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Bundespräsident Steinmeier besucht Bundesamt
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
sowie das Technische Hilfswerk 

Gegründet 2004 aufgrund der Ereignisse vom 11.
September 2001 und des Elbehochwassers 2002 ist
das BBK das zentrale Kompetenzzentrum im
Bevölkerungsschutz in Deutschland. Frank-Walter
Steinmeier war an diesem Gründungsprozess als
damaliger Chef des Bundeskanzleramts unmittelbar
beteiligt.

Lagezentrum BBK: Lage Stromausfall führt zu
Chemiegefahr

In Bonn-Lengsdorf empfing ihn BBK-Präsident
Christoph Unger. Im Anschluss bekam der
Bundespräsident anhand eines fiktiven
Krisenszenarios einen Einblick in die Arbeit der

knapp über 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des BBK.

Dabei erlebte er zunächst im gemeinsamen Melde-
und Lagezentrum von Bund und Ländern (GMLZ)
eine Lagebeschreibung dieses Krisenszenarios.
Vorgestellt wurde ein großflächiger Stromausfall mit
Folge eines Störfalls in einem chemieverarbeitenden
Betrieb. Im GMLZ werden in echten Krisenereignissen
unter anderem Lagebilder und -analysen erstellt
sowie Engpassressourcen vermittelt.

Bevor im Innenhof der Liegenschaft an dieses
Szenario angeknüpft wurde, nahm sich der
Bundespräsident Zeit mit Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern über die täglichen Herausforderungen
im Bevölkerungsschutz auszutauschen, trug sich in
das Gästebuch ein und sprach seine Glückwünsche
aus: "„Glückwunsch an das Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. 15 Jahre
gibt es dieses Amt jetzt. Ich kann mich noch in ande-
rer Zuständigkeit als Chef des Kanzleramts erinnern,
als in Folge Katastrophen größeren Ausmaßes in
Deutschland dieses Amt auf den Weg gebracht wor-
den ist. Und es hat in diesen 15 Jahren eine gute
Entwicklung genommen“".

BBK Dynamische Vorführung Brand und Verletzte in
Chemiefabrik

In Anknüpfung an die im GMLZ vorgestellte Lage
ging es im Anschluss in den Innenhof. Dort wurde
Steinmeier eine Vorstellung von verschiedenen Teilen
der Bundesausstattung im Bereich der chemischen,
biologischen, radiologischen und nuklearen (CBRN)
Gefahren präsentiert.

Der Bundespräsident informiert sich am Bonner Hauptsitz zum
Behörden-Jubiläum des BBK über breites Aufgabenspektrum
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte am 16. Mai 2019 das Bundesamt für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn. Er informierte sich über die Aufgaben der seit 15-Jahren bestehenden
Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Inneres, Bau und Heimat.
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So fuhren ein Löschfahrzeug Katastrophenschutz (LF-
KatS), ein CBRN-Erkundungswagen und ein Einsatz-
leitwagen der Analytischen-Task-Force (ATF) vor.
Expertinnen und Experten stellten einen Ausschnitt
einer Lagebearbeitung dar und nahmen unter

Schutzkleidung Proben und Messungen vor.
Das BBK ergänzt im Zuge der ergänzenden Aus-
stattung des Bundes in den Aufgabenbereichen
Brandschutz, Betreuung, CBRN-Schutz und Sanitäts-
wesen die Ausstattung der Katastrophenschutz-

einheiten der Länder. Das BBK hat in Deutschland an
bisher acht Standorten die so genannte Analytische
Task Force CRN (ATF CRN) eingerichtet. Sie misst dem
Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von
Gefahren durch radioaktive, biologische oder chemi-
sche Stoffe (allgemein als CBRN-Gefahren bezeich-
net) eine hohe Bedeutung zu. Die ATF CRN besteht
aus besonders für die Bewältigung von CBRN-Lagen
ausgebildeten Einsatzkräften und spezieller Mess-
technik. (Bilder unten links) Nach dieser Darstellung
informierte sich der Bundespräsident über die Aus-
bildung und Schulungen im Bevölkerungsschutz.
Hierfür betreibt das BBK mit der Akademie für
Krisenmanagement, Notfallvorsorge und Zivilschutz
eine eigene Ausbildungseinrichtung.

