreiche persönliche 
Schicksale. Die Flutkatast-
rophe in Nordrhein-West-
falen und Rheinland-Pfalz 
stellt eine Zäsur in der 
jüngeren Geschichte des 
deutschen Katastrophen-
schutzes dar. Doch wo gibt 
es Stellschrauben, um das 
Hilfeleistungssystem zu 
verbessern? Welche neu-
en Wege müssen beschrit-
ten werden? 

Um einige dieser Fragen zu beantworten, 
führte Prof. Dr. Henning Goersch, Professor 
für Gefahrenabwehr und Bevölkerungs-
schutz an der FOM Hochschule, schon we-
nige Wochen nach den Ereignissen eine 
Early-Lessons-Learned-Befragung der Ein-
satzkräfte, die in der Flutkatastrophe im Ein-
satz waren, durch. (Eine Zusammenfassung 
der Befragung wurde in der vergangenen 
Oktober-Ausgabe des Behörden Spiegel 
auf Seite 56 veröffentlicht.) "Ich wollte un-
verfälschte Ergebnisse und vielleicht auch 
Eindrücke aus dem laufenden Einsatz be-
kommen", erklärt Goersch, warum er diese 
Umfrage so nah an der Katastrophe durch-
geführt hat.  

Im Ergebnis bewerteten die Studienteil-
nehmerinnen und Teilnehmer den Einsatz 
im überwiegenden Teil als erfolgreich. Auch 
schätzten die über 2.400 Teilnehmer die Zu-
sammenarbeit mit der Bevölkerung als po-
sitiv ein und erfuhren auch Dankbarkeit von 
den Bürgerinnen und Bürgern. Dennoch 
zeigten sich die Befragten sehr unzufrieden 
mit dem Gesamtmanagement des Einsat-

zes. Zum einen seien die Führungseinrich-
tungen und Krisenstäbe zu langsam ein-
gerichtet worden und die Kommunikation 
mit den übergeordneten Stellen habe nicht 
optimal funktioniert, so die Bewertungen. 

Als Lehren müsse man zwei Dinge grund-
sätzlich in Angriff nehmen. Erstens müs-
se das Positive gestärkt und das Negative 
bearbeitet werden, so Goersch. Zweitens 
müssten grundlegende Überzeugungen 
und Konzepte überdacht und in Frage ge-
stellt werden. 

Konkret fordert Goersch, dass informel-
le Zusammenarbeit und Kommunikation 
jenseits des BOS-Funks zugelassen werden 
sollte. Damit zusammenhängend müsse 
darüber nachgedacht werden, ob bei Flä-
chenlagen weniger zentrale Führung besser 
ist. Dies bedeutet, dass man mehr auf kleine 
Search-and-Rescue-Teams in zugewiese-
nen Sektoren setzen könnte, die wesentlich 
autonomer und schneller handeln können, 
ohne auf einen Einsatzbefehl zu warten. 
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Zentralstelle – wofür? 
(BS) Ich bin ein großer Anhänger davon, 

die Entscheidungen dort zu treffen, wo 
die meisten Entscheidungen auch zeit- 
und geschehensnah getroffen werden 
können. Dies sind die Städte, Gemein-
den und Landkreise. Dies bedeutet nicht, 
dass man diese Gebietskörperschaften 
mit ihren Stäben sich selbst überlässt. 
Gegenseitige Unterstützung auf hori-
zontaler Ebene ist genauso möglich wie 
Unterstützung mit Fachpersonal von 
anderen Stellen. Eine Zentralstelle be-
deutet hauptsächlich die Bündelung von 
Expertise, Erfahrungen, überregionalen 
und europäischen Kontakten sowie von 
Kenntnissen über komplizierte Mecha-
nismen usw. Die Zentralstelle bedeutet 
also nicht die Konzentration der Einsatz-
leitung auf einer übergeordneten Stelle, 
sondern ist mehr ein Service für diejeni-
gen, die die Arbeit leisten müssen. Das 
frühere Bundesamt für Zivilschutz (BZS) 
hatte eine Zentralstellenfunktion. Mit 
Gründung des BBK wurde auch das Ge-
meinsame Lagezentrum von Bund und 
Ländern errichtet, wo allerdings die In-
teressen der Länder durch Abordnungen 
bislang nur sporadisch erfolgte. Sowohl 
die Corona-Lage als auch die Flut zeigten, 
wie wichtige eine Zentralstellenfunktion 
ist, wenn sie von allen Seiten benötigt 
und akzeptiert wird.

Albrecht Broemme  
Er war als Landesbranddirektor Leiter 
der Berliner Feuerwehr (1992-2006) und 
anschließend Präsident des THW (2006-2019).
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Was wurde aus der Flutkatastrophe im Juli gelernt? Dazu 
diskutierten (im Uhrzeigersinn): Prof. Dr. Henning Goersch, 
Uwe Proll (Moderation), Jochen Stein, Sabine Lackner und 
Hermann-Josef Borjans 
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Unsere anderen Angebote
(BS) In den aktuellen Ausgaben der wei-
teren Newsletter sowie der Podcasts des 
Behörden Spiegel finden Sie folgende The-
men:

Newsletter "Verteidigung. Streitkräfte. 
Wehrtechnik" vom 22. November:
- Hubschrauberdrohnen für die Marine
- Teilnahme an der 
   Sanktionsüberwachung
- Effiziente Nutzung der Digitalisierung 
  der Streitkräfte

Newsletter "Netzwerk Sicherheit" vom 
22. November:
- Hessen ändert das Dienstrecht
- Neue KI-Anwendung für Polizei und 
  Zoll

Podcast "Public Sector Insider" vom 
23. November:
- Kommentar: E-Government-Bazooka
- Interview mit Lena-Sophie Müller 
  und der österreichischen Ministerin    
  für Digitalisierung Dr. Margarete 
  Schramböck

Newsletter "Digitaler Staat und 
Informationstechnologie" vom 24. 
November:
- Effektive Bekämpfung der Pandemie 
  durch Digitalisierung
- EfA-Prinzip beim digitalen 
  Führerscheinantrag

E-Journal "Future4Public" :
- Von der Jugendfeuerwehr zur 
  Einsatzabteilung

Podcast "Voices in Defence" vom 29. 
Oktober:
- Start Ups in der Bundeswehr

Podcast "Public Sector Insider 
Stichwort" vom 27. Oktober:
- E-Government auf Landesebene

InfoboxFortsetzung von Seite 1

Dem kann Jochen Stein, Leiter der Be-
rufsfeuerwehr Bonn, nur zustimmen. Man 
brauche sich nicht der Illusion hingeben, 
dass man solche Katastrophen zentral von 
einem Stab steuern kann, so Stein.

Aber auch Übungen müssten in Zukunft 
mehr als wissenschaftliche Untersuchung 
angelegt werden, um auch einen Blick von 
außen auf den Übungseffekt zu haben. Zu-
dem müssten bei der Krisen-Kommunika-
tion vielmehr die eigenen Einsatzkräfte in 
den Blick genommen werden. Besonders 
in den Bereitstellungsräumen sei das In-
formationsbedürfnis enorm hoch, meint 
Goersch. 

