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Vorwort des Ausschussvorsitzenden 
 

Mitte Juli 2021 hat sich in Nordrhein-Westfalen die historisch schlimmste Hochwasserkatastro-
phe in der 75-jährigen Landesgeschichte ereignet. Mit rund 180 Städten und Gemeinden ist 
landesweit fast die Hälfte der Kommunen davon betroffen gewesen. 49 Bürgerinnen und Bür-
ger haben durch diese Flut viel zu früh ihr Leben verloren. Wir werden sie stets in unserem 
Gedenken bewahren. Den Hinterbliebenen und ihren Angehörigen gelten unser aufrichtiges 
Mitgefühl und unsere Anteilnahme; praktische Hilfe, aber auch eine lückenlose Aufklärung aller 
Ursachen und Verantwortlichkeiten sind wir ihnen schuldig. 
 
Die historische Flutkatastrophe im Zusammenhang mit dem Tief Bernd hat insbesondere an 
den Tagen des 14. und 15. Juli 2021 massive Schäden in zahlreichen Regionen verursacht 
und unvorstellbares Leid wie Verwüstungen in weiten Teilen unseres Landes mit sich ge-
bracht. Innerhalb oft nur weniger Stunden verloren zahllose Menschen ihr ganzes Hab und 
Gut. Außerdem ist die öffentliche Infrastruktur in etlichen Kommunen infolge der Überschwem-
mungen, Unterspülungen, von Deichbrüchen und überlaufenden Talsperren stark zerstört wor-
den. Zahlreiche Straßen, Brücken, Schulen, Kitas, Wohn- und Betriebsgebäude sowie Lei-
tungsnetze der Wasser-, Energie- und Telekommunikationsversorgung wurden teils irrepara-
bel beschädigt und müssen grundlegend erneuert werden. Kulturelle Schätze, persönliche 
Wertsachen, unersetzliche Familienerbstücke und Erinnerungen gingen in den wuchtigen 
Massen von Schlamm und Geröll unwiederbringlich verloren. 
 
Das Ausmaß des Leids der Geschädigten, die materielle und immaterielle Dimension der 
Schäden und damit auch die Herausforderung ihrer Bewältigung sind immens. Die Wiederauf-
bauarbeiten werden noch einen erheblichen Zeitraum in Anspruch nehmen und mit einem Auf-
wand von geschätzten 13 Milliarden Euro beziffert. Auch vor diesem dramatischen Hintergrund 
sind sich die Fraktionen im Landtag Nordrhein-Westfalen einig, nicht zur Tagesordnung über-
zugehen, sondern die Aufarbeitung der Flutkatastrophe gründlich und mit großer Ernsthaf-
tigkeit voranzutreiben.  
 
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse liefern wichtige, steuerungsrelevante Informationen für 
eine kontinuierliche Optimierung des Bevölkerungsschutzes in unserem Land, der stets einer 
Anpassung an die aktuellen Herausforderungen bedarf. Vor dem Hintergrund jahrzehntelan-
gen Friedens in Europa sind die Belange der Katastrophenvorsorge auch in der öffentlichen 
Wahrnehmung nicht mehr als so relevant empfunden worden, obwohl diese unverändert von 
großer Bedeutung sind – sei es aufgrund der Gefahr von Naturgewalten oder durch kriminelle 
Angriffe auf unsere kritische Infrastruktur. Wir sind verletzlich und sollten uns besser schützen. 
 
Der Landtag hat in seiner 159. Sitzung am 28. Januar 2022 beschlossen, den Parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss Hochwasserkatastrophe aufzufordern, im letzten Plenum der 
17. Wahlperiode (6. bis 7. April 2022) einen Zwischenbericht gemäß § 24 Absatz 5 UAG NRW 
vorzulegen.1 Grundlage für diesen Zwischenbericht ist die Beweisaufnahme des Parlamenta-
rischen Untersuchungsausschusses Hochwasserkatastrophe bis zum 4. Februar 2022. 
Aus Rücksicht auf Persönlichkeitsrechte werden die Namen der in diesem Bericht erwähnten 
Personen, sofern es sich nicht um solche des öffentlichen Lebens handelt, abgekürzt.  
 

 
Ralf Witzel 

                                                
1 Vgl. APr 17/159, S. 56; Drs. 17/16447.  
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Erster Teil: Untersuchungsgrundlage 
 

1. Einleitung  

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 9. September 2021 den Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss Hochwasserkatastrophe, kurz PUA V, auf gemeinsamen Antrag der Frak-
tion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN am 9. September 2021 eingesetzt.2 
Am 8. Oktober 2021 hat der PUA V seine Arbeit aufgenommen. Dem Gremium gehören 13 
Abgeordnete an. Der Abgeordnete Ralf Witzel (FDP) wurde zum Vorsitzenden, André Stinka 
(SPD) zu seinem Stellvertreter gewählt. 
 
Sieben Wochen nach der Konstituierung begann der Untersuchungsausschuss in seiner drit-
ten Sitzung am 26. November 2021 mit der Beweisaufnahme durch Zeugenvernehmung.  
 
Der Untersuchungsausschuss holte externen Sachverstand ein. Der Untersuchungsaus-
schuss beauftragte den Sachverständigen Professor Dr. Robert Jüpner, Technische Universi-
tät Kaiserslautern, auf der Grundlage des Beweisbeschlusses Nr. 16 mit der Erstellung eines 
Gutachtens. Das Thema lautet „Welche vorbeugenden Maßnahmen wären im Falle der zu 
untersuchenden Hochwasserkatastrophe ganz konkret bezogen auf den 14./15. Juli 2021 
möglich gewesen, um die betroffenen Gebiete in NWR vor dem Hochwasser am 14./15.Juli 
2021 zu schützen“. Auf der Grundlage des Beweisbeschlusses Nr. 31 beauftragte der Unter-
suchungsausschuss die Sachverständige Professorin Dr. Annegret Thieken, Universität Pots-
dam, mit der Erstellung eines Gutachtens. Das Thema lautet „Strukturierte Auswertung der 
Dokumentationen zu allen Hochwassertodesopfern in Nordrhein-Westfalen und Herausarbei-
tung von Verbesserungspotenzialen in der Risikokommunikation und in den Warnprozessen 
anhand der Todesumstände und -ursachen sowie Ereignischarakteristika.“  
 
Im Anschluss an die zweite nichtöffentliche Sitzung am 5. November 2021 reisten die Mitglie-
der des Untersuchungsausschusses nach Stolberg, um sich exemplarisch anhand einer Des-
tination in Nordrhein-Westfalen ein eigenes Bild vom Ausmaß der Hochwasserkatastrophe und 
die entstandenen Schäden zu machen. Die Delegation sprach auch mit Einsatzkräften, Hilfs-
organisationen und Vertreterinnen und Vertretern zivilgesellschaftlichen Engagements.  
Am 17. Dezember 2021 führte der Untersuchungsausschuss weitere Beweiserhebungen in 
auswärtiger Sitzung in Erftstadt und Bad Münstereifel durch. Vor Ort wurde die Delegation von 
den Bürgermeisterinnen Carolin Weitzel (Erftstadt) und Sabine Preiser-Marian (Bad Müns-
tereifel) begrüßt. Unter fachkundiger Begleitung durch städtische Bedienstete erfolgte in bei-
den Städten die Inaugenscheinnnahme zahlreicher Örtlichkeiten und Liegenschaften.  
 
Bis zu der diesem Zwischenbericht zugrundeliegenden Beweisaufnahme am 4. Februar 2022 
tagte der Untersuchungsausschuss 12 Mal in öffentlicher / nichtöffentlicher Sitzung und ver-
nahm insgesamt 27 Sachverständige sowie (sachverständige) Zeuginnen und Zeugen. 
 
 

                                                
2 Drs. 17/14944 (Neudruck); Zum Einsetzungsverfahren s.u. 3. 
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2. Überblick über die Parlamentarische Vorbefassung  

Der Einsetzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses ist zwischen dem 14./15. 
Juli 2021 und dem 9. September 2021 eine Befassung des Landtags Nordrhein-Westfalen 
sowie der folgenden Fachausschüsse vorangegangen. 
 
2.1. Landtag Nordrhein-Westfalen 

2.1.1. 137. Sitzung (Sondersitzung) des Landtags am 9. August 2021 

Am 9. August 2021 kam der Landtag Nordrhein-Westfalen anlässlich des Hochwasserereig-
nisses vom 14. und 15. Juli 2021 zu einer Sondersitzung zusammen.3 Nach einer Ansprache 
des Präsidenten des Landtags, André Kuper,4 hielten die Mitglieder des Landtags in einer 
Schweigeminute inne, um der Opfer der Flutkatastrophe vom Juli 2021 zu gedenken. 
 
2.1.1.1. TOP 1 - Unterrichtung durch die Landesregierung 

Im Rahmen der 137. Sitzung (Sondersitzung) erfolgte eine Unterrichtung durch die Landesre-
gierung zum Thema „Schnelle Soforthilfe, sicherer Wiederaufbau, kluge Vorsorge – Nordrhein-
Westfalen steht in der Umweltkatastrophe zusammen“. Die Unterrichtung durch die Landesre-
gierung erfolgte durch Ministerpräsident Laschet.5 Es folgte eine Aussprache zur Flutkatastro-
phe im Juli 2021. Themen waren: Wassermassen6, Zerstörung von Orten und Häusern7, Dank 
für die Hilfsbereitschaft8, Wiederaufbau9, Soforthilfe10, kommunale Probleme11, Arztpraxen12, 
Übergangslösungen für Kitas und Schulen13, Verkehrsinfrastruktur14, Arbeitsplätze15, Ausset-
zen der Insolvenzantragspflicht16, Hochwasserprognosesystem weiterentwickeln17, Verbesse-
rung der Alarmierung im Katastrophenfall18, Klimaanpassung19.  
 
2.1.1.2. TOP 2 - Zustimmung des Landtags Nordrhein-Westfalen zum „Entwurf einer 

Verordnung über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen aufgrund 

des Hochwassers Juli 2021“  

Zur Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der von Hochwasser betroffenen Kommu-
nen hat der Landtag Nordrhein-Westfalen dem Entwurf der Rechtsverordnung „Verordnung 

                                                
3 Plenarprotokoll 17/137.  
4 Plenarprotokoll 17/137, S. 3 f.  
5 Plenarprotokoll 17/137, S. 4 ff. 
6 Plenarprotokoll 17/137, S. 4 f.; 9, 15. 
7 Plenarprotokoll 17/137, S. 5., 6, 12, 21.  
8 Plenarprotokoll 17/137, S. 5,21. 
9 Plenarprotokoll 17/137, S. 5. 
10 Plenarprotokoll 17/137, S. 5 ff., 13 f., 16. 
11 Plenarprotokoll 17/137, S. 6 ff. 
12 Plenarprotokoll 17/137, S. 6. 
13 Plenarprotokoll 17/137, S. 6; s. auch S. 9, 13, 16. 
14 Plenarprotokoll 17/137, S. 6, 13. 
15 Plenarprotokoll 17/137, S. 7, 13. 
16 Plenarprotokoll 17/137, S. 7, 10, 14. 
17 Plenarprotokoll 17/137, S. 8.  
18 Plenarprotokoll 17/137, S. 8, 23,  
19 Plenarprotokoll 17/137, S. 8; s. auch S. 10, 11, 17 ff. 
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über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen aufgrund des Hochwassers Juli 
2021“20 in seiner 137. Sitzung am 9. August 2021 auf der Grundlage von § 96a der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen einstimmig zugestimmt.21 Mit der Entscheidung 
des Landtags zur Vorlage 17/5483 hat sich eine Berichterstattung des Ausschusses für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen zum vorläufigen Entwurf einer „Verordnung über be-
sondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. 
Juli 2021“22 erledigt.23  
 
2.1.2. Gedenkstunde für Opfer der Unwetterkatastrophe am 8. September 2021 

Am 8. September 2021 fand eine gemeinsame Gedenkstunde des Landtags und der Lan-
desregierung für die Opfer der Unwetterkatastrophe statt.24 Neben einer Schweigeminute für 
die Verstorbenen standen der Dank an die vielen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfer im Mittelpunkt. Bei der Gedenkstunde im Plenarsaal des Landtags spra-
chen Landtagspräsident André Kuper, Ministerpräsident Armin Laschet und Dr. Nicole 
Didion, Leitende Notärztin, die im Flutgebiet im Einsatz war. An der Gedenkstunde nahmen 
zudem Angehörige von Todesopfern sowie Vertreterinnen und Vertreter von Hilfsorganisati-
onen, der Bundeswehr, des Technischen Hilfswerks, der Feuerwehr und zahlreicher weiterer 
Verbände teil.  
 
2.1.3. 140. Sitzung des Landtags am 8. September 2021 

Am 8. September 2021 fand unter TOP 1 „Jahrhundertflut 2021 – Nordrhein-Westfalen zieht 
die Lehren aus der Katastrophe" eine Unterrichtung durch die Landesregierung statt. Die 
Unterrichtung durch die Landesregierung erfolgt durch den Minister des Innern Herbert Reul.25 
Die Unterrichtung durch den Minister des Innern wurde entgegengenommen und eine Aus-
sprache hierüber durchgeführt. 
 
Der damit verbundene Antrag der Fraktion der SPD „Schnelle Hilfe – bessere Prävention – 
Natur schützen! NRW nach der Hochwasserkatastrophe“26 wurde nach Beratung in direkter 
Abstimmung mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktion der SPD bei Enthaltung der Fraktion der GRÜNEN abgelehnt. Der damit verbundene 
Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP27 „Flutkatastrophe in Nordrhein-West-
falen – Wiederaufbau und Anpassungsmaßnahmen zum Hochwasserschutz zügig in die Wege 
leiten“ wurde nach Beratung in direkter Abstimmung mit den Stimmen der Fraktionen von CDU 
und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und AfD bei Enthaltung der Fraktion der 
GRÜNEN angenommen. 
 
Der Antrag „Beschleunigung des Wiederaufbaus nach dem Hochwasser“28 wurde nach Bera-
tung in direkter Abstimmung mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktionen von GRÜNEN und AfD angenommen. 

                                                
20 Vorlage 17/5483. 
21 Plenarprotokoll 17/137, S. 24, 25; s.a. Verordnung MHKBG vom 13.08.2021 – GV.NRW 2021 Nr. 62 
S. 978. 
22 Vorlage 17/5474; vgl. Unterrichtung in Drs. 17/14629.  
23 Vgl. Drs.17/14806.  
24 https://www.landtag.nrw.de/home/mediathek/video.html?kid=27c6ac5b-ba1c-41e5-bb2e-
000000200BFC. 
25 APr 17/140, S. 10-34. 
26 Drs. 17/14939. 
27 Drs. 17/14953. 
28 Drs. 17/14954. 
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2.2. Innenausschuss 

2.2.1. Sondersitzung des Innenausschusses zur Flutkatastrophe in Nordrhein-West-

falen am 28. Juli 2021 

In einer Sondersitzung am 28. Juli 2021 befasste sich der Innenausschuss auf Antrag der 
Fraktionen der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit der „Flutkatastrophe in 
Nordrhein-Westfalen“.29 Nach einer Minute des Gedenkens an diejenigen, die durch die Flut-
katastrophe Opfer geworden sind, zog der Minister des Innern Reul eine erste Bilanz der Aus-
wirkungen der Flutkatastrophe und der mit ihr verbundenen Schäden und berichtete über den 
Ablauf der Lage und eingeleitete Maßnahmen. Er stellte voran: „Dieses Sturmtief stellt die 
größte Naturkatastrophe in der Geschichte unseres Landes dar.“30 Er informierte die Mitglieder 
des Ausschusses darüber, dass in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Flut keine 
Person mehr vermisst werde, aber 47 Menschen gestorben seien. Der Sachschaden, privat 
wie öffentlich, gehe in die Milliarden, „das kann man überhaupt nicht abschätzen.“31 
 
Im Detail führte der Minister aus, dass von den 47 Menschen „23 vermutlich auf den Straßen 
von Wassermassen erfasst und in den Tod gerissen und 23 in ihren Wohnräumen und Kellern 
gefunden und da gestorben“ seien. Bei einem Todesopfer seien die Umstände des Todes noch 
nicht klar. Die meisten Verstorbenen kämen aus dem Landkreis Euskirchen. Es seien allein 
26, im Rhein-Sieg-Kreis neun. Bei vier der Verstorbenen, sei zusätzlich dramatisch, dass es 
sich es sich um Feuerwehrmänner, „um Helfer, um Retter“ gehandelt habe.32 Er wies darauf 
hin, dass die Fahrzeuge der Feuerwehr deswegen landesweit Trauerflor tragen. Zum Geden-
ken an alle Opfer der Umweltkatastrophe habe er entschieden, dass es landesweite Trauer-
beflaggung für die Tage gegeben habe.  
 