„Deutsch-tunesisches Zivilschutzzusammenarbeit“

Zum Abschluss erfuhr Steinmeier noch etwas über die
Entwicklungen der internationalen Projekte des
Bundesamtes. Gezeigt wurde dabei der Aufbau einer
Waldbrand- Katstrophenschutzorganisation in
Tunesien unter besonderer Berücksichtigung der
Lieferung von Pick-up Fahrzeugen mit Modulen für
den. Waldbrand-/Einsatz. Viele der heute bestehen-
den Kooperationen, etwa die erfolgreiche deutsch-
tunesische Zivilschutzzusammenarbeit, gehen auf die
Zeit Steinmeiers als Außenminister zurück. Zur guten
internationalen Vernetzung des BBK hat er also auch
beigetragen.

BBK-Präsident Unger bedankte sich für den Besuch
und überreichte neben dem frisch erschienenen
Jahresbericht noch ein kleines Gastgeschenk in Form
eines symbolischen Notfall-Rucksacks, den jede
Bürgerin und jeder Bürger zuhause haben sollte.

Weiter Infos www.bbk.bund.de

Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um neuwertige Pick-ups, die dank
ihrer Spezialanfertigung mit sogenannten Slip-on Units ausgestattet sind.
Diese Aufbauten führen einen 450 Liter Wassertank sowie eine große
Zahl von Gerätschaften und Schutzausrüstungen mit sich und können je
nach Bedarf vom Pick-up abgenommen und ausgetauscht werden.
Während der Waldbrandsaison sind die Pick-ups dank ihrer Wendigkeit
schnell am Einsatzort und können mit geringen Mengen Wasser helfen
eine großflächige Ausbreitung des Brandes zu verhindern.
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THW-Präsident Albrecht Broemme würdigte den Ein-
satz der knapp 80.000 Ehrenamtlichen: „Der Jahres-
bericht zeigt, dass das THW auch in 2018 viel zu tun
hatte. Schwerpunkte waren Unwetter und Vegeta-
tionsbrände.“ Besonders der mehr als drei Wochen
dauernde THW-Einsatz beim Großbrand auf dem Bun-
deswehrgelände in Meppen hatte als größter Einsatz
des Jahres viele Kräfte gebunden.

Anlässlich der Vorstellung des THW-Jahresberichts 2018
und des 15. Geburtstags des Bundesamts für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) präsentier-
ten die THW-Kräfte dem Bundespräsidenten einen Teil
ihrer Ausstattung – darunter auch eine Schmutzwasser-

großpumpe (Bild links unten). Mit einer solchen Pumpe
hatten Helferinnen und Helfer des THW in Meppen
Löschwasser über Strecken von insgesamt 18 Kilo-
metern transportiert. 

Darüber hinaus berichtete eine Laborantin ihm von
den Möglichkeiten der Wasseraufbereitung des THW
und von ihrem erst kürzlich beendeten Einsatz in
Mosambik. „Ich freue mich, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des THW zu treffen. Unsere Wege haben
sich immer wieder gekreuzt – in den Ortsverbänden,
aber natürlich auch im Ausland“, sagte Steinmeier.
Bei der Präsentation des Jahresberichts richtete THW-
Präsident Albrecht Broemme den Blick auch nach

vorne: „Mit dem Aufbau der neuen Fachgruppe
„Notversorgung und Notinstandsetzung“ stellen wir
eine Weiche für die Zukunft, weil wir mit vermehrten
Einsätzen auf diesem Gebiet rechnen“, sagte
Broemme. Außerdem erhalten die Ehrenamtlichen des
THW zukünftig noch mehr Unterstützung: Eine wichti-
ge Neuerung im Jahr 2018 waren die 2.000 Stellen für
Bundesfreiwilligendienstleistende, die das THW durch
einen Beschluss des Deutschen Bundestages zusätzlich
im THW einrichtet.