Wie wichtig die Kommunikation und der 
Informationsaustausch auch innerhalb des 
Einsatzkörpers mit den eigenen Kräften ist, 
zeigt die Vizepräsidentin des Technischen 
Hilfswerks (THW), Sabine Lackner, auf. Sie 
berichtet von den Sorgen der eingesetzten 
THW-Kräfte über die Meldungen, die die 
Kräfte über Social Media oder Messenger-
Dienste bekommen haben, zu der Stein-
bach-Talsperre, die angeblich im Begriff war 
zu brechen oder schon gebrochen ist. Dies 
habe Unruhe in den eigenen Reihen ausge-
löst. Dieses Beispiel mache deutlich, dass 
nicht nur die Kommunikation bei diesen 
Schadenslagen mit der Bevölkerung von 
größter Bedeutung ist, sondern auch die 
Einsatzkräfte mit Informationen zum allge-
meinen Einsatzgeschehen versorgt werden 
müssten. 

Vieles wurde durch die Katastrophe auf 
den Prüfstand gestellt. Gerade beim THW 
kam in der vierten, fünften Woche das volle 
Sortiment der Fähigkeiten, wie dem Aufbau 
der Strom-, Wasserversorgung, Abwasser-
entsorgung zum Einsatz. Ebenso wurde 
der Brückenbau seit langem wieder gefor-
dert. Dabei sei im Vorfeld der Katastrophe 
diskutiert worden, ob die Fähigkeit noch 
gebraucht werde, so Lackner. Mittlerweile 
wurden 18 Brücken im betroffenen Gebiet 
errichtet. "Totgesagtes lebt länger", sagt 
die THW-Vizepräsidentin. Auch dies müsse 
in die Lessons-Learned einfließen.  Aber 
wie in keiner anderen Krise zuvor rückte 

eine Helfergruppe in den Vordergrund: die 
Spontanhelfer. "Das war in der Hochwas-
serkatastrophe eine großartige Geschichte, 
was dort alles spontan abgelaufen ist", sagt 
Stein. "Ich glaube, ein wesentliches Prinzip 
beim Thema Spontanhelfer ist, dass wir es 
eben vielleicht nicht immer an uns ziehen 
sollten und eben auch nicht immer wissen 
müssen", zeigt sich Stein überzeugt. Da-
durch könnten sich die Gefahrenabwehrbe-
hörden auf die Bereiche konzentrieren, bei 
denen besondere Kenntnisse und Einsatz-
mittel gefordert sind. In Einzelfällen könne 
es helfen, diese Hilfe zu kanalisieren. Eine 
Ausnahme macht der Bonner Feuerwehr-
mann aber: Gefahrenbereiche seien für die 
unprofessionellen Kräfte tabu. 

Auch Lackner hält die Spontanhelfer bei 
dieser Lage für besonders wichtig. Aber 
ebenso die Kanalisierung und Lenkung von 
diesen Helfern sei von Bedeutung. Teilwei-
se haben diese Helfer bei ihrer Anreise in 
das betroffene Gebiet die Zufahrtswege mit 
ihren Pkws verstopft. Dies hatte zur Folge, 
dass Einsatzfahrzeuge nicht mehr anrücken 
konnten. Deshalb seien etwa eingerichtete 
Shuttleservices hier nötig und extrem sinn-
voll gewesen. Aber in ihrer Wahrnehmung 
haben im Großen und Ganzen die Spon-
tanhelfer und die Einsatzkräfte gut zusam-
mengearbeitet und sich die Aufgaben gut 
aufgeteilt. Das THW wolle in Zukunft diese 
Helfergruppe stärker einbeziehen und sei-
ne Kräfte schulen, wie diese die Spontan-
helfer einbinden können und wie man am 
besten mit diesen umgeht. 

Sorgen macht sich Hermann-Josef Bor-
jans, ehrenamtlicher Notfallseelsorger, 
um den Nachgang der Katastrophe und 
die Nachsorge der Betroffenen. Zwar wur-
de während der Katastrophe für Notfall-
seelsorge und psychologische Betreuung 
gesorgt, doch dies müsse auch verstetigt 
werden. "Was passiert jetzt mit den Men-
schen? Einige werden immer noch trauma-
tisiert sein und die brauchen eine langfris-
tige Betreuung", sagt Borjans. Hier müsse 
unbedingt nachgebessert werden, so der 
Notfallseelsorger. 

Die Diskussionsrunde findet sich in NSO-
Mediathek hier.

http://daten.behoerdenspiegel.eu/nl/nl_defence_331.pdf
http://daten.behoerdenspiegel.eu/nl/nl_defence_331.pdf
http://daten.behoerdenspiegel.eu/nl/polizei_nl961.pdf
https://www.behoerden-spiegel.de/2021/11/23/nutzung-statt-verfuegbarkeit/
https://www.behoerden-spiegel.de/2021/11/23/nutzung-statt-verfuegbarkeit/
http://daten.behoerdenspiegel.eu/nl/nl1096.pdf
http://daten.behoerdenspiegel.eu/nl/nl1096.pdf
https://f4p.online/2021/11/22/von-der-jugendfeuerwehr-zur-einsatzabteilung/
https://www.behoerden-spiegel.de/2021/10/29/startups-und-die-bundeswehr/
https://www.behoerden-spiegel.de/2021/10/29/startups-und-die-bundeswehr/
https://www.behoerden-spiegel.de/2021/10/27/e-government-auf-landesebene/
https://www.behoerden-spiegel.de/2021/10/27/e-government-auf-landesebene/
https://neuestadt.org/2021/11/19/early-lessons-learned-aus-der-flutkatastrophe-welche-lehren-muessen-gezogen-werden/
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Was hat die nächste Bundesregierung im Bevölkerungsschutz vor? 

Im Gefahrenfall sowie bei der Durchführung 
von Strahlenschutzmaßnahmen bedarf es 
profunder Kenntnis der Messinstrumente und 
Erfahrung in deren Handhabung.
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von Kontaminationen zu trainieren. 228 
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sogar α-Quellen bestückt werden.
NuSearch Wall ist eine ideale Lösung für die 
Vorbereitung von Strahlenschutzpersonal und 
Einsatzkräften auf den Einsatz.
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Drawer)
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(BS) Die neue Bundesregierung bestehend 
aus SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP 
will mehr "Verantwortung" für den Bevöl-
kerungsschutz übernehmen. Dies geht aus 
dem Koalitionsvertrag der drei Parteien 
hervor. 

Konkret möchten die drei Koalitionspart-
ner die Neuausrichtung des Bundesamtes 
für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe (BBK) weiterführen und zu einer Zent-
ralstelle ausbauen. Dazu soll das BBK per-
sonell und materiell aufgewertet werden. 
Ebenso sollen alle verfügbaren Kräfte und 
Ressourcen von Bund und Ländern in einem 
kontinuierlichen Lagebild dargestellt wer-
den. Außerdem versprechen die Parteien, 
die Warninfrastruktur zu verbessern und 
den Warn-Mix auszubauen. 

