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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Barbara Schleicher-Rothmund (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Katastrophenschutz Kreis Germersheim

Die Kleine Anfrage 2120 vom 6. April 2009 hat folgenden Wortlaut:

Durch das Bundesgesetz zur Änderung des Zivilschutzgesetzes wird künftig eine Grundlage für die Katastrophenhilfe des Bundes
geschaffen. Damit erhält der Bund die Möglichkeit, bei länderübergreifenden Katastrophenlagen zu koordinieren, beispielsweise
bei Hochwasser oder Strom- und Infrastrukturausfällen. Im Einzelnen ist unter anderem vorgesehen, dass den Ländern die Einrich-
tungen des Bundes auch bei Naturkatastrophen und besonders schweren Unglücksfällen zur Verfügung stehen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche Auswirkungen hat das Gesetz für Rheinland-Pfalz?
2. Welche Verbesserungen bringt das Bundesgesetz bei der Reaktion auf Hochwasserkatastrophen, insbesondere bezogen auf den

Kreis Germersheim in seiner Grenzlage zum Bundesland Baden-Württemberg?
3. Welche Auswirkungen werden durch das Gesetz, speziell für die Gefahrgutlagerungen (Hafen Germersheim, US Depot Germers-

heim) im Kreis Germersheim erwartet? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 24. April 2009
wie folgt beantwortet:

Der Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren, vor denen sie sich aus eigener Kraft nicht schützen kann, ist eine der vor-
nehmsten Aufgaben des modernen Staates. Deutschland hat für diese nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr traditionell ein vertikal ge-
gliedertes, subsidiäres und maßgeblich auf Ehrenamtlichkeit und Freiwilligkeit beruhendes Sicherheitssystem etabliert, das im Scha-
densfall je nach Größe und Bedeutung von unten nach oben aufwächst und das sich im Alltag ebenso wie bei größeren Schadens-
lagen bewährt hat.

Dabei erlegt die verfassungsrechtliche Zivilschutzkompetenz (Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG) dem Bund eine Verpflichtung zur Gewähr-
leistung der jederzeitigen Einsatzmöglichkeit von Mitteln des Zivilschutzes auf. Ferner trägt der Bund im Fall von Naturkatastrophen
oder besonders schweren Unglücksfällen Verantwortung im Rahmen der Unterstützungsverpflichtung des Art. 35 GG.

Nach dem Ende des sogenannten „Kalten Krieges“ hat sich die aktuelle Bedrohungslage deutlich verändert. So treten neben die Vor-
sorge gegenüber einer klassischen militärischen Auseinandersetzung sogenannte „asymmetrische Bedrohungslagen“ mit kaum kal-
kulierbarem Gewaltpotenzial nichtstaatlicher Stellen einerseits sowie die Verletzlichkeit hoch technisierter und vernetzter, kom-
plexer Gesellschaften als neue Gefahrenquellen andererseits. Daneben werden auch die Risiken, Gefahren und Schadenswirkungen
durch extreme Naturereignisse seit Jahren größer. Das nationale Notfallvorsorgesystem muss sich an diesen aktuellen Bedro-
hungslagen ausrichten und orientieren. Entscheidend ist vor allem ein effektives Krisenmanagement, das die verschiedenen – natio-
nalen und erforderlichenfalls auch internationalen – Ressourcen optimal zusammenführt.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:
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Zu 1.:

Mit dem Bundesgesetz zur Änderung des Zivilschutzgesetzes wird ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet, die bisherige Fokussie-
rung allein auf den Verteidigungsfall zu lockern. Das Zivilschutzgesetz wird – unter Beibehaltung der bisherigen Zuständigkeits-
verteilung zwischen Bund und Ländern – um Regelungen ergänzt, welche die Einrichtungen des Bundes, die dieser für originäre
Bundeszwecke vorhält, im Wege des Doppelnutzens in Friedenszeiten auch für die Länder nutzbar machen und den Bund zur wirk-
samen Hilfeleistung im Aufgabenbereich der Länder befähigen. Damit wird auch die Gesetzeslage an die bisher schon geübte Praxis
angepasst, wonach Bund und Länder vor allem bei der Bewältigung von Gefahren größeren Umfangs eng und vertrauensvoll zu-
sammenarbeiten.

Die Einrichtungen und Vorhaltungen des Bundes werden den Ländern auch bei Naturkatastrophen und besonders schweren Un-
glücksfällen zur Verfügung gestellt. Die ergänzende Ausstattung des Bundes wird nach dem neuen, zwischen Bund und Ländern im
Frühsommer 2007 (Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder vom 27. Juli 2007) vereinbar-
ten Ausstattungskonzept, das auch auf eine wirksame Unterstützung im Rahmen der Katastrophenschutzvorsorge der Länder ab-
zielt, auf eine eindeutige gesetzliche Grundlage gestellt.

Das neue Gesetz stellt außerdem die bisher schon praktizierten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Bundes (z. B. in der Akademie
für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe – AKNZ –
in Bad Neuenahr-Ahrweiler) auf eine moderne Grundlage und sichert insbesondere auch die Bund-Länder-Krisenmanagement-
Übungsserie LÜKEX ab.

Eingeführt wird ferner die Möglichkeit zentraler Koordinierungsmaßnahmen des Bundes, allerdings nur auf Ersuchen und im Ein-
vernehmen mit den Ländern.

Zu 2.:

Insoweit wirkt sich das neue Gesetz nicht unmittelbar auf die Reaktion auf Hochwasserkatastrophen im Landkreis Germersheim in
dessen Grenzlage zu Baden-Württemberg aus. Die kommunalen Aufgabenträger sind weiterhin im Rahmen ihrer Pflichtaufgaben
der Selbstverwaltung für die Vorbereitung und Durchführung der erforderlichen Maßnahmen verantwortlich. Das Land unterstützt
sie unter anderem durch Rahmen-Alarm- und -Einsatzpläne (z. B. für Hochwasser und Eisgang), zentral vorgehaltene Spezialaus-
rüstungen und bei Bedarf im Ereignisfall auch bei der Koordination zentraler Maßnahmen. Insoweit werden die Maßnahmen bila-
teral mit den zuständigen Stellen in Nachbarländern abgestimmt. Sollte bei einer außergewöhnlichen Hochwasserlage eine weiter-
gehende bundes- oder europaweite Koordination von Einsatzmaßnahmen erforderlich werden, können – wie bisher auch schon
praktiziert – die Koordinierungseinrichtungen des Bundes (z. B. gemeinsames Melde- und Lagezentrum des Bundes und der Län-
der) genutzt werden, die jetzt auch für Gefahren im Frieden auf einer eindeutigen gesetzlichen Grundlage arbeiten können.

Zu 3.:

Durch das neue Zivilschutzgesetz werden keine Auswirkungen für die Gefahrgutlagerungen im Landkreis Germersheim erwartet.
Siehe im Übrigen Antwort auf Frage 2.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


