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Anfang des Jahres hinterlässt ein entgleis-
ter Waggon eine Schneise der Verwüs-
tung und legt den Hauptbahnhof lahm. Im
September verunglückt unmittelbar vor
den Bahnsteigen ein Zug. Bei einemUnfall
im Postamt an der Domsheide entwickeln
sichgiftigeDämpfe unddringen in eine be-
nachbarte Schule. . . Bei allen drei Vorfäl-
len wurde niemand ernsthaft verletzt.
Aber was wäre gewesen, wenn das pas-
siert wäre?Wir haben nachgefragt:Wie ist
Bremen auf Katastrophen vorbereitet?

VON RALF MICHEL

Bremen.Die Zuständigkeit bei einer Katas-
trophe im Land Bremen ist klar geregelt:
Oberster Katastrophenschützer ist der In-
nensenator, derzeit also Ulrich Mäurer. Er
würde im Katastrophenfall einen Krisen-
stab im Gebäude der Feuer- und Rettungs-
wache 1 in Bremen-Mitte zusammenzie-
hen und von dort aus die Rettungsmaßnah-
men koordinieren, erklärt Joachim Marks,
Sachbearbeiter für den Bereich Katastro-
phenschutz in der Innenbehörde.
Weniger klar ist dagegen, was eigentlich

eine Katastrophe ist. Ein Ereignis, das Le-
ben, Gesundheit, die Umwelt, erhebliche
Sachwerte oder die lebenswichtige Versor-
gung der Bevölkerung so sehr gefährdet,
dass alle zuständigen Behörden und Ret-
tungsdienste unter zentraler Leitung zu-
sammengezogen werden müssten, heißt es
hierzu wortreich, aber schwammig seitens
der Innenbehörde.
Joachim Marks hält ohnehin wenig von

diesem Begriff. Der werde viel zu inflatio-
när verwendet. „Wenn jemandem mal der
Keller vollläuft, ist das gleich eine Katastro-
phe.“ Aus der Sicht der Betroffenen sei das
vielleicht nachvollziehbar. Doch für die
Verwaltung handele es sich lediglich um
Schadenslagen oder, wenn es ganz dicke
kommt, um Großschadenslagen.
Ähnlich nüchtern umschreibt

es Michael Richartz, Chef der
Feuerwehr- und Rettungsleit-
stelle, in der bei Unglücken al-
ler Art die Fäden zusammenlau-
fen. „Es mag komisch klingen,
aber für uns ist eine Katastro-
phe per se erstmal ein Verwal-
tungsakt.“
Wozu nicht zuletzt die Frage

derZuständigkeit gehört: In Bre-
men gilt das Ressortprinzip –
verantwortlich ist zunächst je-
weils die Behörde, in deren Be-
reich das Unglück fällt. Dafür
hat jedes Ressort einen eige-
nem Krisenstab und eigene Notfallpläne,
erläutert Marks. Bei Hochwasser sei zum
Beispiel das Umweltressort zuständig, bei
Viruserkrankungen wie der Vogelgrippe
das Gesundheitsressort. „Jeder arbeitet
das zunächst in seinem Haus ab.“
Deshalb gebe es auch nicht den
einen Notfallplan in der Schub-
lade, sondern viele Pläne in ver-
schiedenen Schubladen. „Katas-
trophenschutz besteht nicht sepa-
rat, sondern ist eingebunden in die
Bekämpfung der üblichen Scha-
densfälle.“
DasGleiche gelte für Fahrzeuge

und Ausrüstung. „Auch das ist al-
les in den normalen Rettungs-
dienst integriert“, erläutertMarks.
Der Bund statte Feuerwehren und
Sanitätsorganisationen zwar mit

Fahrzeugen und Gerät eigens zum Katas-
trophenschutz aus. „Aber diewerdennatür-
lich nicht weggeschlossen, sondern kom-

men im Alltag zum Einsatz.“
Zentrale Lagermit Lebensmit-

teln, Medikamenten oder Hilfs-
gütern wie Zelten, Betten oder
Decken gebe es nicht. Bei Le-
bensmitteln habe man Discoun-
ter als Ansprechpartner vor Ort.
Deren Großlager reichten aus.
Für Medikamente gebe es die
Großapotheke im Klinikum
Mitte, und mit Zelten, Decken
und Betten seien die Fahrzeuge
des Katastrophenschutzes oder
die Hilfsorganisationen wie
Technisches Hilfswerk oder Ro-
tes Kreuz ausgestattet.

Mit spektakulären Katastrophenszena-
rios à la Hollywood habe all dies nichts zu
tun, wird Marks nicht müde zu betonen.
Das Ganze folge vielmehr einem simplen
Prinzip. „Genau schauen, was passiert ist,

dann die zuständigen Hilfskräfte
nach vorgegebenen Plänen in
Gang setzen.“
Das gilt auch für den Bereich

der Bahn, die wie der Flughafen in
die Zuständigkeit der Bundespoli-
zei fällt. „Wir räumen, evakuieren,
halten Wege frei, leisten erste
Hilfe und unterstützen die Ret-
tungskräfte“, sagt Holger Ju-
rezko, Sprecher der Bundespoli-
zei. „Für all dies gibt es Rollen-
pläne, die bei uns von Anfang an
zur Ausbildung gehören.“ Im Ka-
tastrophenfall habe die Stadt, also

der Innensenator, den Hut auf. „Wir wären
dann Teil eines Sicherheitsverbandes.“
Wann in Bremen das letzteMal von einer