Der Ausbau des Bundesamtes soll unter 
der Berücksichtigung der föderalen Kompe-
tenzverteilung geschehen. Zwar verpflich-
ten sich die Parteien zum Föderalismus als 
"Grundsäule der Bundesrepublik". Den-
noch brauche es Klarheit bei den Aufgaben 
und der Finanzierung. Deshalb wird eine 
engere und verbindliche Kooperation zwi-
schen Bund, Ländern und Kommunen an-
gestrebt. Dazu wollen die Koalitionspartner 
mit den beiden Ebenen aus Ländern und 
Kommunen einen sogenannten "Födera-
lismusdialog" führen. Das Thema Katast-
rophen- und Bevölkerungsschutz ist dabei 
neben Bildung, Innerer Sicherheit und Digi-
talisierung besonders im Fokus. 

Auch das Thema Ehrenamt findet Eingang 
in den Koalitionsvertrag. Dies soll durch wei-
tere Maßnahmen gestärkt werden. Es soll 
dazu ein Ehrenamtskonzept erstellt werden. 

Ebenso sollen in Abstimmung mit Ländern 
und Kommunen bundesweit einheitliche 
Freistellungs- und Versicherungsschutz-
regeln für ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer erstellt werden. Des Weiteren soll 
das Technische Hilfswerk (THW) einen Kom-
petenzerweiterung im Bereich der Cyber-
hilfe erfahren. Für den physischen Schutz 
von Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) ist 
ein KRITIS-Dachgesetz geplant. Schluss-
endlich soll die Konzeption "Zivile Verteidi-
gung" neu ausgerichtet werden. Dazu sol-

len neben der nationalen und europäischen 
Resilienz-Strategie Grundlagen für die zu-
künftige Bevorratung, Notfallreserven oder 
den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften 
aufgebaut werden. Konkret wird hierzu das 
Projekt "Labor Betreuung 5.000" zu einer 
nationalen Reserve ausgebaut. Auf europä-
ischer Ebene wollen die Koalitionspartner 
sich mehr in Mechanismus "rescEU" der 
Europäischen Kommission einbringen. 

Der Vertrag findet sich hier. 

Der Bund soll mehr Verantwortung im Be-
völkerungsschutz übernehmen, heißt es im 
Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis90/Die 
Grünen und FDP. 

Foto: BS/InstagramFOTOGRAFIN, pixabay.com

https://www.nuviatech-instruments.com/de
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http://pixabay.com
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Start des Gemeinsamen Lagezentrums in absehbarer Zeit

(BS)Das im Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe (BBK) geplan-
te Gemeinsame Lagezentrum von Bund, 
Ländern und Kommunen dürfte bereits im 
kommenden Jahr seine Arbeit aufnehmen. 
Darauf lassen Äußerungen von BBK-Präsi-
dent Armin Schuster schließen. 

Zudem kündigte er einen massiven Aus-
bau der Bundesakademie für Bevölkerungs-
schutz und Zivile Verteidigung (BABZ) an. 
Derzeit verzeichnet sie etwa 10.000 Teilneh-
mer pro Jahr. Mittelfristig sollen es 40.000 
bis 50.000 jährlich sein. Dafür ist auch ein 
zweiter Standort neben der Institution in 
Bad Neuenahr-Ahrweiler vorgesehen. Die-
ser wird aller Voraussicht nach in Stralsund 
aufgebaut werden. 

Schuster hält unterdessen die strikte und 
schematische Trennung zwischen Zivil- und 
Katastrophenschutz für nicht mehr zeitge-
mäß. Er will zwar auch in Zukunft das Prinzip 

der regionalen Führung beibehalten, plä-
diert aber für eine stärkere zentrale Koordi-
nation. Hier könne das BBK als Leitbehörde 
fungieren. Zudem will Schuster den gesund-
heitlichen Bevölkerungsschutz stärken.

Aus seiner Sicht müsse künftig weniger in 
Strukturen gedacht werden. Vielmehr kom-
me es darauf an, den Menschen ins Zentrum 
des Handelns im Bereich des Bevölkerungs-
schutzes zu stellen. Darüber hinaus dürfe 
es nicht zu viel "lessons learned"-Analysen 
geben. Es brauche eher noch mehr Risiko-
analyse, insbesondere von Szenarien, die 
bislang noch nicht eingetreten sind. Risiko-
analysen habe das BBK zwar schon immer 
durchgeführt. Diese seien öffentlich und 
von der Politik lange Zeit jedoch nicht aus-
reichend wahrgenommen und gewürdigt 
worden. Dies werde sich künftig ändern, 
da die Priorität des Bevölkerungsschutzes 
deutlich zugenommen habe, so Schuster. 

Dennoch verlangte er mit Blick in die Zu-
kunft: "Wir brauche viel mehr Frontscheibe 
als Rückspiegel."

Der Präsident des Bundesamtes für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), 
Armin Schuster, zeigte sich zuversichtlich 
mit Blick auf die Arbeitsaufnahme des Ge-
meinsamen Kompetenzzentrums von Bund, 
Ländern und Kommunen.

Foto: BS/Laurence Chaperon
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Im Pandemie-Marathon sind wir bei Kilometer 38

(BS/Dr. Bernd Benser*) An die Betreiber 
Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) stellte 
die Pandemie besondere Anforderungen 
zur Sicherstellung der Versorgung. Kaum 
beachtet, sicherten doch die Netzbetreiber, 
insbesondere mit Strom, Gas, Wasser und 
Wärme die Versorgung der Bevölkerung. 
Dabei wurden Konzepte in kürzester Zeit 
aus dem Boden gestampft und umgesetzt. 
Außerdem wurden "lessons learned" de-
tektiert. 

Dass die Pandemie noch nicht vorüber 
ist, betonte Karin Pfäffle, die Chefin des La-
gekreises "Corona" und Geschäftsführerin 
der Stromnetz Hamburg. "Für uns war und 
ist die wichtigste Motivation des Handels im 
Lagekreis die Gesundheit der Mitarbeiter! 
Dem haben wir alles untergeordnet und 
sicher auch ein sehr stringentes Regime 
gefahren", berichtete sie. Oberstes Ziel sei 
es gewesen, unter allen Umständen und mit 
allen zur Verfügung stehenden Mitteln eine 
Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. 

"Denn damit haben wir den wichtigsten 
Baustein zur Versorgungssicherheit der 
Stadt Hamburg geliefert. Ein Ausfall gege-
benenfalls ganzer Schichten in der Netz-
führung hätte fatale Auswirkungen auf die 
Sicherstellung der Versorgung gehabt", so 
Pfäffle. Dabei habe man um das Verständnis 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
kämpft und viel Überzeugungsarbeit geleis-
tet. Manchmal habe aber eben auch eine 
klare Ansage, sprich eine Anweisung, gehol-
fen. "Aus einem Zuviel an Maßnahmen kann 
ich zurück, aus einem Zuwenig kann ich nur 
schwer zurück", zeigte sie sich überzeugt. 

Pandemie als Zäsur
Die längst überfällige Wertschätzung für 

die lautlosen und selbstverständlichen Leis-
tungen der KRITIS-Betreiber brachte der 
Staatssekretär im Brandenburger Innenmi-
nisterium, Uwe Schüler, zum Ausdruck. Er 
skizzierte zudem die Problemstellungen der 
Polizei bei der Pandemie-Bewältigung. 

