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Katastrophenschutzstab 
übt denkbare Krisenlagen     
Mitglieder des neu strukturierten KatS-Stabes absolvierten Workshop im 
Landratsamt  

Eisenberg. Mitglieder des im vorigen Jahr neu strukturierten 
Katastrophenschutzstabes des Saale-Holzland-Kreises haben im März eine Aus- und 
Weiterbildung absolviert. Der zweitägige Workshop wurde unter Leitung des 
Institutes für Wirtschafts- und Sicherheitsstudien Firmitas , vertreten durch Prof. Dr. 
Volker Schmidtchen und Dr. Hans-Walter Borries, in der Kreisverwaltung in 
Eisenberg bzw. im Katastrophenschutzzentrum in Stadtroda durchgeführt. Sie 
machten  insbesondere die neuen Stabsmitglieder mit den Grundlagen der 
Stabsarbeit und den geltenden gesetzlichen Vorschriften vertraut und erläuterten die 
Aufgaben und Herausforderungen des Katastrophenschutzes an Hand von 
Beispielen wie dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs und den tragischen Ereignissen 
der Love-Parade in Duisburg.   

Teil-
nehmer 
des 
Work- 
shops.                   

Im zweiten Teil des ersten  Workshop-Tages wurden die Mitglieder des 
Landratsamtes in möglichen Schadenslagen für das Kreisgebiet und die Arbeit des 
Katastrophenschutzstabes in Abgrenzung zur Technischen Einsatzleitung der 
Feuerwehr eingewiesen. Eines der Szenarien schilderte einen schweren Unfall mit 
mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn, darunter einem Gefahrguttransporter, 
dessen genaue Ladung zunächst unbekannt ist. Ein weiteres Szenario nahm eine 
Explosion in einem Schulgebäude an. Ein drittes - Starkregen mit 
Überschwemmungen in Teilen der Innenstädte von Eisenberg, Hermsdorf, Stadtroda 
sowie in Bad Klosterlausnitz und Weißenborn  war nahe an der tatsächlichen 



Hochwassersituation von Anfang 2013 in Mitteldeutschland. Damals musste im 
Saale-Holzland-Kreis erstmals seit Bestehen der Katastrophenfall festgestellt 
werden.   

Am zweiten Workshop-Tag, der im Katastrophenschutzzentrum des Landkreises in 
Stadtroda stattfand, vertiefte eine kleine Gruppe von Stabsmitgliedern die Aufgaben 
einzelner Sachgebiete. Dazu vermittelten die Fachleute anschauliche Beispiele und 
gaben Hinweise zur Bearbeitung sowie zu möglichen Arbeits- und Hilfsmitteln. Im 
Anschluss festigten die Stabsmitglieder die erworbenen Kenntnisse in einem 
Planspiel. Das Szenario sah im Hochsommer eine Lage mit Starkregen, Gewittern 
und heftigem Sturm im Bereich Eisenberg, Bad Klosterlausnitz, Hermsdorf und 
Stadtroda vor. Im weiteren Verlauf spitzte sich die Lage bis zu einem Ausfall von 
sämtlichen Versorgungsträgern - inklusive flächendeckendem Stromausfall in den 
betroffenen Gebieten - zu, infolgedessen auch zahlreiche überörtliche Kräfte zum 
Einsatz kamen. Dabei stellte jede neue Lagemeldung die Stabsmitglieder vor neue 
Herausforderungen.  

Dr. Borries und Prof. Dr. Schmidtchen lobten die hohe Motivation der 
Stabsmitglieder, die durchweg - von den erfahrenen Mitgliedern bis zu den 
Neumitgliedern - ihre Arbeit professionell verrichteten und sich anhand von 

Schadensbildern gut mit der Krisenbewältigung einfanden. Der Katastrophenschutz 
ist und bleibt eine Daueraufgabe für die zuständige Fachbehörde der 
Kreisverwaltung , so Dr. Borries. Auch in Zukunft wird aufgrund der Verschärfung 
des Klimawandels und der Umstrukturierung der Stromversorgung der 
Bevölkerungsschutz eine wichtige Rolle einnehmen . Prof. Dr. Schmidtchen betonte 
die Wichtigkeit der Katastrophenvorsorge, denn ein gut trainierter 
Katastrophenschutzstab, der vorbehaltlos alle möglichen Schadensszenarien übt, 
kann sich in einer Krisenlage besser in seine Arbeit einfinden und damit einen 
wertvollen Beitrag zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Sachwerte 
vom Saale-Holzland-Kreis leisten.

  

Aus Sicht des Verantwortlichen des Brand- und Katastrophenschutzes in der 
Kreisverwaltung, Sebastian Förster, waren die beiden Workshop-Tage eine rundum 
gelungene Sache. Neben der Vermittlung von Inhalten konnten insbesondere die 
neuen Stabsmitglieder für die Thematik sensibilisiert werden und anschaulich in ihre 
Aufgabenfelder eingeführt werden. Die Teilnehmer verfolgten und absolvierten die 
Veranstaltungen sehr aufmerksam und brachten sich engagiert und motiviert ein.   

Auch die Resonanz der Stabsmitglieder selbst war durchweg positiv. Insgesamt zwei 
von der Arbeit her fordernde und anstrengende, aber auch sehr interessante und 
lehrhaltige Arbeitstage, so die abschließende Meinung aller Ausbildungsteilnehmer, 
die sich auf eine nachhaltige Fortsetzung der Ausbildung im Jahr 2015 einstellen.   

Hintergrund: 

  

Katastrophenschutz ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises als untere Katastrophenschutzbehörde. 
Der Katastrophenschutzstab des SHK wurde 2014 auf Grund geänderter Rahmenbedingungen durch 
Einführung der Thüringer Katastrophenschutzverordnung neu strukturiert. Er besteht aus einem 
Gesamtstab mit Leiter (Landrat bzw. ein von ihm Beauftragter), Verwaltungsstab, Führungsstab und 
Fachberatern. Der Führungsstab hat eine Gesamtstärke von 49 Personen, davon 41 aus der 
Kreisverwaltung und 8 Kameraden von Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis.  