Der Minister berichtete ferner über die Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes 
(DWD)33 und von den Kreisen und Städten über das sog. „Modulare Warnsystem“ (MoWas), 
Krisenmanagementstrukturen34, Maßnahmen der Kommunen und Landesregierung, Aktivie-
rung der sog. Koordinierungsgruppe des Krisenstabes der Landesregierung Nordrhein-West-
falen35, Hilfe aus anderen Bundesländern36, die Themen Schadensbeträge betroffener Infra-
struktur nach Ressorts37, Dank an freiwillige und hauptamtliche Helfer38, Hilfsangebote der 
Landesregierung wie Soforthilfe für private Haushalte und Hilfe zum Wiederaufbau für Kom-
munen39, Strom- und Wasserversorgung auch unter Berücksichtigung der Situation an den 
Talsperren40, Überlegungen zu zukünftigen Maßnahmen für den Katastrophenschutz wie 

                                                
29 APr 17/1497. 
30 APr 17/1497, S. 5. 
31 APr 17/1497, S. 5, 7. 
32 APr 17/1497, S. 5. 
33 APr 17/1497, S. 6. 
34 APr 17/1797, S. 8 f. 
35 APr 17/1797, S. 8 ff. 
36 APr 17/1797, S. 11. 
37 APr 17/1797, S. 11 f. 
38 APr 17/1797, S. 14 f. 
39 APr 17/1497,S. 16. 
40 APr 17/1797, S. 12 f. 
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Warnung41, die Verknüpfung von Wetterdaten und Umweltdaten42 und die Einbindung von 
Selbsthilfe und überörtlich koordinierenden Hilfen im Bereich der Gefahrenabwehr.43 
 
Zur Information der Mitglieder des Innenausschusses legte das Ministerium des Innern einen 
schriftlichen Bericht zum Thema „Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen“ vor.44 
An die Ausführungen des Ministers schloss sich eine Erörterung an.45  
 
2.2.2. Sitzung des Innenausschusses am 2. September 2021 

Der Innenausschuss befasste sich in der Sitzung des Innenausschusses am 2. September 
2021 unter TOP 6 mit dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Den Katastro-
phenschutz in NRW stärken – Lehren aus der COVID-19-Pandemie ziehen“46.47 Der Aus-
schuss kommt überein, kein Votum abzugeben und seine Befassung mit dem Antrag abzu-
schließen. 
 
Auf Antrag der Fraktion der SPD vom 20. August 2021 und auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN vom 23. August 2021 gibt der Minister des Innern Reul unter TOP 9 einen 
Sachstandsbericht zum Thema „Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen“ im Zustän-
digkeitsbereich des Ausschusses.48 Das Ministerium des Innern legte dazu einen schriftlichen 
Bericht vor.49 Gegenstand sind die Opfer, Aufräumarbeiten, der Wiederaufbau, Soforthilfe der 
Landesregierung, Warnungen vor Unwetter und Flut, Folgen der Regenmassen, Technik für 
Warnmeldungen, Digitalfunktstruktur, Ausstattung von Hubschraubern zur Rettung, Müllbesei-
tigung, Meldeweg. 
  
Unter TOP 10 befasst sich der Innenausschuss auf Antrag der Fraktion der AfD mit dem 
Thema „Plünderungen in Hochwassergebieten“.50 Die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN be-
antragte einen Bericht zum Thema Instrumentalisierung der Hochwasserkatastrophe“, mit dem 
sich der Ausschuss unter TOP 11 befasste.51 
 
 
2.3. Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

2.3.1. Sondersitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-

braucherschutz am 9. August 2021  

In der 65. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschut-
zes am 9. August 2021 erfolgte ein mündlicher Bericht der Landesregierung durch Ministerin 
Heinen-Esser zum Thema „Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen“ mit anschließender 

                                                
41 APr 17/1797, S. 17 ff. 
42 APr 17/1797, S. 18 f.; unter Hinweis auf das Projekt des Deutschen Wetterdienstes (DWD) „SIN-
FONY“ und die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) zur Verfügung 
gestellte „NINA-App“. 
43 APr 17/1497, S. 19 f. 
44 Vorlage 17/5490. 
45 APr. 17/1497, S. 20 ff.  
46 Drs. 17/9348. 
47 APr 17/1530, S. 24 -27. 
48 APr 17/1530, S. 30-37. 
49 Vorlage 17/5641. 
50 Vorlage 17/5610; APr 17/1530, S. 38. 
51 Vorlage 17/5608. APr 17/1530, S. 39. 
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Erörterung.52 Die Ministerin informierte die Mitglieder des Ausschusses über Auswirkungen 
der Katastrophe, erste Ausblicke, Beurteilungen und Schlussfolgerungen zu Themen, die der 
Bereich Umwelt abdeckt.53 
 
Der schriftliche Bericht des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen wurde den Mitgliedern des Ausschusses für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutzes zur Sondersitzung vorgelegt.54  
 
2.3.2. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-

cherschutz am 25. August 2021 

Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
hatten sich in der Sondersitzung am 9. August 2021 darauf verständigt, das Thema „Flutkata-
strophe in Nordrhein-Westfalen“ in der 66. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz am 25. August 2021 wieder zu beraten. Die Fraktion der 
SPD hatte zudem mit Schreiben vom 11. August 2021 um einen weiteren Bericht gebeten, der 
den Ausschussmitgliedern am 24. August 2021 als „Zweiter fortgeschriebener Bericht zu 
Hochwasserereignissen Mitte Juli 2021“ 55 (zu Vorlage 17/5485)56 vorgelegt wurde. Im Nach-
gang zu diesem Bericht übersendete das MULNV die „Warnmeldungen der Bezirksregierun-
gen“57 an die Ausschussmitglieder zur Sitzung am 25. August 2021. 
 
Unter dem TOP 2 erfolgte der mündliche Bericht der Ministerin Heinen-Esser unterstützt durch 
eine PowerPointPräsentation.58 
 
  
2.4. Sitzung des Verkehrsausausschusses am 25. August 2021 

Der Verkehrsausschuss behandelte in seiner 58. Sitzung am 25. August 2021 auf Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und auf Wunsch der Landesregierung den TOP 7 „Wie-
deraufbau der zerstörten Verkehrsinfrastruktur in den durch Starkregen betroffenen Gebie-
ten“59 in Verbindung mit „Auswirkungen der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 im Be-
reich der Verkehrsinfrastruktur“60. Neben einem schriftlichen Bericht mit einer Übersicht über 
Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen auf Autobahnen, Bundesstraßen, Land-
straßen und Kreisstraßen sowie Infrastrukturbauwerken und über Schäden im Netz der Deut-
schen Bundesbahn, Auswirkungen auf den Schienenpersonennahverkehr, Schadenshöhe 
und Maßnahmen zum Wiederaufbau erfolgte ein ergänzender mündlicher Bericht des Ver-
kehrsministers Wüst. Der Minister dankte für die schnelle Freigabe vieler Straßen61. Er nahm 
Bezug auf Fragen zur Elektrifizierung von Bahnstrecken und zukunftsorientierter Planung62, 
Beschleunigung von Genehmigungsverfahren63 und resilientem Wiederaufbau64. 

                                                
52 APr 17/1498. 
53 Vgl. APr 17/1498, S. 4 ff.  
54 Vorlage 17/5485. 
55 Vorlage 17/5548. 
56 Vgl. o. Sondersitzung MULNV vom 9. August 2021. 
57 Vorlage 17/5550. 
58 APr 17/1511, S. 28.  
59 Vorlage 17/5544. 
60 Vorlage 17/5544. 
61 APr 17/1509, S. 14 f. 
62 APr 17/1509, S. 16 ff. 
63 APr 17/1509, S. 17 f. 
64 APr 17/1509, S. 17 f. 
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2.5. Sitzung des Wissenschaftsausschusses am 25. August 2021  

Auf Antrag der Fraktion der SPD erfolgte in der 75. Sitzung des Wissenschaftsausschusses 
am 25. August 2021 unter dem TOP 9 „Flutkatastrophe in NRW – Welche Schäden verur-
sachte das Unwetter im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft 
und an den Hochschulen des Landes?“ ein Bericht der Ministerin für Kultur und Wissenschaft 
Isabel Pfeiffer-Poensgen.65 
 
Die SPD-Fraktion bat zudem um die Beantwortung von 24 Fragen zum Thema „Folgen der 
Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021“. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
(MKW) legte zur Beantwortung der Fragen mit Datum vom 24. August 2021 einen „Bericht zu 
den Folgen der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 im Ressortbereich des MK“ vor, 
insbesondere zu den Auswirkungen an Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Universitäts-
kliniken und auf die Beschäftigen sowie zu Maßnahmen für die Vorbereitung auf zukünftige 
Ereignisse dieser Art.66 
 
2.6. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 26. August 2021 

Auf Antrag der SPD-Fraktion erfolgte in der 87. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschus-
ses am 26. August 2021 unter TOP 10 zum Thema „Haushälterische Auswirkungen der be-
schlossenen Fluthilfe“67 in Verbindung mit dem von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
beantragten Bericht zum Thema „Sachstand der abgerufenen Mittel der Hochwasser-Sofort-
hilfen und finanzielle Auswirkungen des nationalen Hochwasser-Wiederaufbaufonds für 
NRW“68 ein mündlicher Bericht des Ministers der Finanzen Lienenkämper. Er informierte die 
Mitglieder des Ausschusses über die bisher geleistete Soforthilfe in den Bereichen Hilfe für 
Bürgerinnen und Bürger, Hilfe für gewerbliche Wirtschaft und freie Berufe und für Landwirte 
und land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie Hilfe für Kommunen.69 
 
2.7. Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

2.7.1. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 

27. August 2021  

Auf Antrag der Fraktion der SPD legte das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung (AHKBG) mit Datum vom 24. August 2021 den Ausschussmitgliedern einen 
Bericht „Hochwasser aus Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen“70 zu TOP 1 „Auswirkungen der 
Hochwasserkatastrophe auf nordrhein-westfälische Kommunen“ der 125. Sitzung am 27. Au-
gust 2021 vor. Darin werden die finanziellen und administrativen Maßnahmen zur Unterstüt-
zung des Wiederaufbaus in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten dargestellt - u.a. fi-
nanzielle Soforthilfen des Landes, Errichtung eines Sondervermögens "Aufbauhilfe 2021", 
Berufung eines "Baukompetenz-Center", Einsätze im Rahmen der überörtlichen Hilfe; Über-
blick über die aktuelle Situation, im Einzelnen: Erbringen von kommunalen Verwaltungsleis-
tungen, nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr, Wiederherstellung der Telekommunikation, 

                                                
65 APr 17/1510, S. 35. 
66 Vorlage 17/5534. 
67 Vorlage 17/5524. 
68 Vorlage 17/5525. 
69 Vgl. APr 17/1512, S. 35 ff. 
70 Vorlage 17/5553. 
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Energieversorgung, Trinkwasserversorgung, Gesundheitsversorgung und Apotheken, Ent-
sorgung, Verkehrswege, Hochwasserschutz- oder Hochwasservorsorgeeinrichtungen, 
Hochschulen, Immobilien, Kindertagesbetreuung, Schulbetrieb, Kultureinrichtungen, Ge-
meinbedarfseinrichtungen. Zu den durch den Starkregen und das Hochwasser entstandenen 
Schäden und den Maßnahmen zu ihrer Beseitigung wird auch auf den Bericht des Ministeri-
ums des Innern an den Innenausschuss vom 17. August 2021 im Rahmen der Sondersitzung 
des Innenausschusses am 28. Juli 202171 zum Thema „Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfa-
len“ verwiesen.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung lehnt der Ausschuss den Antrag auf Anwesenheit von Minis-
terin Scharrenbach mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen 
der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN und AfD ab. In der Erörterung mit der 
Landesregierung, die durch Staatssekretär Dr. Jan Heinisch vertreten wird, werden offene Fra-
gen zu Maßnahmen der Landesregierung und des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung im Vorfeld der Hochwasserkatastrophe thematisiert.72 Weiter Themen sind 
die Aktivierung der Koordinierungsgruppe sowie des Krisenstabs73, die Kommunikation inner-
halb der Landesregierung über eine anzunehmende Hochwasserlage74, die Beteiligung des 
MHKBG75, die Information der Ministerin und des Staatssekretärs in der Nacht vom 14. auf 
den 15. Juli 202176, die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe77, Soforthilfe78, die Einset-
zung des Beauftragten für den Wiederaufbau Dr. Jaeckel und Ansiedlung im MHKBG79, die 
Beseitigung der Hochwasserschäden80, Müllentsorgung81, Aufbauhilfe82, Wiederauf-
baufonds83, Änderung des Bauplanungsrechts84, Beschleunigung des Wiederaufbaus85, Hoch-
wasserschutz, Teilnahme an Krisenmanagementübungen86, Zuständigkeit für den Katastro-
phenschutz87, Reihenfolge vordringlicher Maßnahmen88, regelmäßige Berichterstattung im 
Ausschuss89.  
 
2.7.2. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 3. 

September 2021 

Die Fraktionen hatten sich in der Sitzung am 27. August 2021 darauf verständigt, den Punkt 
„Aktueller Sachstand zu den Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe auf nordrhein-west-
fälische Kommunen“ auf die Tagesordnung der 126. Sitzung des AHKBW zu setzen, um Ant-
worten auf die offengebliebenen Fragen zu erhalten wie vom Staatssekretär in der Sitzung am 

                                                
71 Vorlage 17/5490. 
72 Vgl. APr 17/1515, S. 8 ff. 
73 APr 17/1515, S. 8, 14, 17. 
74 APr 17/1515, S. 9. 
75 APr 17/1515, S. 12. 
76 APr 17/1515, S. 9. 
77 APr 17/1515, S. 10, 13, 22. 
78 APr 17/1515, S. 10, 12, 13, 14, 22 f. 
79 APr 17/1515, S. 10, 11, 12, 15. 
80 APr 17/1515, S. 11. 
81 APr 17/1515, S. 14, 21, 22, 23. 
82 APr 17/1515, S. 10 f., 14. 
83 APr 17/1515, S. 13, 22, 23. 
84 APr 17/1515, S. 15, 16 f., 21. 
85 APr 17/1515, S. 11, 12, 13 f., 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 f. 
86 LÜKEX-Übungen; APr 17/1515, S. 12. 
87 APr 17/1515, S. 8 f., 11, 13, 16 f. 
88 APr 17/1515, S. 10, 13. 
89 APr 17/1515, S. 19, 20. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

21 

27. August zugesagt.90 Themen der Berichterstattung zu TOP 1 der Sitzung durch Ministerin 
Ina Scharrenbach (MHKBG) und der Aussprache waren u.a. Abwesenheit der Ministerin in der 
125. Sitzung, Information des Ausschusses durch den Staatssekretär (MHKBG), Telefonkon-
ferenz der Ministerin mit dem Vorsitzenden und den Obleuten, Erarbeitung der erforderlichen 
Rechtsgrundlagen für den Wiederaufbau auf Landes- und Bundesebene, Aufbaufonds in Höhe 
von 30 Milliarden Euro, geplanter Start der Antragsmöglichkeit für die private und öffentliche 
Infrastruktur am 13.09.2021, Austausch mit kommunalen Hauptverwaltungsbeamten über 
Probleme vor Ort, Soforthilfen, Trinkwasserversorgung, Stromversorgung, Heizungsanlagen, 
Ersatzraumlösungen, Kindertagesbetreuung, Einbeziehung der Ministerin und des Staatssek-
retärs in die (Einsetzung der) Koordinierungsgruppe Krisenstab, Unterrichtungen aus der Ko-
ordinierungsgruppe, Besprechungen/Kommunikation in den sechs Tagen vor dem 15.07.2021 
über Hochwasserstarkregen, Erhalt von Lagebildern, Herausforderungen des Wiederaufbaus 
(1:1), Notwendigkeit von Erleichterungen im Planungsrecht, Initiative des Landes, technische 
Anlagen, Personalengpässe bei kommunalen Behörden, Projektsteuerung, Risikogebiete und 
Hochwasserschutz, Gefahrenkarten, Stellungnahme des Beauftragten für den Wiederaufbau 
in den Flutgebieten, Dr. Fritz Jaeckel.91  
 

2.8. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 1. 