Dass die Rückkehr zur Normalität nicht 
selbstverständlich und diese Pandemie ei-
ne Zäsur war und ist, brachte Peter Ay-
manns, Chef der Netzführung der Netze 
Düsseldorf, zum Ausdruck: "Wir sägen und 
sägen und merken gar nicht, dass die Säge 
stumpf ist. Das war eine gute Gelegenheit 
die Säge, wieder geschärft zu haben", un-
terstrich er. Insofern wird es nur ein "neues 
Normal" geben, in dem die Führungskräfte 
nicht nur mitgenommen werden müssen, 
sondern auch begleitende Hilfestellungen 
wie Coachings sowie spezifische Semina-
re und Trainings zu Themen wie (virtuel-

les) Führen hybrider Teams benötigen. Die 
Pandemie-Bewältigung brachte eine große 
Bandbreite an Herausforderungen mit sich. 
Dazu gehörten unter anderem die Lageein-
schätzung und Informationsgewinnung, die 
Operationalisierung und Einberufung von 
Lagekreisen und Krisenstäben, Mehrwar-
ten-Konzepte (soweit vorhanden) sowie 
Fragen der IT-Unterstützung und die damit 
verbundenen Herausforderungen und ar-
beitsrechtlichen Fragestellungen.

Ständiges Üben als "lessons learned" 
Die unterschiedlichen Herangehenswei-

sen der zuständigen Stäbe und Lagekreise 
haben allesamt erfolgreich agiert. Dies aber 
weiter zu beüben und an den Konzeptionen 
zur Bewältigung von krisenhaften Situati-
onen weiterzuarbeiten, ist eine zentrale 
"lessons learned" aus der Pandemie, denn 
nach der Krise ist vor der Krise. "Momen-
tan sind wir aber erst bei Kilometer 38 des 
Pandemie-Marathons", fasst Pfäffle die ak-
tuelle Lage zusammen. 

*Dr. Bernd Benser ist Geschäftsführer der 
critisLAB GmbH und Mitglied des Beirates 
der Cyber Akademie.
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Erster Ampelabend

(BS) Der Behörden Spiegel hatte die wie-
dergewählten und neugewählten Abge-
ordneten der drei die neue Regierung bil-
denden Fraktionen, also SPD, Bündnis 90/
Grüne und FDP, zu einem ersten Kennen-
lernabend in Berlin eingeladen. Zu diesem 
ersten Ampelabend kamen 80 Abgeordnete 
der neuen Koalition, um sich kennenzuler-
nen, um über Fraktionsgrenzen hinweg und 
zwischen den Wiedergewählten und Neuen 
Gespräche und Erfahrungsaustausch zu er-
lauben. 

Der Initiator des Ampelabends, der SPD-
Abgeordnete Martin Gerster, freute sich 
über den regen Zuspruch seiner Parla-
mentskolleginnen und -kollegen. Die Auf-
bruchsstimmung sei spürbar und man nutze 
den Abend, auch jenseits der eigenen Gre-
mien, in dieser frühen Phase persönliche 
Kontakte fraktionsübergreifend zu bilden. 

Koalitionstext zeitnah erwartet

Die Grünen-Abgeordnete Ekin Deligöz, 
ebenfalls Einladende, hielt in einer launi-
gen Rede ihre Erfahrungen aus dem Rech-
nungsprüfungsausschuss fest. Es sei kein 
beliebter Ausschuss, aber doch der wich-
tigste. Der dritte parlamentarische Einlader, 
der FDP-Abgeordnete Karsten Klein, zeigte 
sich mit seiner Kollegin und dem Kollegen, 
alle drei erfahrene Bundestagsmitglieder, 
zuversichtlich, dass in den nächsten zehn 
Tagen ein abstimmungsfähiger Text für den 
Koalitionsvertrag vorliegen werde.

Das Wort Ampel geht zurück auf den la-
teinischen Begriff ampulla, bedeute kleine 

Flasche für Salben und heilsame Öle. Spä-
ter wurde sinnbegrifflich daraus Leuchte. 
Heute ist die Ampel umgangssprachlich 
gleichbedeutend mit Signalgeber. Uwe Proll 
vom Behörden Spiegel griff diese etymolo-
gische Wortentwicklung auf: "Nehmt einen 
Schluck des heilsamen Mittels, leuchtet und 
vor allem setzt Signale." 

Fritz Rudolf Körper, 23 Jahre Mitglied im 
Deutschen Bundestag für die SPD, heute 
bei Kommunikationsagentur "friedrich 30" 
tätig, erinnerte an manche Kapriole, die 
er erlebt hat. Besonders die Herausforde-

rungen, die sich für ihn als Abgeordneter 
einerseits und als Mitglied der Bundesregie-
rung - nämlich als Parlamentarischer Staats-
sekretär - anderseits ergaben. Abgeordne-
ter zu sein und gleichzeitig Mitglied der 
Bundesregierung sei ein herausfordernder 
Anspruch. Dabei handelt es sich übrigens 
um eine Besonderheit des deutschen parla-
mentarischen Systems. Seitens der Teilneh-
menden wurde angeregt, den Ampelabend 
fortzusetzen, auch wenn diese mal auf Rot, 
Gelb oder Grün steht. Regeln gelten halt 
für alle.

Dein Newsfeed. Dein Ratgeber.
Deine Plattform für den  
Öffentlichen Dienst von morgen.  
www.f4p.online

DAS E-JOURNAL.

Freuten sich über den ersten Ampelabend des Behörden Spiegel (v.l.n.r.): Karsten Klein 
(FDP), Uwe Proll (Behörden Spiegel), Ekin Deligöz (Bündnis 90/Die Grünen) und Martin 
Gerster (SPD).

Foto: Behörden Spiegel/Bauer

http://www.f4p.online
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DFV: Oschmann wiedergewählt 

(BS) Lars Oschmann wurde als Vizepräsi-
dent für die Freiwilligen Feuerwehren im 
Deutschen Feuerwehrverband (DFV) auf 
der 68. Delegiertenversammlung wieder-
gewählt. 

Damit setzte sich der 49-Jährige gegen 
Sascha Guzy, Vorsitzender des Landesfeu-
erwehrverbandes Berlin (LFV Berlin), und 
Birgit Kill vom Verband der Feuerwehren 
in NRW (VdF NRW) durch. Er erhielt im 
ersten Wahlgang 62,75 Prozent bzw. 96 der 
153 Stimmen. Oschmann ist seit 2016 DFV-
Vizepräsident. Kill konnte 35 Stimmen bzw. 
22,88 Prozent auf sich vereinigen. Für Guzy 
votierten 22 bzw. 14,38 Prozent der Stimm-
berechtigten. 