Katastrophe gesprochen wurde, können
weder Marks noch Richartz sagen. „Viel-
leicht bei der Sturmflut 1962.“Auchdie Bei-
spiele für Großschadensereignisse liegen

lange zurück: Die Mehlstaubexplosion in
der Rolandmühle 1979 oder die Gasexplo-
sion im Geschwornenweg im November
2000. Das Wort Katastrophe kommt den
Fachleuten aber auch hier nicht über die
Lippen. Richartz: „Auch das waren lokal
sehr eingegrenzte Schadenslagen.“

Die letzte Großschadenslage in Bremen liegt 13 Jahre zurück: Am 20. November 2000 zerstörte eine Gasexplosion ein Wohnhaus im Geschwornen-
weg. Zwölf Menschen starben bei dem Unglück, 84 Stunden dauerte der Einsatz, mehr als 300 Rettungskräfte waren daran beteiligt. FOTOS: KOCH

Bremen (mic). Ende August verurteilte das
Amtsgericht Bremen eine Altenpflegerin
wegen Körperverletzung zu einer Geld-
strafe. Die Frau hatte in einem Bremer Pfle-
geheim eine 84-jährige Bewohnerin miss-
handelt. Nun geht der Prozess in die
nächste Runde: Die Staatsanwaltschaft hat
Berufung gegen das Urteil eingelegt. Sie
will eine härtere Strafe, so gesternGerichts-
sprecherin Katrin Gellinger.

Behörden und Rettungsdienste in Bremen vermit-
teln beim Thema Katastrophenschutz den Ein-
druck, auf alle denkbaren Szenarien gut vorberei-
tet zu sein. Ralf Michel hat hierzu den Katastro-
phenforscher Martin Voss befragt.

Wie ist es generell um den Katastrophen-
schutz in Deutschland bestellt?
Martin Voss: Insgesamt sind wir noch
super aufgestellt und können uns gerade
im internationalen Vergleich gut sehen las-
sen. Herausragend ist bei uns das ehren-
amtliche Engagement, zum Beispiel bei
Hochwassereinsätzen. Wenn freiwillige
Helfer gebraucht werden, sind sie in Mas-
sen da. An Limits kommen wir, wenn die
normale Skala überschritten wird, wenn
zum Beispiel mehrere Sachen in Kombina-
tion passieren – etwa eine Sturmflut und
ein Kälteeinbruch zugleich. Da sind Behör-
den und Einsatzkräfte schnell überfordert.
Das ist paradox: Die Bevölkerung ist beru-
higt, weil sie denkt, dass wir ja gerade für
den schlimmsten Fall den Katastrophen-
schutz haben. Die extremen, besonders sel-
tenen Szenarien sind das, wovor wir uns
fürchten sollten.

Sie sprechen von „noch“ gut aufgestellt?
Zum einen leben wir in Zeiten verknappter
Haushalte; da ist weniger Geld für den Ka-
tastrophenschutz da. Vor allem, wenn das
letzte Ereignis lange zurückliegt. Zum an-
deren ist da der demografische Wandel:
Die Leute haben weniger Zeit für freiwilli-

ges Engagement. Sie können sich das ein-
fach nicht mehr leisten. Organisationen
wie das Technische Hilfswerk oder das
Rote Kreuz merken schon schmerzlich,
dass das Potenzial hier dünner wird. Zu-
gleich ist die Wehrpflicht bei der Bundes-
wehr weggefallen. Von allen Seiten wer-
den die Ressourcen knapper. Wie groß die
Lücken sind, merkt man aber erst bei
einem Ereignis.

Was ist mit Unglücken, die offiziell unter-
halb von Katastrophen angesiedelt wer-
den, wie zum Beispiel ein Gefahrgutunfall
mitten in der Stadt?
Da greifen die Routinen der regulären Ein-
satzkräfte; da sind wir wirklich gut. Aller-
dings gibt es in Deutschland kein flächen-
deckendes Kataster für den Transport von
Gefahrgütern. Das machen die Behörden
unter sich aus; dieBevölkerung ist nicht ein-
gebunden. Das ist eine Schwachstelle; hier
könnteman viel transparenter sein. Die Be-
hörden sagen, dass das nur für Unruhe sor-
gen würde, aber dieses Argument kann
man aus sozialwissenschaftlicher Sicht
auch umdrehen. Erst wenn man klar sagt,
was los ist, sorgt das für Ruhe in der Bevöl-
kerung.

Staatsanwaltschaft
will härtere Strafe

Joachim Marks aus
der Innenbehörde.

„Wie groß die Lücken sind,
merkt man erst beim Ereignis“

Katastrophenforscher: Bremen ist gut aufgestellt

Pläne für jeden Notfall
Katastrophenschutz in Bremen ist in die tägliche Bekämpfung von Unfällen eingebunden

Faruk und Lisa lernen sich in der Nord-
westbahn kennen. Zwischen Vege-
sack und Bremen kommen sie ins Ge-

spräch. „Kennst du dich zufällig in Istan-
bul aus?“, fragt Lisa irgendwann. Faruk ge-
rät prompt ins Schwärmen. Er empfiehlt
die Hagia Sophia, den Topkapi Palast, die
BlaueMoschee, den Galata-Turm, den gro-
ßen Basar, eine Schiffstour auf dem Bospo-
rus und frische Sesamringe mit Tee. „Und
was machst du in den Ferien?“, will Lisa
wissen. Faruk strahlt sie an: „Ich fahre
eineWoche nach Spiekeroog.“

Scannen Sie das
Bild oben, und

hören Sie sich ein
Audio zu dem

Thema an. Die An-
leitung finden Sie

auf Seite 1.

Stil ist das richtige Weglassen
von Unwichtigem.

ANSELM FEUERBACH (1829–1880)

TACH AUCH

Fernweh
VON IMKE MOLKEWEHRUM

Zur Person: Martin Voss, 41, ist Professor für
Katastrophenforschung. Er leitet die Katastro-
phenforschungsstelle an der Freien Universität
Berlin.
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