September 2021 

Auf Antrag der Fraktionen von CDU und FDP berichtete Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
(MWIDE) in der Sitzung am 1. September 2021 unter TOP 1 mündlich über „Auswirkungen 
von Corona und der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 auf die Unternehmen in 
NRW. Es folgten Nachfragen der Mitglieder des Ausschusses.92 
 
 
2.9. Sitzung des Rechtsausschusses am 1. September 2021 

Der Rechtsausschuss befasste sich in seiner 82. Sitzung am 1. September 2021 unter TOP 
15 auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dem Thema „Hochwasserschäden 
in Gefängnissen und Justizgebäuden“ in Verbindung mit dem von der Fraktion der SPD bean-
tragten Bericht zu „Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe auf die Justiz in Nordrhein-
Westfalen.“ In der Sitzung berichtete der Minister der Justiz Peter Biesenbach .93 
Zu dem Tagesordnungspunkt wurde auch ein schriftliche Bericht des Ministeriums der Justiz 
vorgelegt.94  
 
Auf Antrag der Fraktion der SPD legte das Ministerium der Justiz eine schriftlichen Bericht zu 
TOP 17 „Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe“ vor.95  
 

                                                
90 Vgl. APr 17/1515, S. 8. 
91 Vgl. APr 17/1532, S. 8-31. 
92 APr 17/1519, S. 6-14. 
93 APr 17/1532, S. 38-40. 
94 Vorlage 17/5589. 
95 Vorlage 17/5591; APr 17/1532, S. 42. 
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2.10. Sitzung des Integrationsausschusses am 1. September 2021 

Auf Antrag der Fraktion der SPD befasste sich der Integrationsausschuss in seiner Sitzung am 
1. September 2021 unter TOP 9 mit dem Thema „Flutkatastrophe in NRW“. Für die Landesre-
gierung berichten Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) Dr. Joachim 
Stamp und die Abteilungsleiterin im MKFFI, Asli Sevendim.96 Für die Sitzung des Integrations-
ausschusses legte das MKFFI einen Bericht vor.97 
 
2.11. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 1. Septem-

ber 2021 

In der Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 1. September 2021 
wird der auf Antrag der Fraktion der SPD vorgelegte schriftliche Bericht des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales unter TOP 17 „Flutkatastrophe in NRW“ thematisiert.98 Der 
Bericht über ,,Folgen der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 in NRW im Zuständig-
keitsbereich des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales“ zeigt Auswirkungen der 
Unwetterkatastrophe auf die gesundheitliche, medizinische und psychologische Versorgung 
in den betroffenen Regionen (ambulante medizinische Versorgung, stationäre gesundheitliche 
Versorgung, Apothekenwesen, Schulen der Pflege- und Gesundheitsfachberufe, Pflege- und 
Eingliederungshilfeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste, Werkstätten und Inklusionsunter-
nehmen, Arbeits- und Ausbildungsmarkt) sowie über die Maßnahmen zur Überwindung von 
Traumaerfahrungen (psychosoziale Notfallversorgung, Traumaambulanzen, psychotherapeu-
tische Versorgung) auf. 99 
 
 
3. Einsetzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 

3.1 Einsetzungsbeschluss (Drs. 17/14944) Neudruck 

Am 9. September 2021 hat der Landtag mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktionen von CDU, FDP und AfD die Einsetzung 
des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (PUA Hochwasserkatastrophe) be-
schlossen.100 Der damit verbundene Antrag der Abgeordneten der Fraktion der AfD101 wurde 
nach Beratung in direkter Abstimmung mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD abgelehnt. 
 
Dem Beschluss lag folgender Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN vom 31. August 2021 zugrunde:102 
 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 41 der Landesver-
fassung Nordrhein-Westfalen zur Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 und 
dem Vorgehen der nordrhein-westfälischen Landesregierung und ihrer Behör-
den („PUA Hochwasserkatastrophe“)  

                                                
96 APr 17/1522, S. 24. 
97 Vorlage 17/5599. 
98 APr 17/1524, S. 58. 
99 Vorlage 17/5560. 
100 Plenarprotokoll 17/141, S. 32 ff. 
101 Drs. 17/14948, s. Anlage 6.1. 
102 Drs. 17/14944 (Neudruck). 
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I. Zusammensetzung des Untersuchungsausschusses  
Der Landtag Nordrhein-Westfalen setzt einen aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern 
und einer entsprechenden Zahl von stellvertretenden Mitgliedern bestehenden Unter-
suchungsausschuss ein.  
 
Die zu vergebenden Sitze im Untersuchungsausschuss werden wie folgt verteilt:  
 
CDU 5 Mitglieder  
SPD 4 Mitglieder  
FDP 2 Mitglieder  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1 Mitglied  
AfD 1 Mitglied.  
 
II. Sachverhalt  
Die Hochwasserereignisse im Juli 2021 haben in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und in den angrenzenden Staaten Belgien und Niederlande Schäden katastro-
phalen Ausmaßes verursacht. Alleine in Nordrhein-Westfalen verloren 49 Menschen 
ihr Leben, zusammen mit den Opfern in Rheinland-Pfalz sind es über 190 Verstor-
bene. Es gab und gibt zahlreiche zerstörte Orte und Stadtviertel sowie Schäden an 
privaten Häusern, öffentlichen Einrichtungen und der allgemeinen Daseinsvorsorge, 
Betrieben, Straßen, Schienenwegen, Telefon- und Stromnetzen und anderer Infra-
struktur. Der Wiederaufbau wird sehr viel Zeit und Kraft in Anspruch nehmen. Nicht 
zu beziffern sind die unzähligen gravierenden immateriellen Verluste.  
 
Verursacht wurden die Überschwemmungen durch extrem ergiebige Dauernieder-
schläge und Starkregenereignisse im Zusammenhang mit dem Tief „Bernd”. Eine 
erste Warnmeldung zu einem nahenden Unwetter und damit verbundenen möglichen 
Gefahren soll am 9. Juli durch das European Flood Awareness System (EFAS) vor-
gelegen haben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Montag, den 12. Juli die 
Vorabinformation auf eine mögliche Wetterlage mit hohem Unwetterpotential heraus, 
bei der es „teils extrem heftig” regnen solle (Deutscher Wetterdienst: Vorabinforma-
tion Unwetter vor heftigem / ergiebigen Regen vom 12. Juli 2021 um 10.20 Uhr). Das 
entsprach einer Warnung der Stufe 4 und damit der höchsten Warnstufe. Dem Deut-
schen Wetterdienst zufolge bedeutet dies:  
 
„Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche 
Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Häufig sind 
dabei größere Gebiete betroffen. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Verhalten Sie 
sich sehr vorsichtig und informieren Sie sich regelmäßig über die Entwicklung der 
gefährlichen Wettersituation. Folgen Sie auf jeden Fall unter Umständen ausgegebe-
nen Anweisungen der Behörden, Ordnungs- und Hilfskräfte. Bereiten Sie sich auf au-
ßergewöhnliche Maßnahmen vor.” (Deutscher Wetterdienst: Warnstufen und Farb-
skala, online abrufbar unter:  
https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/kriterien/warnstufen.html?nn=605882 

(08.09.2021)).  
 
Diese Vorabwarnung wurde an die Landesregierung und insgesamt 12 Kreise und 
kreisfreie Städte in Nordrhein-Westfalen versendet und sollte eine „rechtzeitige Vor-
bereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen”. Am selben Tag um 17.55 Uhr veröf-
fentlichte der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem 
Dauerregen mit Unterbrechungen, was der Warnstufe drei von vier Warnstufen ent-
spricht. Es sei gebietsweise mit einer Hochstufung der Warnung zu rechnen 
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(Deutscher Wetterdienst: Amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen 
vom 12. Juli 2021, 17.55 Uhr). Am Dienstag, den 13. Juli 2021, um 9.40 Uhr veröf-
fentlichte der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Unwetterwarnung vor extrem er-
giebigem Dauerregen, d.h. die Unwetterwarnung entsprach der Warnstufe vier und 
damit der höchsten Warnstufe.  
 
Die Schwere der Katastrophe angesichts von 49 Verstorbenen, vielen verletzten und 
traumatisierten Personen sowie erheblichen Schäden gebietet eine Aufarbeitung des 
Behördenhandelns in der durch den übermäßigen Niederschlag und das Hochwasser 
ausgelösten Katastrophe. Hierzu gehört u.a. die zeitliche Einordnung des Handelns 
der Akteurinnen und Akteure auf den verschiedenen Zuständigkeitsebenen, insbe-
sondere der der Landesregierung. Das Handeln der Behörden vor, während und nach 
dem Hochwasser, muss vollumfänglich aufgearbeitet werden. Insbesondere die Kom-
munikation, der Informationsfluss und die administrativen Abläufe innerhalb der Lan-
desregierung, gegenüber den nachgeordneten Behörden, Fachämtern, der Öffent-
lichkeit und der Presse sowie die der Landesregierung und dieser Fachämter und 
Behörden mit den Kommunen war im Umgang mit den Ereignissen von zentraler Be-
deutung und muss dementsprechend untersucht werden. Die Aufarbeitung ist dar-
über hinaus zwingend notwendig, um aus der Katastrophe Lehren für das Behörden-
handeln in der Zukunft ziehen zu können.  
 
III. Untersuchungsauftrag  
Der Ausschuss erhält den Auftrag, mögliche Versäumnisse, Unterlassungen, Fehl-
einschätzungen und etwaiges Fehlverhalten der Landesregierung, vor allem, jedoch 
nicht ausschließlich, der Staatskanzlei, des Ministeriums des Innern, des Ministeri-
ums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen sowie ihrer nachgeordneten Behörden, der Wasserverbände und 
Talsperrenbetreiber bei der Abwehr von Gefahren für Bürgerinnen und Bürger in 
Nordrhein-Westfalen im Vorfeld, während und nach dem hohen Niederschlag zu un-
tersuchen, welcher sich im Zusammenhang mit dem Tief „Bernd” im Zeitraum vom 
12. bis 15. Juli 2021 ereignete. Hierzu sind innerbehördliche und inner- und intermi-
nisterielle Informationsflüsse und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die 
Kommunikation gegenüber dem Parlament aller beteiligter Stellen des Landes Nord-
rhein-Westfalen insbesondere, jedoch nicht ausschließlich im Hinblick auf die folgen-
den Fragen zu untersuchen. 
 
IV. Untersuchungszeitraum  
Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich auf den Zeitraum vom 9. Juli 2021, dem 
Tag der ersten Meldungen des EFAS zu einem bevorstehendem Unwetter, bis zum 
Tag der Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses.  
 
V. Fragen 
Im Rahmen seines Untersuchungsauftrages hat der Untersuchungsausschuss insbe-
sondere, aber nicht ausschließlich die nachfolgend aufgelisteten Fragen aufzuklären:  
 
1. Ab wann war der Landesregierung bzw. der ihr nachgeordneten Behörden zum 
ersten Mal bewusst, dass die extremen Niederschläge für Menschen in Nordrhein-
Westfalen lebensgefährlich sein können?  
2. Ist die Landesregierung auf die drohende Lebensgefahr hingewiesen worden und, 
wenn ja, wer wurde durch wen informiert?  
3. Von wem erhielten die Landesregierung, die ihr nachgeordneten Behörden und die 
Kreise und kreisfreien Städte wann wie welche Wettermeldungen bzw. Unwetterwar-
nungen?  
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4. Wie ist die Kommunikation der Landesregierung bzw. der ihr nachgeordneten Be-
hörden mit dem Deutschen Wetterdienst verlaufen?  
5. Wann wurde von welcher Stelle direkter Kontakt zum Deutschen Wetterdienst zur 
Bewertung der eingehenden Meldungen aufgenommen?  
6. Erhielten die Landesregierung bzw. ihr nachgeordnete Behörden Kenntnis von Mel-
dungen bzw. Warnungen von EFAS?  
7. Was unternahmen die Landesregierung und die ihr nachgeordneten Behörden ab 
dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Wetterinformationen bzw. der Warnungen?  
8. Von welcher Stelle innerhalb der Landesregierung bzw. der ihr nachgeordneten 
Behörden wurden die Meldungen des Deutschen Wetterdienstes und ggf. des Euro-
päischen Hochwasserwarnsystems (EFAS) wie bewertet und wann an wen wie wei-
tergegeben?  
9. Wann wurde die Erlasslage durch das Innenministerium angeordnet und wann wur-
den Lageberichte auf Ebene der Bezirksregierungen bzw. des Innenministeriums an-
gefertigt?  
10. Was war Inhalt der Lageberichte? Wer hatte wann Zugriff auf die Lageberichte?  
11. Welches Verfahren gilt innerhalb der Landesregierung hinsichtlich der hydrologi-
schen Lageberichte? Wer hat wann die hydrologischen Lageberichte erhalten?  
12. Welche jeweiligen Lagebilder lagen der Kommunikation innerhalb der Landesre-
gierung bzw. der Landesregierung mit den Kommunen zugrunde? Gab es in diesem 
Rahmen eine zwischen den Akteuren abgestimmte Lagebeurteilung?  
13. Wie haben sich Erkenntnisse und Bewertungen der Lage durch die Landesregie-
rung im Zeitablauf verändert?  
14. Welche vorbereitenden Maßnahmen wurden innerhalb der Landesregierung und 
den ihr nachgeordneten Behörden im Vorfeld der Hochwasserkatastrophe getroffen?  
15. Wann wurde der Ministerpräsident durch wen gleich in welcher Form vor, während 
und nach der Hochwasserlage informiert und welchen Inhalt hatten die jeweiligen In-
formationen?  
16. Wie gestalteten sich die den Sachverhalt betreffende Kommunikation und die ad-
ministrativen Abläufe innerhalb der Landesregierung bzw. der ihr nachgeordneten 
Behörden vor, während und nach der Hochwasserkatastrophe?  
17. Wie gestalteten sich die Kommunikation und die administrativen Abläufe der Lan-
desregierung und der ihr nachgeordneten Behörden mit den Kreisen und kreisfreien 
Städten?  
18. Wann wurde welches Mitglied der Landesregierung und welche Staatssekretärin 
bzw. Staatssekretär konkret und mit welchem Inhalt durch wen informiert?  
19. Wann gab es den ersten inhaltlichen Kontakt zwischen dem Innenministerium, 
dem Umweltministerium und der Staatskanzlei bezüglich der Wetterlage bzw. eines 
möglicherweise drohenden Hochwassers und was war der konkrete Inhalt der Kom-
munikation?  
20. Wann gab es insofern den ersten inhaltlichen Kontakt zwischen der Umweltminis-
terin und dem Ministerpräsidenten, wann den Kontakt zwischen dem Innenminister 
und dem Ministerpräsidenten und wann zwischen der Umweltministerin und dem In-
nenminister und was wurde jeweils konkret besprochen? Auf welcher Informations-
grundlage wurden die jeweiligen Gespräche und Unterrichtungen geführt?  
21. Wann und mit wem sprach die Umweltministerin Heinen-Esser in der Staatskanz-
lei in der Zeit vom 14. bis zum 15. Juli 2021 über die drohende bzw. eingetretene 
Hochwasserkatastrophe? Was war Inhalt dieser Gespräche und welche Maßnahmen 
wurden vereinbart?  
22. Welche weiteren Ressorts der Landesregierung wurden wann informiert und ggf. 
wie beteiligt?  
23. Welche Kommunikation und Warnungen erfolgten während der Katastrophe von 
Seiten der Landesregierung bzw. der ihr nachgeordneten Behörden über 
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Hochwassergefahren an die unteren Katastrophenschutzbehörden, also die Kreise 
und kreisfreien Städte?  
24. Gab es Kommunikationsprobleme während der Katastrophe auf Ebene der unte-
ren Katastrophenschutzbehörden bzw. zwischen den unteren Katastrophenschutzbe-
hörden und den Bezirksregierungen bzw. mit dem Innenministerium aufgrund unter-
brochener Funk-, Internet- und Telefonverbindungen? Falls ja, wie wurde damit um-
gegangen?  
25. Erfolgte vor oder während der Katastrophe eine Kontaktaufnahme zu den Behör-
den anderer Bundesländer bzw. zu Bundesbehörden?  
26. Gab es eine Zusammenarbeit mit diesen und wie gestaltete sie sich konkret? 
27. Wann wurde zwischen wem die Einberufung des Krisenstabs der Landesregie-
rung besprochen?  
28. Wann wurde mit welcher Begründung nur die Koordinierungsgruppe des Krisen-
stabs der Landesregierung eingerichtet, der Krisenstab der Landesregierung indes 
nicht? Welche Mitglieder der Landesregierung waren an dieser Entscheidung wie be-
teiligt?  
29. Warum hat der Ministerpräsident von der Aktivierung des Krisenstabs abgese-
hen?  
30. Hat die Fachebene der Landesregierung bzw. der ihr nachgeordneten Behörden 
zur Aktivierung des Krisenstabs geraten?  
31. Welche Aufgaben hat die Koordinierungsgruppe konkret übernommen und wel-
che Entscheidungen getroffen?  
32. Welche Aufgaben hätte ein Krisenstab im Vergleich zur Koordinierungsgruppe 
übernommen?  
33. Von wann bis wann wurde die Koordinierungsgruppe des Krisenstabs der Lan-
desregierung tätig?  
34. Wer gehörte dieser Koordinierungsgruppe an?  
35. Welche Ressorts waren wann in die Arbeit der Koordinierungsgruppe einbezo-
gen?  
36. Wer nahm an welcher ihrer Sitzungen konkret teil bzw. war wann in ihre Arbeit 
involviert?  
37. Was wurde jeweils besprochen und was wurde davon in etwaigen Protokollen 
schriftlich festgehalten?  
38. Warum wurde die Koordinierungsgruppe des Krisenstabs der Landesregierung 
nicht vor dem Nachmittag des 14. Juli 2021 eingesetzt?  
39. Wie war die Koordinierungsgruppe des Krisenstabs in der Nacht vom 14. auf den 
15. Juli 2021 besetzt? Aus welchen Gründen erfolgte diese konkrete Besetzung der 
Koordinierungsgruppe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021?  
40. Wie war die Koordinierungsgruppe am 15. Juli 2021 und in der Folgezeit besetzt? 
Aus welchen Gründen erfolgte diese konkrete Besetzung der Koordinierungsgruppe 
am 15. Juli 2021 bzw. in der Folgezeit?  
41. Aus welchen Gründen wurde das Umweltministerium erst am 15. Juli 2021 zwi-
schen 8.00 Uhr und 8.26 Uhr seitens des Innenministeriums darum gebeten, an der 
Koordinierungsgruppe des Krisenstabs teilzunehmen?  
42. Mit welchen Stellen bzw. anderen Akteuren hat sich die Koordinierungsgruppe 
wann ausgetauscht?  
43. Wurde die Tätigkeit der Koordinierungsgruppe dokumentiert?  
44. Inwiefern hat die Landesregierung, namentlich das Umwelt- und Innenministerium 
sowie die Staatskanzlei darauf hingewirkt, dass die Krisenstäbe der Bezirksregierun-
gen eingerichtet und rund um die Uhr besetzt werden?  
45. Ab wann waren die einzelnen Krisenstäbe der Bezirksregierungen aktiviert und 
wann wie besetzt?  
46. Wie waren sie in der konkreten Situation personell ausgestattet?  
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47. Inwiefern wurden die Aufgaben und Pflichten der Bezirksregierungen in Bezug 
auf den Katastrophenschutz hinreichend erfüllt?  
48. Inwiefern haben die Behörden des Landes die Hochwassergefahren- und Hoch-
wasserrisikokarten des Landes zur Bewertung der Lage hinzugezogen? 49. Welche 
Handlungsaufforderungen haben die Bezirksregierungen an die Kreise und kreis-
freien Städte als untere Katastrophenschutzbehörden in ihrem Zuständigkeitsbereich 
ausgesprochen?  
50. Wie sind die Lagezentren und die Leitstellen der Katastrophenschutzbehörden in 
NRW technisch und personell ausgestattet? 51. Wann und wie wurden welche kon-
kreten Warnungen und hydrologischen Berichte durch die Landesregierung oder ihr 
nachgeordnete Behörden an die Leitstellen bzw. Krisenstäbe der Kreise und kreis-
freien Städte übermittelt?  
52. Waren alle Leitstellen und Krisenstäbe auf allen Zuständigkeitsebenen direkt er-
reichbar bzw. wann waren sie nicht erreichbar?  
53. Wie wurde sichergestellt, dass diese weitergeleiteten Warnungen und Berichte 
bei den Adressatinnen und Adressaten zeitnah wahrgenommen wurden?  
54. Wurde innerhalb der Staatskanzlei, des Innenministeriums, des Umweltministeri-
ums oder in anderen Ressorts der Landesregierung erwogen, die Bevölkerung von 
Seiten der Landesregierung zu warnen? Wenn ja, wie wurde mit der Erwägung ver-
fahren?  
55. Wann und warum entschied sich die Landesregierung, insbesondere das Innen-
ministerium dagegen, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, eine Warnung der Be-
völkerung vorzunehmen?  
56. Wann und auf welchem Weg wurde die Bevölkerung von den unteren Katastro-
phenschutzbehörden gewarnt?  
57. Forderten die Bezirksregierungen die unteren Katastrophenschutzbehörden auf, 
Warnungen an die Bevölkerung herauszugeben und wenn ja, wann und mit welchen 
Inhalt?  
58. Wann und durch wen erfolgte eine Warnung bzw. Unterrichtung der Öffentlich-
keit?  
59. Gab es eine zwischen der Landesregierung und den weiteren Akteuren abge-
stimmte Unterrichtung der Öffentlichkeit oder agierten die unterschiedlichen Akteure 
selbstständig?  
60. Wurden durch Stellen des Landes Evakuierungen vorbereitet und durchgeführt?  
61. Wenn ja, wie gestalteten sich diese – auch im Hinblick auf die zeitlichen Abläufe?  
62. Welche Aufgaben und Pflichten haben Wasserverbände und andere Talsperren-
betreiber in Fällen von Unwettern und durch Unwetter drohenden Katastrophen? 
Welche Kommunikation gab es wann zwischen Aufsichtsbehörden und Wasserver-
bänden und anderen Talsperrenbetreibern?  
64. Welche Kommunikation gab es zwischen den Aufsichtsbehörden mit den Kom-
munen über die Aktivitäten der Wasserverbände und andere Talsperrenbetreiber 
während der Katastrophe?  
65. Welche Kenntnisse hatten die Wasserverbände und andere Talsperrenbetreiber 
in den betroffenen Gebieten hinsichtlich der Hochwasserlage?  
66. Wann wurden die Talsperrenbetreiber von der Landesregierung oder von ihr 
nachgeordneten Behörden informiert respektive gewarnt?  
67. Hat die Landesregierung bzw. haben die ihr nachgeordneten Behörden die ein-
zelnen Talsperrenbetreiber dazu aufgefordert, Wasser abzulassen und, wenn ja, 
wann?  
68. Ab wann wurde in den einzelnen Talsperren wieviel Wasser abgelassen?  
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VI. Konsequenzen aus der Hochwasserkatastrophe:  
1. Welche Schlussfolgerungen müssen aus dem Umgang aller beteiligten Akteure mit 
der Hochwasserkatastrophe gezogen werden?  
2. Welche Konsequenzen müssen auf Landesebene gezogen werden, um besser auf 
zukünftige Katastrophenfälle reagieren zu können?  
3. Welche Konsequenzen müssen auf Landesebene gezogen werden, um besser auf 
zukünftige Wetterextreme reagieren zu können?  
4. Wie können Zusammenarbeit und Kommunikation der Behörden in NRW und zwi-
schen den nordrhein-westfälischen Behörden und den Behörden anderer Bundeslän-
der, des Bundes und der EU verbessert werden?  
5. Wie können die unteren Katastrophenschutzbehörden in Katastrophenfällen bes-
ser durch die Landesbehörden unterstützt werden?  
6. Wie kann die Bevölkerung zukünftig vor Naturkatastrophen besser durch Warnun-
gen o. ä. geschützt werden?  
 