Oschmann kündigte in seiner Bewer-
bungsrede an, sich auch weiterhin für die 
Hinterbliebenenabsicherung von verheira-
teten und auch nicht-verheirateten Partne-
rinnen und Partnern einsetzen zu wollen. 
Mittlerweile habe man auf Bundesebene 
schon Fortschritte in diesem Bereich ge-
macht. Zudem wolle Oschmann über den 
DFV eine zusätzliche Altersrente für Feu-
erwehrkräfte bei der Deutschen Renten-
versicherung etablieren. Zudem möchte 
Oschmann als Jurist seine rechtlichen Kom-
petenzen weiter in den Bereichen Technik 
und Sozialwesen einbringen. Mit Blick auf 
die internen Querelen der Vergangenheit 
sagte der Thüringer: "Vermeintlich verloren 
gegangenes Vertrauen kann vom DFV nur 
durch gute Arbeit zurückgewonnen wer-
den. Diese Arbeit leistet unser Verband." 

Dennoch müssten die Erfolge der Arbeit 
besser kommuniziert werden, forderte 
Oschmann. 

Kein Weiter-so gefordert 
"Ein Weiter-so darf es nicht geben", sag-

te Guzy bei seiner Bewerbungsrede. Zwar 
freue er sich, dass es einen neuen Präsiden-
ten gebe, dennoch dürfe man an diesem 
Punkt nicht stehen bleiben. Er wolle die 
Zukunft gemeinsam gestalten und das Eh-
renamt stärken. Der Berliner wolle dem DFV 
zur alten Stärke verhelfen. Er forderte vor 
dem Hintergrund der langen Streitigkeiten 
im Präsidium des DFV, dass man wieder 
aufeinander zugehen müsse und wieder ka-
meradschaftlich handeln solle. Dazu müsse 
der DFV seine Arbeit für seine Mitglieder 
transparent gestalten. 

Die Kandidatin aus NRW warb bei ihrer 
Vorstellung für mehr (Online-)Fortbildun-
gen, Netzwerke und Veranstaltungen für 
Feuerwehrfrauen. Sie verwies dabei auf ih-
re Arbeit in NRW im Projekt Florentine NRW, 
bei dem sie Projektleiterin ist. Dies müsse 
auch bundesweit Schule machen. Kill wolle 
sich im besonderen Maße für Frauen in der 
Feuerwehr, Vereinbarkeit von Familie und 
Ehrenamt sowie Sport und Gesundheitsför-
derung einsetzen. 

Kritik und Bedauern aus NRW 
Bedauern über den Ausgang der Wahl 

kommt aus NRW: "Wir gratulieren Lars 
Oschmann zur mehrheitlichen Wieder-
wahl, sind aber natürlich vom Wahlergeb-
nis im DFV sehr enttäuscht. Wir haben den 
Delegierten eine hervorragende Kandidatin 
vorgeschlagen. Der Deutsche Feuerwehr-
verband hat die große Chance verpasst, in 
seine Außendarstellung und das wichtige 
Verbandspräsidium endlich erstmals eine 
Feuerwehrfrau einzubinden. Mehr Frauen 
in die Männerdomäne Feuerwehr einzubin-
den, ist eine unserer wichtigsten Zukunfts-
aufgaben. Gerade deshalb hat der Deut-
sche Feuerwehrverband heute ein fatales 
Signal ausgesendet", erklärte VdF-NRW-
Vorsitzender Dr. Jan Heinisch. Der stellver-
tretende Vorsitzende des VdF NRW, Bernd 
Schneider, kritisierte: "Wir können nicht ei-

nerseits für mehr Frauen in den Feuerweh-
ren werben und andererseits hervorragen-
de und modern denkende Kandidatinnen 
ablehnen. Das war heute eine Chance für 
ein zeitgerechtes Gesicht des DFV. Diese 
Chance wurde vertan."

In der Wahl für das Vizepräsidentenamt 
für die Bundesgruppe Berufsfeuerwehren 
wurde Karl-Heinz Frank, Leiter der Feuer-
wehr Frankfurt am Main, einstimmig ge-
wählt. Es gab keinen Gegenkandidaten. 
Frank ist Diplom-Forstwirt und engagiert 
sich im europäischen Gemeinschaftsver-
fahren für den Katastrophenschutz sowie 
im Erkundungs- und Koordinierungs-Team 
(UNDAC) der Vereinten Nationen.

Satzungsänderungen nötig
Abseits der Wahlen wurden Änderungen 

an der Satzung des DFV nötig. Zum einem 
musste die Satzung für virtuelle Wahlen und 
Versammlungen angepasst und die Rah-
menbedingungen dafür aufgestellt wer-
den. Konkret soll eine virtuelle Sitzung nur 
dann durchgeführt werden, wenn schwer-
wiegende Gründe, wie Naturkatastrophen, 
oder sonstige außergewöhnliche Notsitu-
ationen vorliegen oder wenn aus anderen 
Gründen eine Präsenzveranstaltung nicht 
zumutbar ist. 

Außerdem bekennt sich der DFV mit ei-
ner Satzungsänderung ausdrücklich zur 
freiheitlich demokratischen Grundordnung 
und tritt allen rassistischen, fremden- und 
verfassungsfeindlichen Ansichten ent-
schieden entgegen. 

Der alte und der neue Vizepräsident des Deut-
schen Feuerwehrverband (DFV) für die Freiwil-
ligen Feuerwehren: Lars Oschmann

Foto: BS/Matthias Oestreicher/DFV

Karl-Heinz Frank, Leiter der Feuerwehr 
Frankfurt am Main, wurde zum Vizepräsi-
denten für die Bundesgruppe Berufsfeuer-
wehren gewählt. 

Foto: BS/Matthias Oestreicher/DFV
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Die digitale Schüler- und Lehrgangsverwaltung der FRB

(BS/Jenny Siemen*) Die Feuerwehr- und 
Rettungsdienstakademie Bocholt (FRB) 
wurde 2013 gegründet und ist eine staat-
lich anerkannte Berufsfachschule für den 
Rettungsdienst. Das Team – bestehend aus 
feuerwehrtechnischem, medizinischem 
und pädagogischem Fachpersonal – garan-
tiert eine hoch qualifizierte Ausbildung im 
Brandschutz und im Rettungsdienst. Die seit 
dem Jahr 2020 digital geführte Schüler- und 
Lehrgangsverwaltung ist ein grundlegender 
Baustein der digitalen Transformation der 
FRB und steht für einen in allen Bereichen 
modernen Berufsfachschulstandort.

Die FRB verfügte im Jahr 2020 bereits über 
mehr als 800 Schülerakten aus Feuerwehr- 
und Rettungsdienstschule und bot bis da-
hin rund 60 Lehrgänge an. Die Dokumente 
wurden überwiegend in Papierform vorge-
halten.

Bei der Stadtverwaltung Bocholt arbei-
tet seit 2019 hausintern das Projektteam 
der Digitalen Transformation, bestehend 
aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Bereiche Organisation und IT, an der Einfüh-
rung einer digitalen Vorgangsbearbeitung 
und Aktenführung. Das hierzu genutzte füh-
rende Dokumentenmanagementsystem 
(DMS) bei der Stadtverwaltung Bocholt ist 
d.3 ecm. 