Abschließend wandte sich Frank-Walter Steinmeier
noch einmal an alle THW-Angehörigen: „Danke an alle
Ehren- und Hauptamtlichen, ohne die das THW in die-
ser Qualität nicht vorstellbar wäre. Danke auch an die
Arbeitgeber, die die Ehrenamtlichen freistellen. Sie alle
werden weiter gebraucht.“

Auch der WDR hatte in der WDR-Lokazeit berichtet:
https://www1.wdr.de/mediathek/av/video-bundesprae-
sident-steinmeier-beim-thw-100.html

Weiter Infos www.thw.de

Viel Einsatz während vieler Einsatzstunden: Bundespräsident nimmt
Jahresbericht 2018 des Technischen Hilfswerks (THW) entgegen
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in Bonn anlässlich der Vorstellung des THW-Jahresberichts
2018 für das Engagement der Ehrenamtlichen bedankt: „Das THW leistet hervorragende Arbeit in Katastro-
phengebieten und stellt etwa zerstörte Wasserversorgung wieder her. Danke an alle Ehren- und Hauptamt-
lichen, die für die Sicherheit der Menschen in Deutschland sorgen.“ Bei Einsätzen wie dem Torfbrand bei
Meppen und mehreren großflächigen Stromausfällen erbrachten die Einsatzkräfte des THW 2018 insgesamt
892.000 Einsatzstunden – über 200.000 Stunden mehr als im Vorjahr.

https://www1.wdr.de/mediathek/av/video-bundespraesident-steinmeier-beim-thw-100.html
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Der renommierte Politikwissenschaftler Prof. Dr.
Johannes Varwick moderiert und diskutiert mit hoch-
karätigen Experten zum Thema „Katastrophen und
Anschläge – wie gut sind wir vorbereitet?“ 

Brandschutz und Sicherheit ist ein komplexes System
sich gegenseitig bedingender Komponenten, die in ihrer
Gesamtheit sensibel zu betrachten und mit besonderem
Weitblick zu verbinden sind. Aus diesem Grund bedeu-
tet Brandschutz und Sicherheit eine stets neue
Herausforderung, welche mit uneingeschränkter

Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt zu
behandeln ist. Brandschutz und Sicherheit ist daher
nicht nur ein Verbund aus den ingenieurgemäßen
Methoden dieser Wissenschaft, sondern besteht natür-
lich auch aus Praxisnähe, dem jeweiligen menschlichen
Faktor und Wirtschaftlichkeit. Aufgabe und Zielsetzung
muss es sein, höchste Sicherheit nach bestem Wissen
und Gewissen verantwortungsvoll umzusetzen.

Das Zukunftsforum möchte Brandschutz- und Sicher-
heitsexperten sowie Technikinteressierte noch stärker

miteinander vernetzen, verbunden mit der theoreti-
schen und praktischen Präsentation von zukunftswei-
senden Technologien und Anwendungsverfahren.

Der Abend began mit einer herzlichen Empfangsrede
des Gastgebers Dipl.-Ing. Lothar Hügin, Geschäftsfüh-
render Direktor, Hügin Group International in der er ins-
besondere auf den Wandel der Sicherheitslage und -
technik hinwies, die neue Technologien erforderten. 

In seinem Grußwort stieg Regierungspräsident Dr.
Walter Lübcke vertiefend in die Problematik der neuen
Anforderungen der Sicherheitsbedürfnisse der
Einsatzkräfte aber auch der Bürger ein: „Wir brauchen
die Innovation!“ Das Feuerwehrumfeld habe sich verän-
dert, beispielhaft war hier die  Flüchtlingskrise von
2015, in die die Feuerwehren sehr stark eingebunden
waren und die dieser neuen Herausforderung jedoch
gerecht wurden. Eines haben die Feuerwehren und
Rettungskräfte gemeinsam: den Menschen helfen! „Wir
haben einen technischen Wandel und wir brauchen die-
sen Wandel“, so Lübcke weiter. Neue Technologien brin-
gen zwar neue Herausforderungen bieten aber auch
neue Chancen. 

Die Feuerwehren sind großteils Ehrenamtliche (Deutsch-
land hat ca. 1 Million freiwillige Feuerwehrleute), dazu
muss es neue Lösungen geben – denn die Belastung der
Ehrenamtlichen ist groß. Besonderen Dank richtete
Lübcke an die Familien, die die ehrenamtlichen
Mitglieder unterstützen. Aber die Feuerwehr ist aber
auch als soziales Element der Gesellschaft zu sehen.