VII. Teilweiser und vollständiger Abschlussbericht  
Der Untersuchungsausschuss wird beauftragt, soweit möglich nach Abschluss seiner 
Untersuchungen dem Landtag gemäß § 24 des Gesetzes über die Einsetzung und 
das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen 
einen Abschlussbericht vorzulegen.  
 
Sollte ein Abschlussbericht nicht vorgelegt werden können, hat der Untersuchungs-
ausschuss auf Verlangen des Landtages oder der Antragsteller über abtrennbare 
Teile des Einsetzungsauftrages dem Landtag einen Teilbericht zu erstatten, wenn die 
Beweisaufnahme zu diesem Teil abgeschlossen und der Bericht ohne Vorgriff auf die 
Beweiswürdigung der übrigen Untersuchungsaufträge möglich ist.  
 
Der Landtag kann darüber hinaus vom Untersuchungsausschuss jederzeit bei Vorlie-
gen eines allgemeinen öffentlichen Interesses oder wenn ein Schlussbericht vor Ab-
lauf der Wahlperiode nicht erstellt werden kann, einen Zwischenbericht über den 
Stand der Untersuchungen verlangen. Dieser darf eine Beweiswürdigung nur solcher 
Gegenstände der Verhandlungen enthalten, die der Untersuchungsausschuss mit 
zwei Dritteln seiner Mitglieder beschlossen hat. Der Abschlussbericht, der Teilbericht 
oder der Zwischenbericht erfolgen schriftlich. 
 
VIII. Einholung externen Sachverstandes  
Der Untersuchungsausschuss kann jederzeit externen Sachverstand einholen, sofern 
dieser zur Erfüllung des Auftrags notwendig ist und im unmittelbaren Sachzusam-
menhang mit dem Untersuchungsauftrag steht. 
 
Ebenso darf externer Sachverstand zur Klärung von Fragestellungen in Anspruch ge-
nommen werden, wenn Rechte des Untersuchungsausschusses oder damit in Ver-
bindung stehende Verfahrensfragen von grundlegender oder auch situativer Notwen-
digkeit betroffen sind, ohne deren Beantwortung ein Fortführen der Untersuchung 
nicht oder nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung möglich ist.  
 
Die hierzu notwendigen Mittel sind dem Ausschuss zu gewähren.  
 
IX. Ausstattung und Personal  
Dem Untersuchungsausschuss und den Fraktionen werden bis zum Ende des Ver-
fahrens zur Verfügung gestellt:  
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1. Allen Fraktionen und den Mitarbeitern des Ausschusses werden die erforderlichen 
Räume im Landtag und die entsprechenden technischen Ausstattungen zur Verfü-
gung gestellt.  
 
2. Dem Ausschuss und dem oder der Vorsitzenden werden gestellt:  
a) zwei Stellen für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Laufbahngruppe 2.2 und  
b) eine weitere personelle Unterstützung aus der Laufbahngruppe 2.2 oder 2.1 sowie 
aus dem Assistenzbereich.  
 
3. Den fünf Fraktionen im Landtag werden gestellt:  
Die erforderlichen Mittel für je zwei Stellen für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der 
Laufbahngruppe 2.2  
 
Bezogen auf die Abrechnung können wahlweise Pauschalbeträge bis zur Verabschie-
dung des Untersuchungsausschussberichts je angefangenen Monat der Tätigkeit ge-
währt werden. Alternativ werden die Kosten des tatsächlichen Personaleinsatzes ab-
gerechnet. 

 
3.2 Abgabe eines Zwischenberichts des PUA V 

 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner 159. Sitzung am 28. Januar 2022 den Antrag  
 
Abgabe eines Zwischenberichts des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V 
(Hochwasserkatastrophe) gemäß § 24 Absatz 5 des Gesetzes über die Einsetzung und 
das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen 
(UAG NRW) 
  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/16280 (Neudruck)103  
 
nach Annahme des Änderungsantrags  
 
der Fraktion der CDU  
und  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/16321 (Neudruck)104  
 
gemäß § 82 Absatz 5 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen in der 
nachstehenden Fassung angenommen105: 
 
 

Abgabe eines Zwischenberichts des Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schusses V (Hochwasserkatastrophe) gemäß § 24 Absatz 5 des Gesetzes über 

                                                
103 Drs. 17/16280 (Neudruck), s. Anlage 6.2. 
104 Drs. 17/16321 (Neudruck), s. Anlage 6.3. 
105 Drs. 17/16447; APr 17/158, S. 56; Der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD - Drs. 17/16401, 
s. Anlage 6.4 - wurde mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD abgelehnt. 
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die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Land-
tags Nordrhein-Westfalen (UAG NRW)  
 
I. Ausgangslage  
 
Der Landtag NRW hat in seiner Sitzung am 9. September 2021 den Parlamentari-
schen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) eingesetzt (Drucksa-
che 17/14944).  
 
In Abschnitt VII des Einsetzungsbeschlusses heißt es:  
 
„Der Landtag kann darüber hinaus vom Untersuchungsausschuss jederzeit bei Vor-
liegen eines allgemeinen öffentlichen Interesses oder wenn ein Schlussbericht vor 
Ablauf der Wahlperiode nicht erstellt werden kann, einen Zwischenbericht über den 
Stand der Untersuchungen verlangen. Dieser darf eine Beweiswürdigung nur solcher 
Gegenstände der Verhandlungen enthalten, die der Untersuchungsausschuss mit 
zwei Dritteln seiner Mitglieder beschlossen hat. Der Abschlussbericht, der Teilbericht 
oder der Zwischenbericht erfolgen schriftlich.“  
 
Vor Ablauf der Wahlperiode kann ein Schlussbericht nicht erstellt werden. Es liegt 
jedoch ein allgemeines öffentliches Interesse an einem Zwischenbericht vor.  
 
Nach § 24 Absatz 5 des Untersuchungsausschussgesetztes Nordrhein-Westfalen be-
darf es für die Vorlage eines Zwischenberichtes durch den Untersuchungsausschus-
ses eines Landtagsbeschlusses. Um in der letzten Landtagssitzung vom 6. bis 7. April 
2022 einen Zwischenbericht vorlegen zu können, muss ein Landtagsbeschluss ge-
fasst werden. 
 
II. Beschlussfassung  
 
Der Landtag beschließt,  
 
der Untersuchungsausschuss V (Hochwasserkatastrophe) wird aufgefordert, im letz-
ten Plenum der 17. Wahlperiode (6. bis 7. April 2022) einen 1. Zwischenbericht ge-
mäß § 24 Absatz 5 UAG NRW vorzulegen. 

 
 
3.3 Personelle Zusammensetzung (Wahlvorschläge der Fraktionen) 

Über die Wahlvorschläge - Drucksachen 17/15213, 17/15214, 17/15267, 17/15303 und 
17/15305 - wurde eine verbundene Abstimmung durchgeführt und mit folgenden Ergebnissen 
angenommen: 
 
3.3.1 Wahlvorschlag der Fraktion der CDU (Drs. 17/15213) 

Der Wahlvorschlag – Drs. 17/15213 – wurde in der Plenarsitzung am 6. Oktober 2021 einstim-
mig angenommen:106 
 
 
 

                                                
106 Plenarprotokoll 17/143, S. 58. 
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Wahl der Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V 
 
- zu Drucksache 17/14944 (Neudruck) – 
 
Es werden folgende Mitglieder des Landtags in den Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss gewählt: 
 
Ordentliche Mitglieder   Stellvertretende Mitglieder 
 
CDU      CDU 
Rainer Deppe     Jens-Peter Nettekoven 
Dr. Ralf Nolten     Romina Plonsker 
Thomas Schnelle    Peter Preuß 
Dr. Christian Untrieser    Thorsten Schick 
Klaus Voussem     Margret Voßeler-Deppe 
 
Grundlage 
Gemäß § 4 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersu-
chungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 18. Dezember 1984 
(GV.NW.1985, S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV. 
NRW S. 684) setzt sich der Untersuchungsausschuss aus ordentlichen Mitgliedern 
und der gleichen Zahl von stellvertretenden Mitgliedern zusammen, die vom Landtag 
gewählt werden. Die Zahl der Mitglieder des Untersuchungsausschusses bestimmt 
der Landtag. Dem Untersuchungsausschuss können nur Mitglieder des Landtags an-
gehören. 
 
In dem Untersuchungsausschuss muss jede Fraktion vertreten sein. 
 
Die Sitze werden auf die Fraktionen unter Berücksichtigung ihrer Stärkenverhältnisse 
verteilt; dabei muss gewährleistet sein, dass die Mehrheitsverhältnisse im Untersu-
chungsausschuss den Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen. 

 
3.3.2 Wahlvorschlag der Fraktion der SPD (Drs. 17/15305) 

Der Wahlvorschlag – Drs. 17/15305 – wurde zu Ziffer 1 und zu Ziffer 2 in der Plenarsitzung 
am 6. Oktober 2021 einstimmig angenommen:107 
 

Wahl von Mitgliedern sowie des stellvertretenden Vorsitzes des Parlamentari-
schen Untersuchungsausschusses V (PUA Hochwasserkatastrophe) 
 
- zu Drucksache 17/14944 (Neudruck) – 
 
1. Es werden folgende Mitglieder des Landtags in den Parlamentarischen Untersu-

chungsausschuss gewählt:  

 
Ordentliche Mitglieder   Stellvertretende Mitglieder 
 
SPD      SPD 
Stefan Kämmerling    Andreas Bialas 
André Stinka     Susana dos Santos Herrmann 

                                                
107 Plenarprotokoll 17/143, S. 58. 
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Ralf Jäger     Marina Dobbert 
Nadja Lüders     Hartmut Ganzke 
 
2. Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schusses wird gewählt: 

 
André Stinka MdL 

 
Zu 1. 
Gemäß § 4 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersu-
chungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 18. Dezember 1984 
(GV.NW.1985, S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV. 
NRW S. 684) setzt sich der Untersuchungsausschuss aus ordentlichen Mitgliedern 
und der gleichen Zahl von stellvertretenden Mitgliedern zusammen, die vom Landtag 
gewählt werden. Die Zahl der Mitglieder des Untersuchungsausschusses bestimmt 
der Landtag. Dem Untersuchungsausschuss können nur Mitglieder des Landtags an-
gehören. 
 
In dem Untersuchungsausschuss muss jede Fraktion vertreten sein. 
 
Die Sitze werden auf die Fraktionen unter Berücksichtigung ihrer Stärkenverhältnisse 
verteilt; dabei muss gewährleistet sein, dass die Mehrheitsverhältnisse im Untersu-
chungsausschuss den Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen. 
 
Zu 2. 
Gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes wählt der Landtag den Vorsitzenden und seinen 
Stellvertreter. Der Vorsitzende und der Stellvertreter müssen verschiedenen Fraktio-
nen angehören, unter denen sich eine Regierungsfraktion und eine Oppositionsfrak-
tion befinden müssen. 
Gemäß § 4 a des Gesetzes ist der Vorsitzende im Ausschuss nicht stimmberechtigt. 
Auf die Zahl der gewählten Mitglieder nach § 4 Abs. 1 wird er nicht angerechnet. 