Das Team der Digitalen Transformation 
der Stadt Bocholt erhielt von der FRB am 
07.01.2020 den Auftrag zur Einführung 
einer eAkte und der elektronischen Vor-
gangsbearbeitung. Bereits Ende Januar 
2020 wurde in einem Auftakttermin das 
grundsätzliche Vorgehen vorgestellt sowie 
die Zusammensetzung des Projektteams 
aus Mitarbeitern des Teams Digitale Trans-
formation sowie aus Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der FRB festgelegt. In dieser 
vielfältigen Projektzusammensetzung kön-
nen technische, organisatorische und fach-
liche Inhalte bei der Erarbeitung der digita-
len Aktenstruktur und der Umstellung auf 
die digitale Aktenführung gleichermaßen 
berücksichtigt werden. Als Bindeglied zwi-
schen der Facheinheit FRB und dem Team 
Digitale Transformation benannte die FRB 
eine Key Userin, die die Interessen der Fach-
einheit vertritt, die Einführung der digitalen 

Schüler- und Lehrgangsverwaltung intensiv 
begleitet und beidseitig als Ansprechpart-
nerin fungiert.

Zu Beginn der Projektdurchführung ver-
schaffte sich das Projektteam gemeinsam 
einen Überblick über aktuelle Arbeitswei-
sen, über die Gesamtheit aller anfallenden 
Schriftstücke im Bereich der Schüler- und 
Lehrgangsverwaltung und über Strukturen 
der gegenwärtigen Dokumentablage. 

Schnell stellte sich heraus, dass sowohl 
eine digitale Schülerakte zur zentralen Vor-
haltung der Schülerstammdaten sowie eine 
digitale Lehrgangsakte zur übersichtlichen 
Verwaltung der verschiedenartigen Lehr-
gangsdokumente benötigt wird. Da Schü-
lerinnen und Schüler der FRB in der Regel 
mehrere Lehrgänge und Kurse besuchen, 
war es notwendig, dass eine Schülerin bzw. 
ein Schüler mehreren Kursen zugeordnet 
werden kann. Die Lehrgangsanmeldung 
wurde als verknüpfendes Dokument zwi-
schen den zwei eAkten im DMS festgelegt. 

Um im Arbeitsalltag den Ablageaufwand 
für die Mitarbeitern zu minimieren, wur-
den die Lehrgangsanmeldungen, die von 
den anmeldenden Dienststellen bzw. den 
Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilneh-
mer ausgefüllt wurden, nach Zusage im 
Rahmen eines Workflows durch die FRB 
direkt in der dafür vorgesehenen Doku-
mentart abgelegt. Aus den im d.3 gespei-
cherten Lehrgangsanmeldungen kann ein 
Großteil der Schülerstammdaten sowie die 
notwendigen Informationen zum Lehrgang 
ausgelesen und so Teilnehmerlisten erstellt 
werden. 

Der Echtbetrieb der digitalen Schüler- und 
Lehrgangsakten konnte nach einer zweimo-
natigen Testphase im Juli 2020 aufgenom-
men werden, sodass das Ausbildungsjahr 
2020/2021 in den eAkten im DMS vorbe-
reitet werden konnte. Im Jahr 2021 wurden 
bereits rund 1.000 Lehrgangsanmeldun-
gen automatisiert im d.3 abgelegt. Nach 
dem Go-live konnten die von der FRB ge-
wünschten Änderungen wie die standar-
disierte Ablage einer Haftungsausschluss-
erklärung und einer Datenschutzerklärung 
ebenfalls in 2021 umgesetzt werden und 
so die Nutzungsmöglichkeiten der eAkten 

verbessern. Die bereits abgeschlossenen 
Lehrgangsakten aus den Jahren 2014 bis 
2019 konnten von der Scannerabteilung der 
Stadt Bocholt als Bestandsdokumente dem 
DMS zugeführt werden, sodass der voll-
ständige Dokumentenbestand zur Schüler- 
und Lehrgangsverwaltung digital im d.3 zur 
Verfügung steht. 

Neben der Schüler- und Lehrgangsakte 
bedurfte es der Erstellung einer Abrech-
nungsakte für die Dozenten (intern/extern), 
Lehrgangs- und Krankenhausabrechnun-
gen (Praxiseinsätze), die sogenannte Schü-
lerabrechnungsakte. Diese vervollständigt 
die Schüler- und Lehrgangsverwaltung um 
die zentrale Abrechnung.

Ergänzend zu den digitalen Schüler- und 
Lehrgangsakten ist im weiteren Verlauf 
der digitalen Transformation der FRB im 
Jahr 2021 eine umfangreiche und dennoch 
einfach zu bedienende Software zur Un-
terrichtsplanung durch die Zusammenar-
beit mit der Firma M3 Software Solutions 
entstanden. Der Schulplaner Corbos un-
terstützt die Mitarbeiter bei der Unter-
richtsplanung, kann hierzu unter anderem 
Schüler und Dozent verwalten und Kurse 
nach individuellen Modellen vollkommen 
automatisch generieren. Dozent und Räu-
me werden so nicht mehr doppelt verplant 
und Kursstunden ohne Dozenten sofort er-
sichtlich. 

Fortsetzung auf Seite 9

Die Digitalisierung ist nicht nur im Einsatz wich-
tig, sondern auch in der Ausbildung. Die Feu-
erwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt 
(FRB) zeigt einen Weg, wie es gehen kann.

Foto: BS/Feuerwehr Bocholt
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DRK: Hasselfeldt wiedergewählt 

Gerda Hasselfeldt wurde im Amt der Präsi-
dentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für 
weitere vier Jahre bestätigt. Sie hat das Amt 
seit 2017 inne.

Foto: BS/Henning Schacht/DRK

Fortsetzung von Seite 8

Corbos erzeugt auch Dokumente wie bei-
spielsweise die Lehrgangsanmeldung, die 
über ein ergänzendes Modul an die Doku-
mentenverwaltung d.3 zur revisionssiche-
ren Aufbewahrung übergeben wird. Durch 
eine enge Zusammenarbeit des Projekt-
teams und der Firma M3 Software Solutions 
entstand ein automatisierter Austausch der 
entsprechenden Stammdaten, Stammda-

tenänderungen und Lehrgangsanmeldun-
gen zwischen Corbos und den digitalen 
Schüler- und Lehrgangsakten und bringt 
den Mitarbeiter der FRB so eine enorme 
Zeitersparnis und Sicherheit bei der Kurs-
planung. Corbos läuft als Web-Applikation 
im Browser und wird durch die Stadt Bo-
cholt gehostet, so dass personenbezogene 
Daten in den Händen der Feuerwehr- und 
Rettungsdienstakademie Bocholt verblei-
ben. Die FRB arbeitet im Bereich der Schü-

ler- und Lehrgangsverwaltung bereits digi-
tal. Weitere Digitalisierungsvorhaben wie 
aktuell das digitale Berichtsheft für die Prü-
fungszulassung werden aufgrund der ho-
hen Transformationsbereitschaft der FRB 
zeitnah angegangen und umgesetzt.

*Jenny Siemen ist Projektmitarbeiterin im 
Projektteam DMS/Digitale Transformation. 

(BS) Gerda Hasselfeldt wurde als Präsiden-
ten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für 
weitere vier Jahre wiedergewählt. Auf der 
70. Ordentlichen Bundesversammlung des 
DRK stimmten die Delegierten einstimmig 
für Hasselfeldt. 