Neue Technologien können die Ehrenamtler entlasten.
Die Zukunft wird uns aber vor größere Herausforde-
rungen stellen, z.B. wie letztes Jahr der Waldbrand mit
dehydrierten Menschen. Auch die bevorstehenden  kli-
matischen Veränderungen fordern die Feuerwehren. Die
Themenfelder werden immer umfangreicher und kom-
plizierter wie z.B. bei der Löschung von Gebäuden mit

Zukunftsforum für Brandschutz- und Sicherheitstechnologie
Das Zukunftsforum für Brandschutz- und Sicherheitstechnologie, 20./21.05.2019 in Kassel, richtet sich an
Brandschutz,- und Sicherheitsbehörden, Unternehmen und Interessierte. Die Sicherheitslage in der Welt ist
angespannter denn je und das Bedürfnis der Menschen nach Brandschutz und Sicherheit nimmt zu. Die
Besucher erlebten eine Fachtagung mit theoretischen Präsentationen und anschließender Liveshow am alten
Kasseler Flughafen mit neuartigen Technologien und Anwendungsverfahren.

Zukunftsforum Kassel
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Dämmung und Photovoltaikanlagen. Der Demogra-
fische Wandel schreitet vehement voran und es fehlen
vor allem junge Menschen im Nachwuchs. Hier kann
auch das Thema Digitalisierung eine Chance sein, junge
Menschen für die Feuerwehren zu gewinnen.

Es gibt ca. 100 Berufs-Feuerwehren bei 14.000 Gemein-
den, daher brauchen wir die Freiwilligen Feuerwehren
mehr denn je. Alte Werte müssen jedoch mit neuen
Technologien verbunden werden. Lübcke fordert: „Wir
müssen die Menschen einbinden!“ Zum Schluss zitierte
er den amerikanischen Computerpionier Alan Kay: „Die
Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man
sie selbst gestaltet.“

Internationale Sicherheitslage

In seiner Keynote ging Dr. Johannes Varwick
(Politikwissenschaftler, Lehrstuhlinhaber für
Internationale Beziehungen und europäische Politik an
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sowie
Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik) auf die
Internationale Sicherheitslage ein:  
„Es gibt eine neue internationale Unordnung mit
Chaospotential
- USA ziehen sich aus bestimmten Bereichen

(Ländern/Kontinenten/internationalen Verträgen bzw.
Organisationen) zurück,

- China formuliert seinen weltpolitische
Führungsanspruch,

- Russland denkt in neuen Kategorien, Räumen und
Einflusszonen.“

Wir leben in einer Zwischenzeit. Konfliktursachen sind
vielfältiger geworden: Terrorismus, Umweltzerstörung,
Belastbarkeit des Ökosystems. Auch das Maß an
Ungleichheit ist höchst konfliktträchtig - das ist eine
neue Herausforderung.

Kriege und Konflikte sind mittlerweile der Normalfall
und wir werden dazu nicht unberührt bleiben. Daraus
folgt, dass die Sicherheitslage vernetzt gedacht werden
muss. Es gibt mittlerweile ein Verschwimmen der
Grenzen zwischen Äußerer- und Innerer Sicherheit
1. Terrorismus ist ein Thema und die Nachwirkungen

hat die Dimension von Kriegsführung verändert
Deutschland ist bisher verschont geblieben, das ist ein
Wunder.

2. Hybride Kriegsführung kombiniert symetrische und
asymetrische Konflikte miteinander. Dadurch erfolgt
eine  Verwischung der Grenzen zwischen militäri-
schen und zivilen Zuständigkeiten. 

3. Ein neues Kapitel ist die Cyberkiegsführung. Bei
Cyberattacken ist oft nicht feststellbar, wer der
Verursacher ist. Die Bandbreite ist weit, vom Ein-
zeltäter im Keller bis hin zu Staaten. Zudem bedarf es
einer Neubewertung von Militär im Inland. 

Wir stehen vor komplexen Herausforderungen, inner-
halb der kommenden Jahre wird das Zeitalter der ge-
borgten Stabilität verloren gehen. Die USA waren bisher
dafür der Garant. Sicherheitspolitik hat somit
Konjunktur. Die Machtbalance befindet sich ein einem
radikalen Umbruch. und Deutschland muss dabei zu
einem Aktivposten werden. Der Gedanke der Ver-

netzten Sicherheit ist noch nicht real. Es bedarf der
Festlegung von konkreten Inhalten.

Anschließend moderierte Dr. Varwick die Experten-
diskussion: Katastrophen und Anschläge – wie gut sind
wir vorbereitet?