 

3.3.3 Wahlvorschlag der Fraktion der FDP (Drs. 17/15214) 

Der Wahlvorschlag – Drs. 17/15214 – wurde zu Ziffer 1 und zu Ziffer 2 in der Plenarsitzung 
am 6. Oktober 2021 einstimmig angenommen:108 
 

Wahl der Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V und 
des Vorsitzenden 
 
- zu Drucksache 17/14944 (Neudruck) – 
 
1. Es werden folgende Mitglieder des Landtags in den Parlamentarischen Untersu-

chungsausschuss gewählt: 

 
Ordentliche Mitglieder   Stellvertretende Mitglieder 
 

                                                
108 Plenarprotokoll 17/143, S. 58. 
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FDP      FDP 
Dr. Werner Pfeil    Claudia Cormann 
Andreas Terhaag    Ulrich Reuter 
 
2. Zum Vorsitzenden des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses wird ge-
wählt: 
 

Ralf Witzel 
 
Zu 1. 
Gemäß § 4 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersu-
chungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 18. Dezember 1984 
(GV.NW.1985, S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV. 
NRW S. 684) setzt sich der Untersuchungsausschuss aus ordentlichen Mitgliedern 
und der gleichen Zahl von stellvertretenden Mitgliedern zusammen, die vom Landtag 
gewählt werden. Die Zahl der Mitglieder des Untersuchungsausschusses bestimmt 
der Landtag. Dem Untersuchungsausschuss können nur Mitglieder des Landtags an-
gehören. 
 
In dem Untersuchungsausschuss muss jede Fraktion vertreten sein. 
 
Die Sitze werden auf die Fraktionen unter Berücksichtigung ihrer Stärkenverhältnisse 
verteilt; dabei muss gewährleistet sein, dass die Mehrheitsverhältnisse im Untersu-
chungsausschuss den Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen. 
 
Zu 2. 
Gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes wählt der Landtag den Vorsitzenden und seinen 
Stellvertreter. Der Vorsitzende und der Stellvertreter müssen verschiedenen Fraktio-
nen angehören, unter denen sich eine Regierungsfraktion und eine Oppositionsfrak-
tion befinden müssen. 
 
Gemäß § 4 a des Gesetzes ist der Vorsitzende im Ausschuss nicht stimmberechtigt. 
Auf die Zahl der gewählten Mitglieder nach § 4 Abs. 1 wird er nicht angerechnet. 

 
3.3.4 Wahlvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drs. 17/15267) 

Der Wahlvorschlag – Drs. 17/15214 – wurde in der Plenarsitzung am 6. Oktober 2021 einstim-
mig angenommen:109 
 

Wahl der Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V 
 
- zu Drucksache 17/14944 (Neudruck) – 
 
Es werden die folgenden Mitglieder des Landtags in den Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss gewählt: 
 
Ordentliches Mitglied   Stellvertretendes Mitglied 
 
GRÜNE     GRÜNE 
Johannes Remmel   Norwich Rüße  
 

                                                
109 Plenarprotokoll 17/143, S. 58. 
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Grundlage 
Gemäß § 4 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersu-
chungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 18. Dezember 1984 
(GV.NW.1985, S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV. 
NRW S. 684) setzt sich der Untersuchungsausschuss aus ordentlichen Mitgliedern 
und der gleichen Zahl von stellvertretenden Mitgliedern zusammen, die vom Landtag 
gewählt werden. Die Zahl der Mitglieder des Untersuchungsausschusses bestimmt 
der Landtag. Dem Untersuchungsausschuss können nur Mitglieder des Landtags an-
gehören. 
 
In dem Untersuchungsausschuss muss jede Fraktion vertreten sein. 
 
Die Sitze werden auf die Fraktionen unter Berücksichtigung ihrer Stärkenverhältnisse 
verteilt; dabei muss gewährleistet sein, dass die Mehrheitsverhältnisse im Untersu-
chungsausschuss den Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen. 

 
3.3.5 Wahlvorschlag der Fraktion der AfD (Drs. 17/15303) 

Für den Wahlvorschlag – Drs. 17/15303 - stimmten die Fraktion der AfD sowie der fraktions-
lose Abgeordnete Neppe bei Enthaltung der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN sowie der fraktionslosen Abgeordneten Langguth und Pretzell in der Plenar-
sitzung am 6. Oktober 2021:110 
 

Wahl der Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V 
 
- zu Drucksache 17/14944 (Neudruck) – 
 
Es werden die folgenden Mitglieder des Landtags in den Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss gewählt: 
 
Ordentliches Mitglied   Stellvertretendes Mitglied 
 
AfD      AfD 
Andreas Keith     Roger Beckamp 
 
Grundlage 
Gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Unter-
suchungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 18. Dezember 1984 
(GV.NW.1985, S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV. 
NRW, S. 684) setzt sich der Untersuchungsausschuss aus ordentlichen Mitgliedern 
und der gleichen Zahl von stellvertretenden Mitgliedern zusammen, die vom Landtag 
gewählt werden. Die Zahl der Mitglieder des Untersuchungsausschusses bestimmt 
der Landtag. Dem Untersuchungsausschuss können nur Mitglieder des Landtags an-
gehören. 
 
In dem Untersuchungsausschuss muss jede Fraktion vertreten sein. 
 
Die Sitze werden auf die Fraktionen unter Berücksichtigung ihrer Stärkenverhältnisse 
verteilt; dabei muss gewährleistet sein, dass die Mehrheitsverhältnisse im Untersu-
chungsausschuss den Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen. 

                                                
110 Plenarprotokoll 17/143, S. 58. 
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3.4 Nachwahl von Ausschussmitgliedern 

Nach der Niederlegung des Mandats des stellvertretenden Mitgliedes der Fraktion der AfD 
erfolgte die Nachwahl eines stellvertretenden Ausschussmitglieds. Für den Wahlvorschlag – 
Drucksache 17/15504 – zur Wahl eines Mitglieds in den PUA V stimmte die Fraktion der AfD 
bei Enthaltung der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, in der 
Plenarsitzung am 4. November 2021:111 
 

Wahl eines Mitglieds in den Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V 
(Hochwasserkatastrophe) 
 
Es wird folgendes Mitglied des Landtags in den Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss gewählt: 
 

Uta Opelt MdL 
 
Grundlage 
Gemäß § 4 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersu-
chungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen setzt sich der Untersu-
chungsausschuss aus ordentlichen Mitgliedern und der gleichen Zahl von stellvertre-
tenden Mitgliedern zusammen, die vom Landtag gewählt werden. Die Zahl der Mit-
glieder des Untersuchungsausschusses bestimmt der Landtag. Dem Untersuchungs-
ausschuss können nur Mitglieder des Landtags angehören. 
 
In dem Untersuchungsausschuss muss jede Fraktion vertreten sein.  
 
Die Sitze werden auf die Fraktionen unter Berücksichtigung ihrer Stärkenverhältnisse 
verteilt; dabei muss gewährleistet sein, dass die Mehrheitsverhältnisse im Untersu-
chungsausschuss den Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen. 

 
  

                                                
111 Plenarprotokoll 17/148, S. 89. 
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Zweiter Teil: Stand der Untersuchungen  
 
Dieser Zwischenbericht darf, weil eine für die Darstellung auch teilweiser Beweiswürdigungen 
erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht zu Stande gekommen ist, nur in der Form erstattet wer-
den, dass eine Mitteilung des Sachstands gem. § 24 Abs. 5 UAG NRW erfolgt. 
 
Der Inhalt der bisher erfolgten Beweiserhebungen wird daher in diesem Bericht lediglich chro-
nologisch wiedergegeben. Soweit aus dem Inhalt der Vernehmungen einschließlich der Fra-
gen Wertungen verschiedener Personen erkennbar sind, distanziert sich der Ausschuss hier-
von ausdrücklich zum Zeitpunkt der Erstattung dieses Berichts. 
 
 

1. Informationsfahrt und Inaugenscheinnahme 

Im Rahmen einer Informationsfahrt nach Stolberg am 05.11.2021 sowie einer förmlichen In-
augenscheinnahme der Städte Erftstadt und Bad Münstereifel am 14.12.2021112 verschafften 
sich die Mitglieder des Ausschusses einen unmittelbaren Eindruck von den Folgen des Un-
wetters und dem Stand der Wiederaufbauarbeiten.  
 
In Erftstadt-Blessem waren die Abbruchkante mit Blick auf die Autobahn, Erosionsbereich und 
Kiesgrube, die Frauenthaler Brücke B265 mit Blick auf ein geflutetes Regenrückhaltebecken 
und B265 sowie in Erftstadt-Frauenthal das Marienhospital Gegenstand des Augenscheins. In 
Bad Münstereifel wurde die Innenstadt von der Orchheimer Straße aus über die Erftbrücke an 
der Jesuitenkirche bis zur Wertherstraße in Augenschein genommen. 
 
Beide Städte hatten sachkundige Personen zur Verfügung gestellt, um die Inaugenschein-
nahme zu begleiten, das Gesehene einzuordnen und Fragen der Ausschussmitglieder zu be-
antworten. 
 

2. (Sachverständige) Zeuginnen und Zeugen sowie Sachverständige 

2.1 Professorin Hannah Cloke113 

 
In seiner 3. Sitzung am 26.11.2021 vernahm der PUA V Frau Professorin Hannah Cloke, die 
als Professorin für Hydrologie an der University of Reading auch am Aufbau des EFAS (Euro-
pean Flood Awareness System) beteiligt gewesen ist. 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): (...) Ich bin im Bereich der Forschung 
tätig – Hydrologie, im Besonderen im Bereich Hochwasserforschung, Modellierung, Progno-
sen und Vorhersagen und in den Dingen, die sich auf Katastrophenschutz beziehen. 2003 war 
ich im Forschungszentrum der Europäischen Union in Ispra, Italien, tätig und habe daran mit-
gearbeitet, das EFAS-System einzurichten und zu entwickeln, das jetzt Teil des Copernicus-
Systems der EU ist. Es handelt sich dabei um ein Frühwarnsystem über Hochwasserphäno-
mene, Informationen, die an die nationalen und regionalen Stellen, aber auch an die EU-weiten 
Koordinationsstellen weitergegeben werden. 

Ich bin weiterhin im Bereich des EFAS als unabhängige Forscherin an der Universität Reading 
tätig, wenn es um die Verbesserung der Modellierungsmöglichkeiten und der Daten geht. Ich 

                                                
112 APr 17/1701 
113 APr 17/1647, S. 30. 
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bin aber nicht Bestandteil der operativen Mannschaft für dieses EFAS-System. Zu For-
schungszwecken arbeite ich auch in einer beratenden Rolle, und ich habe Zugang zu Infor-
mationen und Daten, die mit dem EFAS-System zu tun haben. Als Wissenschaftlerin im Be-
reich des Katastrophenschutzes und des Katastrophenmanagements sehe ich es auch als 
meine Rolle, die wissenschaftlichen Erkenntnisse weiterzugeben und zu kommunizieren, und 
zwar nicht nur für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch im Bereich der 
Politik und der allgemeinen Öffentlichkeit. 

Meine Motivation ist daher vor allem, allen Beteiligten zu helfen, die Mechanismen hinter Hoch-
wasserkatastrophen besser zu verstehen – auch eventuelle Versäumnisse oder Probleme, die 
damit zu tun haben –, damit Schäden und vor allen Dingen auch der Verlust von Menschenle-
ben soweit wie möglich vermieden werden können. 

Als ich mir die Daten vom Juli 2021 zusammen mit Kollegen angesehen habe, konnten wir 
schon einige Tage vorher erkennen, wie katastrophal die Prognosen für die Lage in Deutsch-
land und auch in anderen europäischen Ländern sich abzeichnete. 

(...) 

Ich habe dann Berichte gelesen mit Informationen über die riesigen Regenmengen und über 
die anschwellenden Flüsse. Mit Schrecken las ich auch Berichte über die Todesfälle, die es 
gab. Im Besonderen fiel mir auf, dass Menschen sagten, dass sie keine Warnungen erhalten 
hätten. 

Das Ausmaß des Hochwassers war vom Ausmaß und von der Verteilung her im Grunde tat-
sächlich genau so, wie es die Prognosen des EFAS einige Tage vorher auch schon gesagt 
hatten. Deswegen hat es mich auch so überrascht, dass es so viele Todesopfer gab. 

Die Vorbereitungen auf Notfälle – Katastrophenmanagement – muss immer eine gemeinsame 
Anstrengung sein zwischen Wissenschaft, Regierungen, staatlichen Stellen aber auch nicht-
staatlichen Einrichtungen, Katastrophenschutz, der Wirtschaft, aber auch Einzelnen. Ich 
glaube, es ist die Pflicht aller in dieser Gruppe von Stellen, die sich mit der Prognose, aber 
auch dem Schutz vor Katastrophen beschäftigen, sich genau anzusehen, wie die Systeme, 
die Menschen schützen sollen, entweder funktionieren oder aber auch nicht funktionieren. 
Wenn so viele Menschen sterben, müssen wir zugeben, dass das System insgesamt versagt 
hat. Ich begrüße deswegen, dass es diesen Untersuchungsausschuss gibt, denn er spielt eine 
wichtige Rolle für uns. Wir müssen die Lehren aus diesen Katastrophen ziehen und müssen 
unbedingt versuchen, in Zukunft Menschenleben besser zu schützen. 

Ich habe im Grunde mein ganzes Berufsleben darauf verwandt, Frühwarnsysteme für Hoch-
wasserkatastrophen zu entwickeln und zu verbessern und sehe es als meine Verantwortung, 
hier meinen Beitrag zu leisten. Ich möchte betonen, dass meine Kritik über das Versagen des 
Systems sich nicht auf bestimmte oder einzelne Teile des ganzen Systems hier in Nordrhein-
Westfalen bezieht. 

Ich habe selbst keine detaillierten Untersuchungen in Bezug auf das Funktionieren der einzel-
nen Teile dieses Systems angestellt. Den einzigen Bereich, den ich persönlich beurteilen kann 
und den ich persönlich auch aus meiner eigenen Arbeit kenne, ist das EFAS-System, das Teil 
des EU-Systems Copernicus ist. Dieses System hat das Ziel, gute, relevante und vor allen 
Dingen schnelle Informationen durch die verschiedenen Kanäle zur Verfügung zu stellen. Ich 
habe allerdings keine Informationen darüber, wie die Informationen, die vom EFAS-System 
zur Verfügung gestellt wurden, von den entsprechenden Stellen verwendet wurden.  

Sie können jetzt gerne Fragen über das EFAS-System stellen, über die Einzelheiten und auch 
über die Mitteilungen und Notifizierungen, die durch das EFAS-System verschickt werden – 
sofern ich diese Fragen beantworten kann. 
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Vorsitzender Ralf Witzel: (...) Ich möchte zunächst bei den Ausführungen beginnen, die Sie 
zu Beginn gemacht haben mit Ihrem Verweis auf die Zeit seit 2003 in Ispra, Italien, als Sie als 
Hydrologin an der dortigen gemeinsamen Forschungsstelle bei Aufbau und Entwicklung des 
European Flood Awareness Systems (EFAS) tätig gewesen sind. Das ist rund 20 Jahre her. 
Können Sie uns darstellen, welche Entwicklungsschritte, Verbesserungen und Innovationen 
es in der Zeit gegeben hat und wo wir heute bei den Vorteilen und der Leistungsfähigkeit des 
Systems stehen? 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Im Jahr 2003 arbeitete ich mit anderen 
zusammen an der Errichtung eines voroperationellen EFAS-Systems, also bevor es dann wirk-
lich in Betrieb gehen sollte. Das war im Anschluss an die furchtbare Hochwasserkatastrophe 
in Europa im Jahr 2002. 2004 bin ich dann nach Großbritannien zurückkehrt, aber ich habe 
weiter Forschung betrieben und war weiter in die Entwicklung des EFAS-Systems involviert. 
Ich habe also auch Kenntnis von der nachfolgenden Zeit. 

Ich habe intensiv an der Weiterentwicklung des EFAS-Systems gearbeitet. Wir haben zum 
Beispiel verschiedene Hochwassersituationen verfolgt, wie zum Beispiel die Hochwasserkata-
strophe in Großbritannien im Jahr 2007. In 2011 ging das EFAS-System in Betrieb. Seit diesem 
Zeitpunkt läuft es rund um die Uhr – 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche –, das heißt: seit 
ungefähr 10 Jahren. 

Das bedeutet: Zweimal am Tag gibt es für den Bereich in Europa, für den das EFAS zuständig 
ist, eine Hochwasserprognose mit einer Auflösung von 5 km. Diese Information wird auf einem 
Webportal veröffentlicht. Wenn man ein EFAS-Partner ist, kann man sich diese Information 
jederzeit auf dem Webportal anschauen. EFAS liefert aber darüber hinaus noch zusätzliche 
Frühwarninformationen über Hochwasser. EFAS unterstützt lokale, regionale und nationale 
Behörden dabei, auch vorbeugend tätig zu sein und Maßnahmen zu treffen, bevor ein Hoch-
wasser eintritt. 

Der Schwerpunkt der Tätigkeit von EFAS liegt darin, Prognosen zu erstellen über große Flüsse 
und über die Möglichkeit, dass es Überflutungen oder Hochwasser an großen Flüssen und 
ihren Nebenflüssen gibt. EFAS liefert aber auch Informationen über sogenannte flash floods, 
das heißt Sturzfluten, die an kleineren Flüssen passieren. Diese letzte Funktion, also Informa-
tionen über Sturzfluten und Flutwellen an kleineren Flüssen, ist die letzte Neuentwicklung des 
Webportals. Die gibt es also noch nicht so lange, ist aber voll in Betrieb. 