"Ich werde auch in Zukunft alles daranset-
zen, dass das Ehrenamt in unserer Gesell-
schaft einen größeren Stellenwert erhält. 
Die Corona-Pandemie und die Flutkatast-
rophe im Sommer haben gezeigt, dass der 
Einsatz von ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern in Deutschland unverzichtbar 
ist. Dieses Engagement verdient unseren al-
lergrößten Respekt", erklärte die 71-Jährige 
auf der Versammlung. Sie ist seit Dezember 
2017 ehrenamtliche Präsidentin des DRK. 
Zuvor war sie u. a. Bundesministerin für 

Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
(1989 bis 1991) und Bundesministerin für 
Gesundheit (1991 bis 1992).

Neben der Präsidentenwahl wurden auf 
der Versammlung Dr. Volkmar Schön als 
DRK-Vizepräsident, Dr. Norbert C. Emme-
rich als Bundesschatzmeister, Martin Bul-
lermann als Bundesbereitschaftsleiter, An-
dreas Paatz als Bundesleiter Wasserwacht 
und Prof. Dr. Volker Lischke als Vertreter 
der Bergwacht im jeweiligen Amt bestätigt. 
Neu im Amt sind Ulrike Würth als DRK-Vize-
präsidentin, Marcel Bösel als Bundesleiter 
Jugendrotkreuz, Prof. Dr. Bernd W. Böttiger 
als Bundesarzt und Dr. Dieter Weingärtner 
als Bundeskonventionsbeauftragter. Hans 
Hartmann, Präsident des DRK-Landesver-
bandes Niedersachsen, vertritt als Vorsit-

zender des DRK-Präsidialrates künftig die 
Mitgliedsverbände im DRK.

(BS) Die Delegiertenversammlung der 
Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) hat Volker 
Bescht zum Präsidenten gewählt. Er tritt da-
mit die Nachfolge von Dr. h.c. Frank-Jürgen 
Weise an. Das ehrenamtliche Präsidenten-
amt ist auf vier Jahre begrenzt. 

Bescht ist Jahrgang 1951 und stammt aus 
Bad Bevensen in der Lüneburger Heide. Der 
neue JUH-Präsident trat 1972 in die Bun-
deswehr ein und verfolgte die Offizierslauf-
bahn. Dabei hatte er mehrere Funktionen in 
der Truppe und auf der Stabsebene, u. a. im 
NATO-Hauptquartier in Brüssel, im Bundes-
ministerium der Verteidigung (BMVg) und 
im Auswärtigen Amt (AA), inne. In seiner 
letzten Verwendung war Bescht Komman-

deur der Luftbrigaden 31 und 26 in Olden-
burg und Saarlouis, der Luftlande- und Luft-
transportschule in Altenstadt/Schongau 
und stellvertretender Divisionskomman-
deur bei der Division Spezielle Operationen. 
Nach seiner Dienstzeit war er bis 2019 für 
die Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) in Kabul tätig. Bescht ge-
hört dem Johanniterorden seit 1999 an. Er 
ist verheiratet und hat drei Kinder.

In weiteren Wahlen wurde Annette Fenge, 
die seit 2013 Vizepräsidentin der JUH ist, 
im Amt bestätigt und Prof. Simon Little neu 
zum Vizepräsidenten gewählt. Er ist Lan-
desarzt des JUH-Landesverbandes Hessen/
Rheinland-Pfalz/Saar.

Volker Bescht ist neuer JUH-Präsident

Volker Bescht wurde zum Präsidenten der Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe (JUH) gewählt.

Foto: BS/Johanniter/Schoelzel
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Welche Erkenntnisse gewinnen wir zum Thema Ehrenamt?

(BS) Bei einer akuter Gefahrenlage sind die 
Deutschen spontan bereit Hilfe zu leisten. 
Diese Erkenntnis wurde bei der jüngsten 
Flutkatastrophe deutlich. Dieser ehrenamt-
liche Einsatz setzte ein Zeichen der Soli-
darität und Ermutigung in einer Zeit der 
Hoffnungslosigkeit für Betroffene. Welche 
weiteren Erkenntnisse werden zum Thema 
Ehrenamt gewonnen?

Der Malteser Ehrenamtsmonitor misst 
den Puls der Gesellschaft beim Thema eh-
renamtliches Engagement. Dabei ermittelt 
das Befragungsinstitut YouGov dreimal 
jährlich im Auftrag des Malteser Hilfsdiens-
tes (MHD) durch Kurzumfragen die Sicht 
der Bevölkerung auf wichtige gesellschaft-
liche Fragen zum Thema Ehrenamt. Beim 
ersten Ehrenamtsmonitor geht es um das 
“Ehrenamt in Krisen und Katastrophen”. Die 
Malteser wollen vor dem Hintergrund von 
Corona-Pandemie und Flutkatastrophe von 
den Menschen in Deutschland wissen, wie 

sehr krisenhafte Herausforderungen das Si-
cherheitsgefühl beeinträchtigen.

Mehr Aufklärungsarbeit durch Staat und 
Hilfsorganisation leisten

Bei der Befragung stimmten 40 Prozent 
der Aussage zu, dass staatliche Institutio-
nen zum Schutz der Bevölkerung in Krisen 
und Katastrophenzeiten mehr tun sollten. 
Ehrenamtliche Organisationen spielen ak-
tuell eine sehr große Rolle. 

Das liegt daran, dass das staatliche Han-
deln und ehrenamtlicher Katastrophen-
schutz keine Gegensätze seien. Denn Hilfs-
organisationen agieren in Krisenzeiten als 
Helfer des Staates, was jedoch so in der 
Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird. 
Hier müssen Staat und Hilfsorganisationen 
Aufklärungsarbeit leisten und die Aufgaben 
dieser Organisationen deutlicher positio-
nieren. Diese erste Lehre zogen die Ver-
antwortlichen des MHD aus der Umfrage. 

Eine weitere Erkenntnis der Befragung 
ist, dass die Menschen in Deutschland die 
Leistung von Hilfsorganisationen wie dem 
MHD erkennen. In diesem Fall zeigen vie-
le eine spontane Hilfsbereitschaft in einer 
akuten Gefahrenlage. Denn die aktuellen 
Krisen haben die Bedeutung der Reserven 
der Hilfsorganisationen im Notfall bewie-
sen. Bei den Befragten erklärten sich jedoch 
wenige Menschen dazu bereit, sich selbst 
regelmäßig zu engagieren. Hier sei es wich-
tig, Wege zu finden, um den Einstieg in ein 
regelmäßiges ehrenamtliches Engagement 
zu erleichtern.

Anders sieht es mit dem Selbstschutz aus. 
Die Befragten äußerten den Wunsch, sich 
selbst besser schützen zu können. An Erste-
Hilfe-Kursen des MHD nehmen jährlich fast 
400.000 Menschen teil. Diese bieten einen 
wichtigen Einstieg zur Selbsthilfe, welche 
eine der wesentlichen Säulen der Arbeit des 
MHD bildet.

