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Was nennen wir nicht alles „Katastrophe“: Der Lübecker Flughafen zählt zu wenig Fluggäste 

– Eine Katastrophe! Wegen 15 cm Neuschnee auf den Straßen bricht der Verkehr zusammen 

– eine Katastrophe. Wirklich Katastrophen? 

 

Aber ein brennendes Wohnhaus, ein gesunkenes Schiff – Sind das Katastrophen? Für die 

Betroffenen sicher. Unglücke, die Leid über oft viele Menschen bringen, finden in den 

Medien zu Recht gesteigert Beachtung und machen uns betroffen. Aber die Fachleute des 

Katastrophenschutzes sprechen selbst dann noch „nur“ von sogenannten Großschadenfällen. 

 

Doch wir wissen, es gibt die von der Natur oder vom Menschen direkt oder indirekt 

ausgelösten großflächigen katastrophalen Schadenereignisse, die ganze Landschaften oder 

Städte heimsuchen und einen Großteil der Infrastruktur lahmlegen: Hochwasser, Sturmfluten, 

Erdbeben, Zyklone. Die jüngsten Ereignisse in Australien und Neuseeland sind uns noch 

gegenwärtig. 

 

Der Feuerwehr obliegt in Lübeck auch die Aufgabe der Katastrophenschutzplanung. Die 

Pläne enthalten Führungsstrukturen, Verzeichnisse, Meldewege, Kommunikationspläne, 

Aufgabenzuweisungen, Handlungsanweisungen, Checklisten. Aber haben wir wirklich an 

alles gedacht? Inwieweit kann man überhaupt die Bewältigung einer Katastrophe planen? 

Wir sind auf Erfahrungen anderer, auch aus dem Ausland angewiesen, denn zum Glück gibt 

es in Deutschland keine Routine in der Bewältigung von Katastrophen. Ich selbst habe in 25 

Jahren Berufsfeuerwehr viele Planspiele und Übungen erlebt und mit gestaltet, auch etliche 

Großeinsätze geleitet, bin aber Gott sei Dank in dieser Verantwortung von einer realen 

Katastrophe bisher verschont geblieben. Wohl aber erinnere ich mich noch sehr genau an die 

gespenstischen Eindrücke, die ich beim Waldbrandeinsatz in der Lüneburger Heide 1975 als 

junger freiwilliger Feuerwehrmann gewann. 

 

Längst gibt es Wissenschaftler, die sich des Themas Katastrophenschutz angenommen haben 

und bereits eine Reihe von Erkenntnissen für die Praxis gewinnen konnten. Daraus entstanden 

zum Beispiel hochkomplexe Computersimulationen, in denen sich die zu schulenden 

Führungskräfte mittels Joystick durch den Schadensort bewegen und auf ihrem Bildschirm 

den Eindruck vermittelt bekommen, wie er sich Ihnen aus ihrer jeweiligen Perspektive auch  

in der Realität darbieten würde. Auf falsche taktische Entscheidungen reagiert das Programm 

unerbittlich mit einer Verschärfung der Lage. 

 

Doch jedes noch so komplexe Planspiel bildet nur annähernd die reale Welt ab. Menschen in 

Not verhalten sich unter Umständen ganz anders als wir erwarten. Menschen in Nordeuropa 

reagieren in einer vergleichbaren Situation möglicherweise ganz anders als Menschen in 

Südamerika. Situationen treten ein, die bei aller akribischen Planung in unserer Phantasie 

bisher nicht vorkamen. 

 

Auch Helfer sind Menschen, die, sofern sie aus dem Schadengebiet stammen, selbst betroffen 

sein können oder ihre Angehörigen in Not wähnen. Ich selbst fühlte mich schon unwohl, als 

ich bei einem Starkregen meiner Familie zuhause den unter Wasser stehenden Keller 

überlassen musste, weil ich in den Stab in unsere Leitstelle gerufen wurde. Wie viele Helfer 

aber werden nicht zur Verfügung stehen, wenn gar Leben und Gesundheit ihrer Angehörigen 

bedroht sind? 

 



Wie viele Helfer fallen aus, weil sie den körperlichen oder psychischen Belastungen eines 

mehrtägigen Einsatzes nicht gewachsen sind? Psychosoziale Unterstützung für Einsatzkräfte 

ist als Fürsorgemaßnahme heute eine nicht unwesentliche Aufgabe bei der Bewältigung von 

belastenden Einsätzen. 

 

Begleiten Sie mich zum Abschluss in ein kleines Planspiel, das zeigt, wie weitreichend 

Planungen sein müssen: 

 

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen zuhause am PC, plötzlich wird der Bildschirm schwarz, auch 

die Beleuchtung fällt aus. Aha, Stromausfall, denken Sie. Nun, es wird nicht lange dauern. 

Aber diesmal dauert es länger. Was sagen die Nachrichten? Ja richtig, auch Fernsehen und 

Radio brauchen Strom. Sie erwarten Besuch, steckt der womöglich im Aufzug fest? Das 

Telefon ist auch verstummt. Was passiert, wenn der Strom mehrere Tage ausfällt? Wie lange 

hält noch der Akku des Handys? Das elektrisch angetriebene Tor der Tiefgarage sperrt Ihr 

Auto ein. Die Wohnung kühlt aus– auch die Heizung braucht Strom. Zum Glück hat der 

Nachbar einen kleinen Stromerzeuger für das Nötigste. Doch wenn der Kraftstoff zur Neige 

geht – wie bekommt man den Sprit an der Tankstelle in den Kanister - ohne Strom? Morgen 

werden Sie ein wenig Vorrat an Lebensmitteln anlegen – für alle Fälle. Doch der Geldautomat 

verweigert ohne Strom seinen Dienst, ebenso die Registrierkasse im Supermarkt. Der 

Lieferant des Supermarktes weiß ohne EDV nicht mehr, wo seine Waren im Hochregal lagern 

und wenn er es wüsste, käme er nicht an sie heran, denn die Regalförderanlage wird elektrisch 

betrieben. Kriminelle Energie oder tatsächliche Notlagen verleiten Bürger zu Plünderungen 

von Geschäften. Der Phantasie für weitere Überlegungen sind keine Grenzen gesetzt. Bereits 

nach 48 Stunden Stromausfall ist die Infrastruktur einer Stadt erheblich geschwächt und 

lebenswichtige Einrichtungen in ihrer Funktion bedroht, für mich ein deutliches Kriterium zur 

Auslösung des Katastrophenalarms. 

 

Bei noch so guter Planung und organisierter Hilfe wird es in allen Katastrophenfällen auch 

künftig darauf ankommen, dass Menschen in der Lage sind, sich im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten selbst zu helfen, sich auf das Notwendige zu beschränken und vor allem einen 

ausgeprägten Gemeinsinn zur gegenseitigen Unterstützung in der Not wieder zu entdecken. 
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