Das EFAS-System wird von 900 Nutzern genutzt, die zu 141 Partnerinstitutionen in ganz Eu-
ropa gehören. Eine Liste der EFAS-Partner ist auf der Webseite zugänglich. Es sind vor allem 
lokale, regionale und nationale Behörden, die einer rechtlichen Verpflichtung unterliegen, 
Hochwasserprognosen zu erstellen. Behörden, die eine beratende Rolle im Bereich „Hoch-
wassermanagement“ einnehmen, können ebenfalls Partner von EFAS werden. EFAS-Partner 
haben jederzeit und kostenfrei Zugang zu Echtzeitinformationen, die auf dem Portal geliefert 
werden, vor allem Prognosen.  

Seit dem Beginn des Betriebs von EFAS gibt es einmal im Jahr ein Meeting der EFAS-Partner, 
wo den Partnern die neuesten Entwicklungen aufgezeigt werden und sie neueste Informatio-
nen über die Weiterentwicklung von Hochwasserprognosen erhalten. (...) 

Ich kann natürlich nicht für die EFAS-Partner sprechen, aber die Art der Unterstützung, die 
EFAS bekommt, sieht man auch darin, dass der Vertrag mit dem „European Centre for Me-
dium-Range Weather Forecasts“, sozusagen für dieses System tätig zu werden, vor Kurzem 
bis 2027 verlängert wurde. 

Immer wenn EFAS aufgrund der Prognose eine Hochwassersituation entdeckt, wird eine Be-
nachrichtigung erstellt, die an die relevanten EFAS-Partner rausgeht. Dies geschieht in Form 
einer E-Mail, die – wie ein Nachrichten-Bulletin – die Informationen des aufziehenden 
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Ereignisses beinhaltet. Der EFAS-Partner, der diese Benachrichtigung erhalten hat, wird auf-
gefordert, sich auf dem Webportal über die sich entwickelnde Lage zu informieren. Diese In-
formation soll zusätzlich parallel zu der Information genutzt werden, die die Stelle auf nationa-
ler Ebene sowieso bekommt. Sie sollte als eine Art Hinweis genutzt werden, dass sich da 
etwas Bedeutendes entwickelt. Die besondere Stärke von EFAS besteht darin, dass die War-
nung frühzeitiger erfolgt und dass es auch einer Art Wahrscheinlichkeitsrechnung unterliegt. 
Es ist also eine probabilistische Warnung. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (…) Ich würde gerne noch an einer Stelle nachfragen. Sie haben 
eben die Auflistung der Partner auf der Homepage dargestellt. Mir ist noch nicht ganz klar, 
was nach Ihrem Alert – der Warn-E-Mail, die aufschlägt – für die Partner an einzelnen Dienst-
leistungen und Unterstützungen konkret zur Verfügung steht. Deshalb meine Frage und Bitte 
an Sie, das vielleicht noch einmal zu erläutern. Es gibt Kartenmaterial, Modellrechnungen und 
sicherlich auch andere Informationsquellen. Was steht jedem Partner von EFAS konkret an 
einzelnen Tools und Hilfestellungen zur Verfügung? – Das gilt natürlich auch für den Sachver-
halt von Juli 2021, über den wir konkret reden. 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Diese E-Mail, die praktisch die Warnung 
ist, geht raus an die EFAS-Partner, in dem Bereich des wahrscheinlich betroffenen Flussbe-
reichs aber auch an die Partner, die flussabwärts ebenfalls von dieser Lage betroffen sein 
werden. 

Wenn man dann auf das Webportal geht und sich dort einloggt – das kann jeder machen, denn 
nach 30 Tagen kann jeder die Information auf dem Webportal einsehen –, dann sieht man eine 
Karte von Europa. Es gibt verschiedene Ebenen der Information, die unterschiedliche Arten 
von Informationen zu dem Risiko bereitstellen. Wenn es zum Beispiel einen bestimmten geo-
grafischen Punkt an einem Fluss gibt, wo Hochwasser erwartet wird, dann wird dies in einer 
besonderen Farbe gekennzeichnet. Unterschiedliche Farben zeigen den unterschiedlichen 
Schweregrad der Situation an. 

Man kann dann diesen Punkt an dem Fluss anklicken und bekommt eine Prognose der Ent-
wicklung für die nächsten paar Tage in der Zukunft. Das erlaubt es einem, nicht nur das zu 
sehen, was am wahrscheinlichsten eintreten wird, sondern auch ein Worst-Case-Scenario: 
Was kann im schlimmsten Fall passieren? 

Es gibt weitere Ebenen der Information wie zum Beispiel die Niederschläge und auch wie viele 
Niederschläge sich in einem bestimmten Zeitraum angesammelt haben sowie Informationen 
über die Feuchtigkeit in dem betroffenen Gebiet. Die Feuchtigkeit des Bodens ist sehr wichtig, 
wenn ein starkes Gewitter bevorsteht.  

Es werden auch Informationen zu Sturzfluten geliefert, die so schwer vorherzusehen und vor-
herzusagen sind – vor allen Dingen, wo und wann sie auftreten –, aber sehr schnell zu Hoch-
wasser führen können. Deswegen ist es so wichtig, eine genaue Einschätzung des Risikos zu 
haben, das sich aus diesen sich sehr schnell aufbauenden Flutwellen entwickelt. EFAS liefert 
auch Informationen auf einer Ebene, besonders über diese Sturzfluten und die Gebiete, die 
dadurch am meisten gefährdet sind 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Einige Tage vor dem Hochwasser lie-
fert EFAS Informationen über die Entwicklung dieser Situation, die dann zum Hochwasser 
führt. Das wäre der Zeitpunkt, wo man nach vorne schaut, wo man in die unmittelbare Zukunft 
schaut – auch auf kommunaler Ebene – und sicherstellt, dass das System bzw. die Dienste, 
die man lokal zur Verfügung hat, auf die Situation vorbereitet sind.  
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Um das noch mal zu wiederholen: Das ist besonders wichtig, wenn sowieso schon sehr viel 
Feuchtigkeit im Boden ist, was dann noch mal zusätzlich die Lage erschwert. Die Prognosen 
werden sehr viel sicherer, je mehr man sich der Hochwassersituation nähert. EFAS wurde 
auch entwickelt, um möglichst frühzeitig Informationen an die nationalen und auch lokalen und 
regionalen Behörden zu liefern, also für den möglichst frühen Zeitpunkt dieser Entwicklung. In 
vielen Ländern gibt es bereits sehr gut funktionierende Systeme, was die kurzfristigen Ein-
schätzungen und kurzfristigen Prognosen angeht. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (…) Ich würde gern an einer Stelle zu Ihren letzten Ausführungen 
noch mal einhaken. Sie haben gerade verschiedene Szenarien dargestellt. So wie es sich mir 
vermittelt hat, haben Sie gesagt: Es gibt Alternativen, die gezeigt werden. Es gibt genauso das 
Worst-Case-Szenario, wie es auch abgestufte Szenarien mit geringerer Schadenswirkung 
gibt.  

Was können Sie uns zur grundsätzlichen Prognosesicherheit von EFAS vielleicht auch gerne 
für die Schadenslage, über die wir hier für den Sommer 2021 reden, sagen? Wie treffgenau 
ist das? Gibt es das angegebene wahrscheinliche Szenario? Oder gibt es vielleicht eine Band-
breite, bei der dem Betrachter vielleicht nicht unbedingt klar ist, wovon er dann ausgehen darf, 
sondern bei der er eher ein breiteres Panorama an Möglichkeiten dargestellt bekommt? Haben 
Sie da eine Einschätzung zu der Prognosesicherheit, zu der Frage, wie weit sicher und damit 
auch eine Einschätzung ermöglichend der Korridor ist, der dort angegeben wird? 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): EFAS arbeitet mit Wahrscheinlichkei-
ten und im sogenannten Ensemble-Modus. 

Berücksichtigt werden zweistellige sozusagen Optionen von dem, was in der Zukunft passie-
ren kann. All die einzelnen Voraussagen – also diese zweistellige Anzahl von Voraussagen – 
werden genutzt, um einen Wahrscheinlichkeitswert zu bestimmen. Einige Tage vor dem 10. 
Juli 2021 sagte EFAS für das Rheinbecken voraus, dass die Wahrscheinlichkeit eines Hoch-
wassers, das einmal in 20 Jahren auftritt, bei 22 % liege. 

Das ist mit einigen Tagen Vorlauf; aber die Information ist noch sehr unsicher. Man kann sich 
nicht sicher sein, dass es tatsächlich zu einer Hochwassersituation kommt, aber es ist auf 
jeden Fall eine Situation, in der man tätig werden muss, in der man handeln muss. Man sollte 
immer besonders aufmerksam sein, wenn man im EFAS-System eine Situation sieht, die zu 
einem Hochwasser führen kann, wie es nur eins in 20 Jahren gibt. Das ist also dieser Schwel-
lenwert.  

Das wäre der Zeitpunkt, an dem sich die national zuständigen Behörden ihre eigenen Infor-
mationen, die sie haben, und zusätzlich die EFAS-Informationen anschauen müssten, um ein 
klareres Bild, ein deutlicheres Bild von der Lage zu bekommen.  

EFAS hat auch ein Schwestersystem, das sich Gobal Flood Awareness System nennt und als 
GloFAS bekannt ist. Wir haben GloFAS zum Beispiel schon in Mosambik verwendet, um die 
Entstehung von Hurricanes und Zyklonen besser einschätzen zu können.  

Das wäre jetzt eine Situation wie damals in Mosambik, wo von den nationalen Behörden im 
Sinne von Prognosen über entstehende extreme Wetterlagen wenig zu erwarten ist. Aber es 
ist dann trotzdem genug Information, damit man , einige Tage bevor eine solche Situation 
entsteht, wirklich handelt, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Nur weil eine Prognose noch 
unsicher ist, bedeutet das nicht, dass man nicht handeln sollte. Deshalb verwenden wir solche 
probabilistischen Prognosen. Das ist sozusagen der neueste Stand der Wissenschaft.  

(…) 
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Thomas Schnelle (CDU): (...) Ich habe eine grundsätzliche Frage: Sie hatten gesagt, dass 
Sie nicht in dem operativen Dienst von EFAS, sondern – wenn ich es richtig verstanden habe 
– mehr in der Forschung, in der wissenschaftlichen Begleitung des Systems tätig sind. Wissen 
Sie, wie unsere nordrhein-westfälischen Behörden hier in das EFAS-System eingebunden 
sind? Wissen Sie, welche Behörden auf nordrhein-westfälischer Seite mit diesen Informatio-
nen bzw. mit diesem System arbeiten? 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Ich persönlich arbeite nicht mit den 
EFAS-Partnern zusammen. Ich habe eine Rolle als Wissenschaftlerin, als Forscherin. Alle In-
formationen, die ich habe, können Sie auch selber auf der Internetseite finden, auf der die 
EFAS-Partner zu sehen sind.  

Thomas Schnelle (CDU): Sie haben uns geschildert – wenn ich es richtig verstanden habe –
, wie Sie selber im Juli diesen Jahres diese Situation im System bemerkt haben. Was für mich 
nicht klar geworden ist: Haben Sie nachher – nachdem die Flut passiert ist – auf die EFAS-
Meldungen der vorangegangenen Tage oder der Zeit vor der Flut geschaut, oder haben Sie 
diese am 6., 7., 8., 9. Juli bereits gesehen und gewusst oder vermutet: „Da kommt etwas auf 
Deutschland und andere Staaten zu“? 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Als Teil meiner Forschungsarbeit 
sehe ich mir praktisch immer aktuelle Hochwasserprognosen für die ganze Welt an. Am 09.07. 
ist mir aufgefallen, dass die Prognose war, dass die Wetterlage nasser als normalerweise sein 
würde. Ich arbeite auch sehr eng mit Kolleginnen und Kollegen – insbesondere beim Europä-
ischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen – zusammen.  

Auch mit den Kollegen von meiner Universität in Reading haben wir uns darüber unterhalten, 
wie schwerwiegend diese Prognosen für das bevorstehende bzw. das prognostizierte Hoch-
wasser im Rheingebiet aussahen. Bei unseren Gesprächen zu der Zeit haben wir uns auch 
darüber unterhalten, welche Mitteilungen verschickt werden. Mein Hauptinteresse galt dabei 
den Prognosen selber, weil das einfach mein Forschungsgebiet ist.  

Thomas Schnelle (CDU): (…) Sie haben gerade in Ihren Ausführungen gesagt, dass es wohl 
eine Prognose gegeben hat, die für den Rhein zu 22% ein Hochwasser, das alle 20 Jahre 
passiert, voraussagte. War das letztendlich die Warnung, oder ist das in der nächsten Zeit bis 
zum Eintritt des Ereignisses noch einmal spezifiziert worden? Hat sich das gesteigert, sage 
ich mal? 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Ich bin nicht sicher, dass ich Ihre 
Frage verstanden habe, aber ich versuche sie trotzdem zu beantworten. Die Information, die 
in dieser Mitteilung, in diesem Bulletin, ausgesendet wurde, war ähnlich, sie sprach nämlich 
von einer 22%igen Wahrscheinlichkeit, dass es ein solches extremes Hochwasser geben 
könnte.  

Ich konnte das im System selber sehen, weil ich dieses Websystem regelmäßig verfolge und 
beobachte. Aber die Informationen, die von EFAS herausgeschickt wurden, sind wohl sehr 
ähnlich gewesen.  

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Herr Vorsitzender, ich möchte Frau Professorin Cloke gern 
ein paar Informationen aus dem EFAS-System zeigen. Das sind öffentlich zugängliche Infor-
mationen, die alle im Untersuchungszeitraum liegen. Ich habe dazu Farbausdrucke 
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mitgebracht. (...) Die Region, die ich betrachten möchte, ist die, in der ich zuhause bin, in der 
das Hochwasser auch ein großes Problem war.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, für Sie als Information: Ich habe hier die Seite 1; so sind die 
auch beschrieben. Das ist die EFAS-Karte für Samstag, den 10. Juli dieses Jahres um 00:00 
Uhr, also direkt zu Beginn des Samstags. Da ist die Welt bei mir zuhause in der Region offen-
sichtlich noch in Ordnung.  

Für die Mitarbeiterin: Wir haben hier jetzt hier Seite 2. – Das ist zwölf Stunden später, am 
10.07. um 12:00 Uhr mittags. Frau Professorin Cloke, meine Frage an Sie ist: Was bedeuten 
die roten Markierungen, die wir an den Flüssen bei mir zuhause sehen? 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Ich glaube, es handelt sich hier um 
Bereiche, die wegen möglicher Sturzfluten farblich markiert sind. Da steht als Abkürzung auch 
ERIC.  

Das bedeutet im Grunde ein mittleres Risiko von Sturzfluten. Immer wenn etwas farblich her-
vorgehoben wird, ist das auf jeden Fall etwas, das man beachten sollte.  

Stefan Kämmerling (SPD):  

Dann haben wir hier jetzt dieses Dokument, die Seite 3. Da ist es immer noch alles rot. 

(Stefan Kämmerling (SPD) zeigt ein weiteres Plakat.) 

Dann kommen wir auf die Seite 4 – auch dort heißt das Dokument so. Da ist die Seite immer 
noch rot. Allerdings sind jetzt eine Menge rote Gebiete hinzugekommen. 

(Stefan Kämmerling (SPD) zeigt ein weiteres Plakat.) 

Dann haben wir jetzt hier die Seite 5. Und auf der Seite 5 sehen wir jetzt erstmals in meiner 
Heimatregion, dass aus rot plötzlich lila wird. Hier im Westen von Aachen wird aus rot jetzt 
immer mehr lila. Ich hätte jetzt an Sie, Frau Professorin Cloke, die Frage: Was bedeutet dieser 
Wechsel von rot zu lila? Wenn ich auch noch um Seite 6 bitten darf.  

(Stefan Kämmerling (SPD) zeigt ein weiteres Plakat.) 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Das sind in gewisser Weise Schwel-
lenwerte, die dort farblich markiert sind. Rot bedeutet ein mittleres Risiko. Wenn rot dann zu 
lila wird, bedeutet es eine ernstzunehmende Situation. Sturzfluten sind extrem schwierig zu 
prognostizieren. Deswegen ist es so wichtig, dass man jedes Mal sehr aufmerksam wird, wenn 
man etwas Rotes oder etwas Lilafarbenes sieht. Es ist ganz klar so: Je mehr lila man auf so 
einer Karte sieht, desto mehr Grund gibt es wirklich, sich große Sorgen zu machen.  

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Dann jetzt meine dritte Frage: Eben sahen wir auf den Karten, 
dass rot zu lila wurde. Ich halte jetzt die Karte hoch. Nummer 7 ist das bei Ihnen in den Doku-
menten.  

(Stefan Kämmerling (SPD) zeigt ein weiteres Plakat.) 

Das ist immer noch meine Heimatregion mit ihren vielen kleinen Bächen. Lila ist – wenn ich 
Sie richtig verstanden habe, Frau Professorin Cloke – eine sehr hohe Warnstufe. Nun stellt 
EFAS zwölf Stunden später, am Mittwoch, den 13.07., um 00:00 Uhr die Flüsse bei mir zu-
hause hier auf dieser Karte alle auf lila – also 17 Stunden, bevor der erste Mensch verstorben 
ist. Meine Frage an Sie als Expertin ist jetzt: Ist diese Karte mit so viel Lila nicht geeignet 
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gewesen, die Menschen in Nordrhein-Westfalen vor dem zu warnen, was dann schlussendlich 
passiert ist? 