(BS) Man hofft, sie nie zu brauchen, und 
ist gleichzeitig beruhigt, sie zu haben, wenn 
man sie braucht: Die Feuerwehr. Die Frei-
willigen Feuerwehren sind eine Stütze der 
Gesellschaft und werden ehrenamtlich ge-
tragen. Daher sind sie nun auch Thema in 
der Forschung: Das bayerische Innenminis-
terium hat Prof. Dr. Doris Rosenkranz von 
der Fakultät Sozialwissenschaften der Tech-
nischen Universität (TU) Nürnberg mit dem 

Projekt “Engagement & Freiwillige Feuer-
wehr” beauftragt, Handlungsempfehlun-
gen zur Daseinsvorsorge zu erarbeiten.

Das Innenministerium in München startet 
mit der TU Nürnberg ein Forschungsprojekt 
mit dem Ziel, Mitglieder für den Feuer-
wehrdienst zu überzeugen. Denn neue Mit-
glieder für die bayerischen Feuerwehren 
zu gewinnen und sie auch langfristig zu 
binden, sei eine große Herausforderung, da 

sich die Altersstrukturen und gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen zunehmend 
verändern. Mit dem Projekt soll auch der 
Frage nachgegangen werden, wie man be-
stimmte Zielgruppen wie Frauen und Men-
schen mit Migrationshintergrund besser 
einbinden und für ein Ehrenamt bei der 
Feuerwehr begeistern kann. Das Koopera-
tionsprojekt wird zwei Jahre laufen und mit 
rund 207.000 Euro unterstützt.

Wie können ehrenamtliche Feuerwehrkräfte gewonnen werden?
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Mehr unter: www.neuestadt.org

15.12.2021, 14.00 – 15.30 Uhr

Zukunft – Stadt und Region
Die neue Veranstaltungsplattform 
des Behörden Spiegel

Wiederaufbau nach Jahrhundertflut 
Fachkräfte- und Rohstoffmangel 
erschweren Bauarbeiten 

https://neuestadt.org/events/jahrhundertflut/
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Strategie des Bundes erforderlich

(BS) Die Quantität und Qualität von Kri-
sen wird aller Voraussicht nach in Zukunft 
weiter deutlich zunehmen. Deshalb kommt 
der Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der 
öffentlichen Verwaltung und einem besse-
ren Schadensmanagement entscheidende 
Bedeutung zu. Hier sind alle Akteure gefor-
dert, auch der Bund. Von ihm wird unter 
anderem eine Resilienzstrategie erwartet.

Sie verlangt Christian Kromberg, Beige-
ordneter der Stadt Essen für den Geschäfts-
bereich für Allgemeine Verwaltung, Recht 
und öffentliche Sicherheit und Ordnung. 
Ihm zufolge müsse die Bevölkerung für Kri-
sensituationen sensibilisiert werden. Au-
ßerdem komme es darauf an, die Koope-
ration zwischen Kommunen, Ländern und 
Bund zu verstärken und die Kompetenzen 
des Bundesamts für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK) zu erweitern.

Ebenfalls wichtig ist die Cyber-Resilienz 
von Behörden und Unternehmen. Katha-
rina Geutebrück, Managing Director der 
Geutebrück GmbH, ärgert sich hauptsäch-
lich über die fehlende Souveränität und 
die Abhängigkeit von ausländischen Anbie-
tern in Bezug auf Sicherheitstechnik. Ih-
rer Meinung nach kann die Resilienz eines 
Unternehmens oder einer Behörde durch 
visionäres Vordenken und Vorsorge ge-
steigert werden. Ihr stimmt auch Prof. Dr. 
Frank Gillert von der Technischen Hoch-
schule Wildau zu. "Es ist schlimm und es 
wird schlimmer", so Gillert. Das Konzept der 
Sicherheit sei ein "Dino", der ausgestorben 

sei. "Es ist keine Frage ob, sondern wann et-
was passieren wird", so Gillert weiter. Es sei 
wichtig, dass im Krisenfall kein Aktionismus 
aufkomme, sondern kontinuierlich an Lö-
sungen gearbeitet werde, vor allem durch 
visionäres Vordenken.

Auch zum Thema Pandemie ist Ähnliches 
zu hören. "SARS-CoV-2 wird nicht die letzte 
Pandemie bleiben. Also müssen wir uns fra-
gen, wie wir uns richtig schützen. Da die Art 
der nächsten Pandemie nicht bekannt ist, 
brauchen wir Wege, uns allgemein darauf 
vorzubereiten", so Prof. Dr. Mirko Trilling 
vom Universitätsklinikum Essen. Gerade 
Kritische Infrastrukturen (KRITIS) ließen 
sich durch eine gute Vorbereitung schüt-
zen, etwa durch eine gute Vorratshaltung, 
Katastrophenübungen und Kooperationen 
der wesentlichen Stellen. 

Ebenso forderte Trilling ein besseres, al-
so smartes, Meldewesen, um der Dynamik 
von Infektionskrankheiten professionell zu 
begegnen.

Christian Kromberg fordert eine einheitli-
che Resilienzstrategie.

Foto: BS/Adrian Bedoy

(BS) Der neu eingerichtete Ausschuss für 
Bevölkerungsschutz des Landkreistag NRW 
(LKT NRW) hat mit seiner Arbeit begonnen. 
Dies ist eine Reaktion auf die Flutkatast-
rophe im Juli in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz. Arbeitsschwerpunkt des 
Ausschusses ist die Aufstellung des Bevöl-
kerungsschutzes in den Kreisen. Das The-
ma Bevölkerungsschutz wurde bislang in 
einer Arbeitsgemeinschaft diskutiert. Auf 
der konstituierenden Sitzung im Kreis Stein-
furt wurde Dr. Martin Sommer (parteilos), 
Landrat des Kreises Steinfurt, einstimmig 
zum Vorsitzenden gewählt. Auf der glei-
chen Sitzung wurde beschlossen, vier Ar-
beitsgruppen zu den Themen Leitstellen, 
Rettungsdienst, Katastrophenschutz und 
Brandschutz einzurichten. "Wir werden in 
Zukunft immer öfter mit Unwetterereignis-
sen rechnen müssen. Umso wichtiger ist es, 
vorzusorgen und jetzt den Katastrophen-
schutz für die neuen Heraus-forderungen 
zu stärken", erklärte Sommer.

Der Landkreistag NRW richtete nach der 
Flut den Ausschuss für Bevölkerungsschutz 
ein.                                                                      Foto: BS/Proll

Ausschuss startet

Dienstag, 30. November 2021, 10:30 – 12:00 Uhr

Krise, Klima, Know-how 
Wie Sie Ihren Rechenzentrumsbetrieb  
wetterfest machen
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Dr. Markus Pleier 
Field CTO EMEA,  
Nutanix

Thomas Stasch* 
Leiter Facharbeitsgruppe Informations
sicherheit, Bundesarbeitsgemeinschaft der 
kommunalen IT-Dienstleister e. V. (VITAKO) 

Pamela Knoch 
Managing Consultant, 
Kramer & Crew

Lars Friedrichs 
Lead Expert RzVerbund,  
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https://www.digitaler-staat.online/programm/#30112021kriseklima
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