Hans Jürgen Hohnen, Staatssekretät a.D.
Bernd Heinen, Polizeiinspekteur von NRW
Dr. h.c. Ralf Ackermann, Präsident Landesfeuerwehr-
verband
Prof. Dipl.-Ing. Reinhard Ries, , Direktor der Brand-
direktion Frankfurt am Main a.D.
Dr. Roland Huf, Oberarzt Klinikum Großhadern, leiten-
der Arzt der Björn-Steiger Stiftung

Was ist Sicherheit?
In die Runde gestellt, antworteten die Teilnehmer aus
ihrer jeweiligen Sichtweise. Das Lastenheft für nationale
und internationale Sicherheit ist groß. Sicherheit muss
einen Grundsatz haben und darf nicht politischer
Spielball werden. Es muss in der Politik und der Gesell-
schaft eine ausführliche Debatte von Innerer- und Äuße-
re Sicherheit geführt werden.

Die Übung GETEX (Gemeinsame Terrorismusabwehr-
Exercise), der ersten gemeinsamen Terrorübung von
sechs Bundesländern, Bund und Streitkräften in 2017
haben alle Beteiligten durchweg als positiv bewertet –
wenn auch mit teilweise unterschiedlichen Ansichten. Es
sollte praktisch erprobt werden, welche rechtlichen und
praktischen Möglichkeiten es für den Einsatz der Streit-

Die Expertendiskussion: Katastrophen und Anschläge – wie gut
sind wir vorbereitet?

Praktische Vorführung des Hochdrucklöschfahrzeuges der Firma
protectismundi/SK TEK

Praktische Vorführung der „Peat Fire Lanze“ der Firma protectis-
mundi/SK TEK
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kräfte in Zusammenarbeit mit der Polizei im Inland gibt.
Die GETEX-Botschaft lautet jedoch, dass die Zusammen-
arbeit der Einsatzkräfte zur Zeit nicht klappt.
(https://kleineanfragen.de/bundestag/19/1243-schlussfol-
gerungen-aus-der-terrorabwehr-uebung-getex-von-poli-
zei-und-bundeswehr-im-jahr-2017)

Auch das Standing der Sicherheitsbehörden in der
Gesellschaft wird unterschiedlich gesehen. Was kommt
auf die Gesellschaft zu, wenn man alleine schon die
demografische Entwicklung sieht? Der Bürger hat hohe
Anforderungen an die Sicherheitsbehörden aber es ist
auch eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz. Die
Behörden und politischen Verantwortlichen „weigern“
sich in die Zukunft zu sehen, aber man sieht erst dann
das Dilemma, wenn etwas nicht mehr da ist, was vorher
selbstverständlich war.

Im Bereich der Notfallmedizin (bei vielen Verletzten mit
unterschiedlichen Verletzungen wie bei einem Terror-
angriff) sollte die Kompetenz der Bundeswehr einge-
bracht werden. Gemeinsamer Tenor war, dass unser
Katastrophenschutz veraltet ist, insbesondere bei den
Gerätschaften. Auch das Digtale Netz ist anfällig, zudem
gibt es kein wirklich gut funktionierendes Alarmsystem.
Ein weiteres Problem ist, dass Bundeswehr und Polizei
als Systeme nur bedingt kompatibel sind. Sie sind schon
von der Befehlsstruktur her sehr unterschiedlich.

Es wurde die Frage aufgeworfen: Brauchen wir neue
Grundlagen? Die einhellige Meinung war „Ja“! Die
Rahmenrichtlinien für die Gesamtverteidigung sind von

1989. und somit komplett veraltet und die Strukturen
sind seitdem nicht verändert worden.

Ein Apell der Expertenrunde war: „Jeder muss von sei-
nem Podest herunter kommen und Kompetenzen abge-
ben. Wir müssen ein gemeinsames neues Konzept erar-
beiten und vernünftige Verbindungen in die Wirtschaft
knüpfen, denn dort finden die Innovationen statt.

Förderalismus in unserem Staat ist ein Problem
Jedes Bundesland setzt gerne selber die Maßstäbe bzw.
sich an die Spitze. Dies ist jedoch bei einer gemeinsa-
men Strategie hinderlich. Wir müssen hier einen
gemeinsamen Nenner finden. Laut Expertenrunde hat
der Bund im Katastrophenschutz versagt.

Aber wie gut sind wir vorbereitet? In großen Zentren
trifft das zu, aber in kleineren Städten und Gemeinden
eher nicht! Inrernational sind wir gut vorbereitet, natio-
nalen nur begrenzt, bei einem Blackout gar nicht.