Ich halte sie noch mal hoch. In meiner Heimatregion ist alles von rot komplett auf lila umge-
schlagen. Jede einzelne Karte könnten wir für jeden Teil Nordrhein-Westfalens aufrufen. Das 
ist nur ein Beispiel.  

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Das EFAS-System ist ja ein europä-
isches System. Es kann natürlich nur einen gewissen – sagen wir – Informationsgehalt geben. 
Trotzdem sieht man auf dieser Karte ganz klar, dass sich dort eine sehr ernstzunehmende 
Situation abzeichnet. Am 13.07. um 00:00 Uhr ist das definitiv die Prognose eines sehr schwer-
wiegenden Hochwassers.  

Um aber Klarheit darüber zu erlangen, was dann letztendlich wirklich passieren wird, ist es 
ganz wichtig, dass man lokale Modelle benutzt. Wenn man nicht gerade in einem Teil der Welt 
lebt, wo man wirklich gar keine anderen Informationen zur Verfügung hat, sollte man immer 
diese Informationen und zusätzlich dazu die Informationen auf lokaler Ebene verwenden. Das 
ist besonders immer dann wichtig, wenn es auch um Talsperren und Stauseen geht, die in 
diesem Gebiet sind.  

Dr. Pfeil (FDP):(...) Der Kollege Kämmerling hat schon nach den Empfängern der Informatio-
nen gefragt, die wir eben bildlich gesehen haben. Sie haben eben erklärt, Sie wüssten jetzt 
nicht, wie es auf deutscher Seite gewesen sei, wer da Empfänger dieser Informationen sei. 

Wir haben im Internet mal nachgeschaut. In Deutschland ist es so, dass die Information von 
EFAS auf Bundesebene beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz, hier in Nordrhein-Westfa-
len allerdings beim Umweltamt, also im Umweltministerium ankommt. 

Meine Frage geht dahin: War das System – Copernicus und EFAS – für den Umweltbereich 
oder für den Katastrophenschutz gedacht? Was ist die Intention des Systems? Das wäre die 
erste Frage. 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Die Informationen des EFAS-Sys-
tems können natürlich von unterschiedlichen Stellen und Behörden verwendet werden. Das 
geht von der nationalen Ebene runter zu den Kommunen. Es können aber auch andere Prog-
nosestellen diese Informationen verwenden, wenn es zum Beispiel um Hochwasser geht. Das 
geht natürlich auch in den Bereich des Katastrophenschutzes. Die Mitgliedsstaaten legen fest, 
wer diese Informationen erhält, wer damit arbeitet. In Europa gibt es große Unterschiede unter 
den Ländern.  

Dr. Pfeil (FDP): (…) Meine zweite Frage: Sie sprachen eben von einer doppelten Informati-
onsmitteilung, einmal durch eine E-Mail und dann durch eine allgemeine Warnung. Ist das im 
vorliegenden Fall auch so passiert? Das wäre die Frage. Und gibt es dann Vorgaben von 
Copernicus oder von EFAS, was zu tun ist? 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Die EFAS-Partner werden zuerst ein-
mal durch eine E-Mail benachrichtigt. Das ist ganz am Anfang, wenn man weiß, dass ein 
Hochwasser passieren wird. Und dann müssen die EFAS-Partner selbstständig auf das Web-
Portal zugreifen und praktisch damit weiterarbeiten. 

In dieser ersten E-Mail gibt es Informationen über die bevorstehende Situation. Es gibt auch 
einige Anzeichen über den Schweregrad der Situation. Aber wie Sie ja gerade selber anhand 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

44 

dieser Karten sehen konnten, bekommt man, wenn die Zeit und die Vorhersage voranschrei-
ten, immer mehr und auch immer genauere Informationen. 

Dr. Pfeil (FDP): (…) Meine dritte Frage geht dahin: In der Presse war zu lesen, dass 24 Stun-
den vor dem Hochwasserereignis EFAS eine zweite Warnung herausgegeben hat. Was war 
diese zweite Warnung, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir diese doppelte Informations-
mitteilung, die E-Mail, bekommen, und man dann aktiv im Internet suchen muss? Was ist 24 
Stunden vor diesem Hochwasserereignis passiert, diese zweite Warnung? Können Sie uns 
das sagen? 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Darauf kann ich leider keine Antwort 
geben. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) Ich möchte zitieren. Das ist eine Übersetzung aus der Süd-
deutschen Zeitung. Dort wurden jedenfalls Ihre Aussagen am 19. Juli wiedergegeben. Sie 
sprechen bezogen auf die deutschen Behörden von einem – so werden Sie zitiert – monu-
mentalen Systemversagen. Dann gibt es ein wörtliches Zitat: 

„Die Menschen hätten Warnungen erhalten sollen, sie hätten die Warnungen ver-
stehen sollen“, 

kritisieren Sie. Und Sie fügen hinzu: 

„Es hat keinen Sinn, mit gigantischen Computer-Modellen vorherzusagen, was ge-
schehen wird, wenn die Leute nicht wissen, wie sie sich bei einer Überschwem-
mung verhalten müssen.“ 

Das waren Ihre Worte. 

Professorin Hannah Cloke: Yes. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Das war aber noch nicht meine Frage.  

Der Kern Ihrer Aussage ist – so habe ich es jedenfalls verstanden –, dass es Übersetzungs-
probleme gibt oder gegeben hat – so haben Sie es analysiert – zwischen den Vorhersagen, 
die von EFAS gekommen sind, über die nationalen Behörden oder auch föderalen Behörden 
bis hin zu den Menschen. Was können Sie uns aus Ihrer wissenschaftlichen Betrachtung mit-
geben, wenn Sie das schon analysiert haben, was in Deutschland passiert ist, wie Sie das 
einschätzen, wo es da Übersetzungsprobleme gegeben hat?  

Und die Frage, die sich daraus auch noch ergibt: Gibt es aus Ihrer Sicht vergleichbare Ereig-
nisse, wo dieses Übersetzen in Europa in den letzten zehn Jahren besser funktioniert hat?  

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Zuerst einmal muss man sagen, 
dass die Hochwasservorhersage und Warnsysteme aus ganz vielen unterschiedlichen Teilen 
bestehen, zum Beispiel Satelliteninformationen, die uns darüber informieren, wie die Boden-
feuchtigkeit aussieht. Diese Information wird dann von uns in ganz große Erdsystem-Model-
liersysteme eingefügt. Wenn man dann aber zur nationalen und kommunalen Ebene kommt, 
braucht man sehr viel mehr Detailinformationen, zum Beispiel, wo die Bürger leben. Dann 
müssen die Prognosen, die Vorhersagen noch in Warnungen übersetzt werden, was 
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deswegen schwierig ist, weil man natürlich immer mit der Unsicherheit, mit dem Unsicherheits-
faktor zu tun hat.  

Dann muss man Entscheidungen treffen, zum Beispiel in Bezug auf Evakuierungen oder Er-
richtung von Hochwassersperren. Aber auch die einzelnen Bürger müssen verstehen, in wel-
chem Risiko, in welcher Risikosituation sie sich befinden.  

Die Sturzfluten haben eine hohe Unsicherheit. Es ist natürlich immer die Gefahr, dass man zu 
negativ oder zu dramatisch vor etwas warnt, was dann letztendlich nicht eintritt. Die Bürger 
müssen aber verstehen, und zwar jeder einzelne, dass, auch wenn man sie vielleicht schon 
dreimal gebeten hat, ihr Haus, ihre Wohnung zu räumen, und nichts passiert ist, es beim vier-
ten Mal trotzdem ernst zu nehmen ist.  

Ich selber habe keine detaillierte Analyse all dieser Schritte in dieser Kette von Ereignissen 
durchgeführt. Ich kann nur sagen: Wenn ich in meiner Heimatstadt, in Reading, so eine Situa-
tion erlebt hätte und im Fernsehen Berichte oder Leute hören würde, die sagen, sie hätten 
keine Warnungen erhalten, dann wüsste ich, dass irgendetwas schiefgelaufen ist.  

Es war ein schlimmes Hochwasser. Es gab sehr hohe Niederschlagsmengen. Es war wirklich 
eine sehr schwerwiegende Hochwassersituation.  

Sturzfluten gibt es überall in ganz Europa. Inzwischen gibt es auch ein Anwenderforum, das 
sich durch EFAS gegründet hat, wo es Informationsaustausch gibt auch in Bezug auf Maß-
nahmen, auf Schutzmaßnahmen, die man ergreifen kann.  

Diese Arten von Hochwasser-, von Naturkatastrophen werden zunehmen – das wissen wir alle 
– durch den Klimawandel. Deswegen müssen wir umso aufmerksamer sein und dürfen natür-
lich den Klimawandel keinesfalls als Ausrede dafür benutzen, dass wir auf solche Ereignisse 
schlecht vorbereitet sind.  

Im Vereinigten Königreich haben wir ein Hochwasserprognosezentrum eingerichtet, also eine 
zentrale Stelle, die für die kommunale Ebene Unterstützung leistet, wenn es darum geht, be-
stimmte Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Das heißt, dieses Zentrum liefert praktisch Fach-
kenntnisse, Expertenkenntnisse für den Notfall. 

(...) 

Ich war also in Reading und konnte sehen, dass es ein ernst zu nehmendes Hochwasser am 
Rhein geben würde, und hörte dann aber in den Nachrichten, dass Leute sagten, dass es 
keine Warnung gegeben hätte. Es sind viele Menschen ums Leben gekommen. Da wusste 
ich, dass irgendwas schiefgegangen sein muss. 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) 

Aufgrund Ihrer wissenschaftlichen Kenntnis der letzten zehn Jahre in Europa, hat es an ande-
rer Stelle, bei anderen Flutereignissen, Sturzflutereignissen Situationen gegeben, wo Sie sa-
gen, da hat die Übersetzung hin zur Bevölkerung besser funktioniert? Können Sie sozusagen 
Positivbeispiele nennen? Hier hat es offensichtlich ja nicht funktioniert. Hat es an anderer 
Stelle besser funktioniert? Das war Teil meiner ersten Frage. 

Ich will aber meine zweite gerne anschließen. Ich will mich hier nicht mit der Endstufe „War-
nung an die Bevölkerung“ beschäftigen, sondern eher mit der technischen Übersetzung. 

Sie arbeiten mit Computermodellen, die eine Auflösung auf 5 km – wir haben eben die Grafik 
gesehen – ermöglichen. Wir kennen hier aufgrund der Hochwasserrahmenrichtlinie Karten, 
die im Netz zur Verfügung stehen unter www.flussgebiete.nrw.de, wo Hochwasserrisiken mit 
einem sogenannten HQ100 dargestellt sind. Dieses ist aber nicht, jedenfalls nicht für den 
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normalen Nutzer, skalierbar. Also, ich kann in diese Karten nicht eine höhere Regenmenge 
eingeben, um zu sehen, was dann passiert. 

Ich würde aber gerne von Ihnen wissen, ob Ihnen bekannt ist, dass auf der Behördenseite 
diese Skalierung, die Sie mit EFAS vornehmen, auch durch nationale Modelle möglich ist, also 
dass es Menschen gibt, die in Computermodelle etwas eingeben und dadurch die Skalierbar-
keit präzisieren können – rein technisch, Computermodelle.  

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Ich habe natürlich keine detaillierten 
Kenntnisse über alle Hochwasserprognosesysteme, die in ganz Europa existieren. Es gibt 
ganz viele unterschiedliche Systeme. 

Ich weiß, dass das EFAS-System erfolgreich die Vorhersage des schweren Hochwassers in 
den Balkanstaaten 2016 durchgeführt hat. Und es gab im letzten Jahr auch Sturzfluten in Spa-
nien, in Schweden und in Finnland.  

Es gibt sehr viele Informationen über diese Dinge auf der EFAS-Internetseite, aber ich weiß 
nicht, wie diese Informationen an die nationalen Stellen weitergeleitet wurden. 

Ich kann Ihnen auch nichts über die Prognosen durch die Umweltbehörde in NRW sagen. 

Im Vereinigten Königreich liefert das Met Office – das ist ungefähr die Entsprechung zum 
Deutschen Wetterdienst – die Daten, die Wetterprognosen, die dann in die Hochwasserprog-
nosedaten unserer Umweltbehörde einfließen. Ich stelle mir vor oder erwarte eigentlich, dass 
die Daten des Deutschen Wetterdienstes auch in die Daten der Hochwasserprognosebehör-
den in Deutschland einfließen. 

Im Vereinigten Königreich ist es so: Wenn es eine Hochwasserprognose, -vorhersage gibt, 
wird die als, sagen wir, folgenbasierte Prognose weiterverarbeitet. Das bedeutet, dass wir sa-
gen können, welche Regionen und auch welche Gebäude, Liegenschaften usw. wahrschein-
lich vom Hochwasser betroffen sein werden. Bei Sturzfluten können wir die Regionen zeigen 
oder prognostizieren, die am wahrscheinlichsten ein hohes Risiko einer Sturzflut haben.  

Weil wir bei uns die Daten von unserem Met Office, also dem Wetterdienst, und der Umwelta-
gentur verwenden, werden die EFAS-Daten vor allen Dingen als Frühwarnsystem verwendet. 
Es ist aber wichtig, das unterschwellige Risiko zu verstehen. Da geht es um diese Risikokar-
ten. Wenn es also Anzeichen gibt, dass ein Jahrhunderthochwasser bevorsteht, dann weiß 
man natürlich, dass die Menschen, die in dieser Region leben, ein sehr hohes Risiko haben. 
So kann man dann eventuell nötige Evakuierungen planen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): (…) Meine letzte Frage ist kurz und knapp. Es geht um die 
Definition von verschiedenen Ereignissen. Sie haben hier in den Ausschuss den deutschen 
Begriff „Sturzfluten“ eingeführt. Wir arbeiten derzeit mit zwei unterschiedlichen fachlichen Be-
griffen, einmal „Hochwasser“, und zwar in unterschiedlichen Kategorien, 10-jähriges, 20-jähri-
ges, 100-jähriges Hochwasser, und sogenannten Starkregenereignisse. Die sind definiert. 
„Sturzfluten“ kennen wir als deutschen Begriff, aber wie würden Sie ihn dazwischen fachlich 
einordnen? Es ist ein bisschen verwirrend, um was genau es sich handelt. Ist es eine Kombi-
nation? (...) 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Wenn man sehr, sehr ausgiebigen 
Regen, ausgiebigen Niederschlag, sehr schweren Niederschlag hat und das auf unebene Flä-
chen trifft, das heißt: abschüssige Flächen, dann kann es bedeuten, dass der Wasserpegel 
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der Flüsse in der Gegend sehr schnell ansteigt114. Und wenn das Gleiche in einer Stadt pas-
siert, dann kann das ein Oberflächenhochwasser auslösen.  

Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Hochwasser, die durch extremen Niederschlag aus-
gelöst werden. Die Bezeichnung „flash flood“, die die EFAS benutzt, bezieht sich auf beide 
Arten dieses Hochwassers, weil es von diesem Starkregen ausgelöst wird. 

(...) 

Uta Opelt (AfD): (...) Ich habe eine kurze Frage zur Präzisierung von Herrn Kämmerling, die 
Frage, die Sie gerade noch mal ausgeführt haben. Sie nannten den Begriff „System“, dass im 
System etwas schiefgelaufen sei. Welches System genau meinen Sie damit – wahrscheinlich 
nicht das EFAS-System? Wenn Sie von dem System reden, von welchem System sprechen 
Sie genau? 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Als ich in diesem Zitat den Begriff 
„System“ verwendet habe, habe ich mich eigentlich auf die Gesamtheit der Situation bezogen 
– von dem Handeln des Wetterdienstes und seinen Prognosen bis hin zu dem Verhalten der 
Menschen auf diese Situation hin. 

Es kann gut sein, dass einzelne Teile dieses Systems ganz gut funktioniert haben, aber es ist 
sicherlich so, dass andere Teile überhaupt nicht gut funktioniert haben, denn ansonsten wären 
nicht so viele Menschen gestorben. 

Uta Opelt (AfD): (…) Meine zweite Frage schließt an die Frage von Herrn Dr. Pfeil an, an die 
E-Mail, die gesendet wird. 

Hier meine Nachfrage: Gibt es im System eine Möglichkeit, dass man weiß, dass das entspre-
chende Land das gelesen hat, also wie so eine Lesebestätigung, sodass man nachvollziehen 
könnte, dass die Information bei den entsprechenden Ämtern angekommen ist, aber nicht ge-
lesen wurde? 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Leider weiß ich die Antwort auf 
diese Frage nicht. 

Uta Opelt (AfD): (...) Meine dritte Frage: Sie sprachen davon, dass es in vielen Ländern Eu-
ropas eigentlich gute Frühwarnsysteme gibt. Von welchen Ländern speziell reden Sie da, wel-
che Länder haben Sie im Blick?Cloke (Konsekutivübersetzung): Durch unsere enge Zusam-
menarbeit mit der Umweltbehörde in Großbritannien weiß ich, dass die Prognosen sehr gut, 
sehr zutreffend sind. Das heißt, wir können Hochwasser in Großbritannien sehr gut prognos-
tizieren. Natürlich gibt es immer noch Spielraum nach oben; es kann immer noch besser wer-
den.  