Zum Schluss wurden konkrete Forderung an die Politik
gestellt:
- Notfallmedizin weiter fördern
- Gebt den Pragmatikern wieder eine Chance – es gibt

zu viele Juristen
- Weitere Vernetzung der unterschiedlichen Player
- Mehr in Forschung und Sicherheitstechnik investieren
- Die KI ist in der Sicherheitspolitik/Forschung noch

nicht angekommen
- Man sollte einen breiten Konsens anstreben und das

Polizeigesetz einheitlich aufstellen.

- Das Weißbuch Innere Sicherheit muss parteiübergrei-
fend neu aufgelegt werden.

Technologie-Liveshow am Flughafen

Am zweiten Tag des „Zukunftsforum für Brandschutz-
und Sicherheitstechnologie“ wurden neuartige
Produkte und Verfahren bei Fachvorträgen vorgestellt
und zum Teil bei einer Technologie-Live Show, am alten
Kasseler Flughafen in Calden präsentiert. Die
Veranstaltung richtete sich insbesondere an all die
Behörden und Unternehmen sowie Forschungsein-
richtungen, die sich mit den Themen der polizeilichen
und nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr beschäftigen. 
Die Technologie-Liveshow beinhaltete:
• Vorführung des Distanzeinsatzmittel AS2D (Acoustic

System of Deescalation and Defence/ Herbertzhorn)
bei einer Geisellage (Bus-Geisellage), sowie bei einer
Amoklage durch eine Spezialeinheit und der Firma
Hügin Group International. 

• Löschen eines brennen Autoreifenstapel mit einem
Handfeuerlöscher mit dem Löschmittelzusatz F 500
durch die Firma HTC aus Frankfurt.

• Löschen eines brennen Pkw mit einem
Handfeuerlöscher mit dem Löschmittelzusatz F 500
durch die Firma HTC und der Freiwilligen Feuerwehr
Calden.

• Praktische Vorführung des Hochdrucklöschfahrzeuges
der Firma protectismundi >>>

• Praktische Vorführung „Peat Fire“ der Firma protectis-
mundi >>>

Weiter Infos  www.huegin.de

Löschübung mit Handfeuerlöscher (Löschmittelzusatz F500) mit
brennenden Autoreifen

Einsatzszenario mit dem gepanzerten Polizeifahrzeug ENOK 7X
der Firma ACS aus Augsburg

Einsatzfahrzeuge der Firma Hügin Group International (miite
und ganz rechts das Herbertzhorn) und der Firma ACS

https://www.protectismundi.com/
https://www.protectismundi.com/
https://www.protectismundi.com/
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Kommentar zum Besuch von Bundespräsident
Dr. Steinmeier bei BBK und THW am
16.06.2019 in Bonn und zum „Zukunftsforum

Kassel“, einer hochkarätigen Veranstaltung unseres
Mitglieds „Hügin Group“ am 20.-21.05.2019 in
Kassel.
Um es gleich zu sagen: GSW NRW e.V. war in zwei
ausgezeichneten und dringend notwendigen Ver-
anstaltungen als Beobachter dabei. Die hier ge-
äußerte Kritik soll nicht die Leistung der Einsatz-
kräfte schmälern, sondern sie vielmehr darin unter-
stützen, vom System besser getragen zu werden.
Mit seinem Besuch bei BBK und THW hat sich
Bundespräsident Steinmeier einen eigenen Eindruck
von wesentlichen Teilen der Einsatzkräfte des Zivil-
und Katastrophenschutzes machen können. 
In 5 + 1 Programmpunkten wurde überzeugend die
Leistungsfähigkeit der operativen Kräfte gezeigt.
Die Begeisterung für Engagement und Professiona-
lität der in den Übungsausschnitten eingesetzten
Mitarbeiter wurde rasch sichtbar als der Bundes-
präsident - von diesen mitgerissen - selbst Hand
anlegte. Sowohl Präsident wie Presse fanden Worte
des höchsten Lobes. 
Spätestens der vierte Programmpunkt „Präsentation
Schmutzwassergroßpumpe“ und die Übergabe des
Jahresberichts THW 2018“ - beide mit Hinweisen auf
den Einsatz beim Moorbrand im Bundeswehr-
gelände in MEPPEN - zeigten jedoch auch dem fach-
lich nicht ausgebildeten Zuschauer „systemische
Schwachstellen“. Obwohl die Bundeswehr als
wesentlicher Akteur im Zivil- und Katastrophen-
schutz vorgesehen ist, musste sie selbst Hilfe von
ehrenamtlichen Helfern THW/Feuerwehren in An-
spruch nehmen. D.h. die Bw ist offensichtlich nicht
in der Lage, den eigenen Selbstschutz mit eigenen
Kräften sicherzustellen. Sie könnte somit selbst in
Katastrophenlagen zum Bedarfsträger werden. 
Mit der Fachtagung „Zukunftsforum für
Brandschutz- und Sicherheitstechnologie“ in Kassel
befasste sich das GSW NRW e.V. Mitglied „Hügin
Group International“ in 2 Abschnitten mit „Katas-
trophen- und Sicherheitslage“ und einer live

„Technologie-Schau“ mit eben diesem Thema. Ziel
war es, alle Brandschutz- und Sicherheitsexperten
sowie Technikinteressierte noch stärker miteinander
zu vernetzen sowie zukunftsweisende Technologien
und Anwendungsverfahren darzustellen.
Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einem Gruß-
wort des Regierungspräsidenten Walter Lübcke
gefolgt von einer Podiumsdiskussion. In dieser mode-
rierte der renommierte Politikwissenschaftler Prof. Dr.
Johannes Varwick, Präsident der GSP1, das Thema
„Katastrophen und Anschläge - wie gut sind wir vor-
bereitet?“. Hochkarätige Experten (siehe Bericht) dis-
kutierten das Thema engagiert aus ihrer jeweils
unterschiedlichen Sichtweise. Leider fehlte unter den
Experten ein Vertreter des Leistungsträgers Bundes-
wehr.
Dabei wurden die Hinweise auf Handlungsbedarf
rasch offensichtlich und die Sinnhaftigkeit des Forums
überdeutlich. In einer Zeit, wo klimabedingte Katas-
trophen, Terror bzw. Hybride Kriegsführung die
Grenzen zwischen Innerer und Äußerer Sicherheit
sowie zwischen Zivil- und Katastrophenschutz keine
klaren Abgrenzungen untereinander zulassen, ist das
Festhalten an darauf bezogenen Zuständigkeits-
grenzen Schwachstelle und Untat zugleich. 
Unterschiedliche Verständnisse von Aufgaben und
auch Zuständigkeiten in den Bundesländern, darauf
basierende nichttechnische Kommunikationsstö-
rungen und fehlenden Standardisierung (sowohl in
den Verfahren wie in den verwendeten Technologien)
erschweren die ohnehin schon extrem schwierige
Aufgabenerledigung unserer engagierten berufs- und
ehrenamtlichen Einsatzkräfte. So ist der Lage-
austausch zwischen BBK und Bundesländern freiwil-
lig, solange Spannungs- bzw. Verteidigungsfall  nicht
erklärt sind. Damit fehlen dem BBK z.B. Überblick
über Kritische Infrastruktur und vorhandene
Ressourcen. Dies hat nicht nur (wie dargestellt) bei
großflächigen Stromausfällen erhebliche Auswir-
kungen (Steuerung von länderübergreifenden
Einsätzen) sondern insbesondere bei bundesweiten
Waldbrandkatastrophen. Das gilt insbesondere bei
Bränden auf munitionsbelasteten Flächen.

Alle o.a. Informationen lassen sich in einer 7/24
Sicherheitslage zusammenfassen. Diese gehört ins
BBK und ihre Informationsversorgung darf nicht der
Freiwilligkeit unterliegen. 
Um den Inspekteur der Polizei NRW in der
Podiumsdiskussion zu zitieren: „ Wir sollten unsere
Aufgaben und Zuständigkeiten neu analysieren und
beides den Kräften zuordnen, die sie am besten erle-
digen können.“ 
Wir glauben, alle Entscheidungsträger in der Politik,
die BOS, die Einsatzkräfte selbst und die Wirtschaft,
sollten diese Themen rasch und entschlossen
anpacken, um für unsere Bevölkerung die richtige
Vorsorge zu treffen. Daher an dieser Stelle ein herzli-
ches Dankeschön an die Hügin Group International,
die entsprechend dem Abschlusszitat des Regie-
rungspräsidenten Lübcke Ihr Forum angelegt und
gestaltet hat: „Die Zukunft kann man am besten vor-
aussagen, wenn man sie selbst gestaltet.“ (Alan Kay).
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