Ich weiß auch, wenn ich mir die Daten für Juli anschaue, dass der Deutsche Wetterdienst doch 
sehr akkurate Wetterinformationen geliefert hat. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): (...) – Frau Cloke, Sie haben eben bei den flash floods ausgeführt … 
Wobei: Wir in Deutschland bzw. unsere Landesarbeitsgemeinschaft für Wasser – da bin ich 
beim Kollegen Remmel – tun uns schwer mit der Definition der Sturzflut, weil Starkregen und 

                                                
114  Die sachverständige Zeugin hat im Rahmen ihrer Zeugenkorrektur an dieser Stelle Folgendes 
ergänzt: „… and you can get ‚walls of water‘“. 
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Überschwemmungen bei uns gerade bei den kleinen Flüssen nicht klar gegeneinander abzu-
grenzen sind. 

Sie haben eben ausgeführt, dass Sie entsprechende Darstellungen in einer 5-mal-5-Kilometer-
Raster-Auflösung machen können. Und Sie haben natürlich darauf hingewiesen, dass die lo-
kalen Daten Klarheit bringen. 

Nun haben wir diese lokalen Daten nicht. Wir sind gerade dabei, sie zu erstellen, sowohl die 
Umsetzung der Niederschläge in das Hochwasser als auch die Frage nach der Wassersätti-
gung der Böden betreffend. 

Meine Frage ist deswegen: Mit welchem Datensatz arbeiten Sie, wenn Sie Aussagen zu 
Deutschland machen? 

(...) 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Bei Situationen, die sich entwickeln, 
verwenden wir Daten vom European Centre for Medium-Range Weather Forecasts und auch 
Informationen vom Copernicus-System der Europäischen Union. Wie gesagt: Das EFAS-Sys-
tem verwendet allgemein Karten mit einer Auflösung von 5 km, aber bei den flash floods, bei 
dem Starkregen, bei Flutwellen verwenden wir Karten mit einer Auflösung von 1 km. 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Der Deutsche Wetterdienst arbeitet ja auch mit entsprechenden Mo-
dellen. Welche Komponenten haben Sie in Ihrem System, die der Deutsche Wetterdienst in 
seinem System nicht hat? Was unterscheidet diese Systeme? 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Tatsächlich nutzt das EFAS-System 
die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes für seine Prognosen. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Die dritte Frage bezieht sich auf die Situation am Mittwoch, dem 14. 
Juli. Da ist vom Deutschen Wetterdienst eine entsprechende Information rausgegangen. Ich 
lese Ihnen jetzt einmal vor, was dort zu EFAS steht, und meine Frage lautet dann: Ist diese 
Darstellung das Abbild dessen, was Sie übermittelt haben? 

(...) 

„EFAS zeigt im Zeitraum größer 48 Stunden weiterhin erhöhte Signale für das 
Überschreiten eines 5-jährigen Hochwassers an mehreren großen Flüssen im 
Südwesten und Westen Deutschlands (speziell Rhein und Zuflüsse). Oftmals sol-
len aber auch die Schwellen für ein 10- bis 20-jähriges Hochwasser erreicht wer-
den, wobei anhand der Ensemble-Prognosen vereinzelt selbst ein 50-jähriges 
Hochwasser nicht komplett auszuschließen ist.“ 

Jetzt die Frage: Ist das die korrekte Wiedergabe Ihrer Warnungen an den Deutschen Wetter-
dienst, angesichts der Tatsache, dass wir ein 1.000-jähriges Ereignis gehabt haben? 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Soweit ich das nachvollziehen kann – 
ich habe jetzt keine englische Übersetzung dieses Dokuments vor mir –, ist das, was Sie vor-
gelesen haben, tatsächlich eine stimmige Wiedergabe dessen, was ich gesagt habe.  

Man sieht hier, dass EFAS eine probabilistische Prognose vom Flussanteil erstellt. Es bezieht 
sich hier also auf das Flusssystem und nicht auf die flash floods, also auf das Hochwasser, 
das vom Starkregen direkt ausgelöst wird, diese Sturzfluten. 
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Die EFAS-Prognose für das Flusssystem arbeitet so, dass es anzeigt, wenn ein Ereignis wahr-
scheinlich über den Schwellenwert eines 20-jährigen Hochwassers hinausgeht. Aber es zeigt 
Ihnen nicht an, wie weit es über diese Schwelle hinausgeht. Es gibt eine Art Andeutung oder 
Indikator dafür, wie hoch es gehen könnte, aber das ist nicht mit Zahlen oder Daten unterlegt. 
Man kann sich das anschauen und sieht dann, dass ein Ereignis, ein Hochwasser tatsächlich 
deutlich schlimmer werden könnte als ein 20-jähriges Hochwasser, aber ob es dann ein 100-
jähriges oder ein 1.000-jähriges ist, kann man aus dem System nicht erkennen. Es wäre dann 
die Aufgabe lokaler oder nationaler Systeme, dies auf Grundlage ihrer Modelle zu errechnen. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): (...) – Frau Cloke, Sie haben vorhin ausgeführt – wir hatten ja diese Karten 
hier –, 

(Ralf Jäger [SPD] zeigt ein Plakat.) 

dass man sehr deutlich sehen kann, dass wir über hohe Regenmengen sprechen. Wir haben 
im Umweltausschuss wenige Tage nach der Flutkatastrophe die Frage gestellt, warum keine 
Warnung ausgesprochen wurde. Dort wurde uns mitgeteilt, dass man nicht genau hätte vor-
hersagen können, wo der Niederschlag sich befindet und ob man sich eventuell um 30 km 
vertut. Meine Frage: Wären 30 km bei der hohen Regenmenge ein entscheidender Faktor 
gewesen? 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Ich habe diesen besonderen Fall nicht 
genau analysiert, was die räumliche Verteilung des Regens angeht. Es ist nicht ungewöhnlich, 
sondern recht normal, dass sehr viel Unsicherheit über die räumliche Verteilung von Regen 
und darüber, wo und wann so ein Starkregen auftritt, besteht.  

Wir haben ein gewisses Maß an Informationen, welche geografischen Orte besonders gefähr-
det sind, und es ist dann die Aufgabe der lokalen und kommunalen Stellen, wirklich genau zu 
verstehen, wie groß das Risiko jeweils ist. Wenn es ein sehr hohes Risiko für Hochwasser in 
einem relativ breiten, großen Bereich wie zum Beispiel 30 km Radius gibt, dann ist es, glaube 
ich, eine gute Idee, über Evakuierungsanordnungen zu sprechen. 

(...) 

Dr. Pfeil (FDP): (...) – Ich habe noch zwei Fragen. Sie haben dem Kollegen geantwortet, dass 
immer die lokalen Stellen weiter ermitteln oder berechnen müssten. Meine erste Frage geht 
dahin: Setzt das EFAS-System voraus, dass es auf lokaler Ebene weitere Stellen gibt, die 
dann im Katastrophenschutz zur Berechnung tätig werden? Das wäre die erste Frage. 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Das EFAS-System ist ein europäi-
sches System. Es ist als Unterstützung gedacht, besonders für die Länder, die selbst keine 
ausreichenden Frühwarnsysteme entwickelt haben. Aber es ist nur eine Art Grundgerüst.  

Einer der Hauptgründe, weshalb es errichtet wurde, war, grenzüberschreitende Flusssysteme 
abzudecken und die jeweilige Reaktion auf Katastrophen-, also Notfallmaßnahmen zwischen 
den beteiligten Ländern besser zu koordinieren. Aber es ist die Aufgabe der EFAS-Partner, zu 
entscheiden, was als nächster Schritt beim weiteren Ausbau des EFAS-Systems passieren 
soll. 
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Dr. Pfeil (FDP): (...) – Die zweite und letzte Frage von uns: Haben die tatsächlichen Ereignisse 
vom 14. und 15. Juli die Warnungen übertroffen? Das heißt: War es schlimmer als das, was 
wir in den Vorhersagen gesehen haben? 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Die EFAS-Prognose, die ich mir ange-
schaut habe, hatte tatsächlich schon die höchste Warnstufe für den Starkregen bzw. das da-
von ausgelöste Hochwasser. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich habe nur noch eine Frage, die sich auf einen Vorhalt be-
zieht. (...)  

Es geht um eine E-Mail, die am 13. Juli … Wir haben eben gesehen: 13. Juli, 0:00 Uhr; diese 
Warnung von EFAS. Wir haben jetzt eine E-Mail von Dienstag, 13. Juli, 14:44 Uhr, also am 
Nachmittag, gut 20 Stunden vor den Ereignissen, würde ich mal sagen. Hier warnt ein Mitar-
beiter der Wasserwirtschaft, Bezirksregierung Arnsberg, also unserer regionalen Behörden, 
die Wirtschaftsbetriebe in Hagen: schweres Gerät aus der Flussnähe – die sind offensichtlich 
an der Lenne mit Bauarbeiten beschäftigt – rauszubringen.  

Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung annehmen – das ist eine Vermutungsfrage –, was dem 
Mitarbeiter der Bezirksregierung Arnsberg für Informationen vorgelegen haben müssen, damit 
er eine solche Warnung ausspricht? 

(...) 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Ich kann nicht sagen, welche Informa-
tionen dieser Mitarbeiter gehabt haben muss. Da fehlt mir die Kenntnis. 

Uta Opelt (AfD): (...) – Frau Professorin Cloke, ich habe noch kurz drei Nachfragen, und zwar: 
Mit welcher Wahrscheinlichkeit oder wie oft passiert es, dass das EFAS-System diese Mel-
dung von einem 20-jährigen Hochwasser rausgibt? Wie oft passiert das: einmal in der Woche, 
zweimal oder sehr selten? 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Ich habe das nicht genauestens ana-
lysiert, aber aus meiner Erfahrung in der Arbeit mit diesem System kann ich Ihnen sagen, dass 
jede Woche Warnungen, Hochwasserwarnungen rausgehen, wo bestimmte Bereiche in un-
terschiedlichen Farben gekennzeichnet sind. 

Uta Opelt (AfD): Und die Wahrscheinlichkeit, dass es auch eintritt? 

(...) 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Das passiert sehr viel seltener, viel-
leicht zwei-, dreimal im Jahrzehnt. 

Uta Opelt (AfD): (...) – Dann noch eine anschließende Frage, weil in den Hochwassergebieten 
doch sehr kleine Flüsse über die Ufer getreten sind und zu reißenden Flüssen wurden. Die 
hatten normalerweise 10 bis 20 cm Höhe im Flussbett und wurden zu reißenden Flüssen. Zu 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

51 

den präzisen Vorhersagen durch das EFAS-System: Könnte man es vom System her auch so 
abrufen und sehen, um bei kleinen Flüssen mit dieser Vorhersage zu arbeiten? 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Im Moment berechnet das EFAS-
System die Wahrscheinlichkeit solcher flash floods, also solcher schnell entstehenden Hoch-
wassersituationen, in kleinen Flüssen, indem es die Regenmengen berechnet, die dann in die 
Flüsse abfließen. In der Zukunft wird es möglich sein, mit sehr viel mehr Präzision und mit 
größerer Auflösung auch die Situation in diesen kleinen Flüssen vorherzusagen. 

Uta Opelt (AfD): (...) – Noch eine kurze Frage an Sie als Expertin für das Wetterphänomen. 
War das Tief „Bernd“ ein normales Tief? Kamen von der Wetterseite her gesehen in Europa 
oder weltweit verschiedene Ereignisse dazu oder war es ein normales Tief? 

(...) 

Professorin Hannah Cloke (Konsekutivübersetzung): Ich habe allgemeine Kenntnis darüber, 
wie sich solche Wettersysteme unter den Bedingungen des Klimawandels verhalten. Dieses 
Wettersystem war vielleicht außergewöhnlich oder bemerkenswert, weil es sich sehr langsam 
bewegte und sich eine Zeit lang eigentlich gar nicht mehr bewegte. Solche Wetterphänomene 
sind sicherlich durch den Klimawandel sehr viel wahrscheinlicher geworden. 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Sie haben eben das EFAS-System insbesondere mit Blick auf die 
Hochwasserentwicklung von großen Flüssen als europäisches Grundgerüst bezeichnet. Wenn 
Sie zukünftig eine Präzisierung vornehmen wollen, brauchen Sie dann auch – kleinräumig – 
die exakten Daten, um Ihr Modell überhaupt evaluieren, um die Wahrscheinlichkeit noch ab-
schätzen zu können? Ist das richtig?  

Professorin Hannah Cloke: Yes. 
 

2.2 Jörg Kachelmann115 

 
In seiner 3. Sitzung am 26.11.2021 vernahm der PUA V zudem Herrn Jörg Kachelmann, Me-
teorologe und Betreiber der website “kachelmannweter.com”. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Jörg Kachelmann: (...) ich war im Urlaub und hatte als Person relativ wenig damit zu tun. 

Ich hatte insofern entfernt damit zu tun, als dass ich mit den Kolleginnen und Kollegen in der 
Firma zwischendurch gesprochen habe, die mir berichtet haben. Ich habe es auch selber ge-
sehen, vor allem rund um das Wochenende. 

Es ging für uns – das ist auch nachvollziehbar – auf YouTube und auf Twitter so richtig los, als 
wir das ab dem 11. Juli ein bisschen stärker regionalisiert haben, und dann auch erzählt haben, 
wo das stattfinden könnte. 

                                                
115 APr 17/1647, S. 59., Präsentation s. Anl. 5.1. 
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Ich selber habe nur punktuell aus dem Urlaub in einzelnen Tweets geschrieben, dass etwas 
Großes auf dieses Gebiet zukäme. Aufgrund der Urlaubssituation habe ich aber nicht selber 
in irgendeiner sichtbaren Form stärker eingegriffen, sondern es waren diese einzelnen Tweets, 
die auch in den Medien zum Teil zitiert wurden. Die Hauptarbeit haben letztendlich die Kolle-
ginnen und Kollegen für die Firma gemacht.  

Vorsitzender Ralf Witzel: Was können Sie uns zu den Erkenntnissen und Befunden mittei-
len? 

Jörg Kachelmann: Die Erkenntnis, die wir am Wochenende gewonnen hatten, war, dass es 
wichtig ist, sozusagen damit rauszugehen. Am 9. Juli haben wir damit nicht groß angefangen, 
weil das Gebiet sozusagen noch zu groß war, um schon spezifisch Leute warnen zu wollen 
und warnen zu können. 

Es ist – das muss ich noch sagen – letztendlich so: Wir sind ein privater Wetterdienst. Es ist 
also nicht unsere hoheitliche Aufgabe, Menschen spezifisch zu warnen. Das ist immer ein 
schwieriges Gebiet der Aufteilung, weil es ja auch die Behörden und den Deutschen Wetter-
dienst gibt. Das sind zwar gute Freundinnen und Freunde von uns, aber wir wollen nicht in 
eine Situation kommen, wie sie ja heute in den Medien oft anzutreffen ist. 

Sie sehen jeden Tag, dass wir an Schneebomben, Russenpeitschen und anderen Dingen ster-
ben. Deswegen gehen wir sehr verantwortungsvoll mit dieser Aufgabe um, haben dann aber 
doch am Sonntag genügend Unterlagen dafür gehabt. Ich habe sie Ihnen auch zu Verfügung 
gestellt – ich hoffe, sie sind zu Ihnen gelangt –, um Ihnen chronologisch zu zeigen, was an 
welchem Tag zur Verfügung stand. 

(...) 

Ich hole vielleicht ganz kurz aus: Was sind Wettermodelle, und wie funktionieren sie? – Ein 
Wettermodell ist Meteorologie. Man schmeißt den Ist-Zustand in einen Topf und rechnet dann 
mit allen möglichen physikalischen Formeln, die man hat, in die Zukunft. Das Problem ist aber: 
Es gibt ganz viele physikalische Formeln. 

Um ein Beispiel zu nehmen: Es ist wie Reibekuchenmachen. Zum Schluss entsteht zwar ein 
Reibekuchen, aber es gibt viele unterschiedliche Rezepte, um diesen Reibekuchen herzustel-
len. Je nachdem, ob man ein bisschen mehr oder weniger von dem oder dem nimmt, kommt 
am Ende ein anderes Ergebnis dabei raus. 

Deswegen muss man auch immer bewerten: Was hat die Mehrheit der Modelle gesagt? – Am 
Anfang ist es noch unsicher, weil es ganz unterschiedliche Aussagen gibt. Es gibt aber irgend-
einen Moment, an dem wir als Meteorologen zu einem Schluss kommen. 

Es sind zehn verschiedene Modelle, auf die wir normalerweise gucken. Fast jedes große Land 
hat ein eigenes Wettermodell mit einer eigenen Formel, mit einer eigenen Rezeptur, das dann 
– je nachdem – zu einem anderen Ergebnis kommt. Dies vielleicht vorneweg dazu, warum es 
überhaupt unterschiedliche Wettermodelle gibt. 

(...) 

 (Folie 4) 

Wir sehen jetzt grundsätzlich die Wetterlage, die zu solchen Dingen führt. Auf der linken Seite 
ist dies die Vorhersage für 5.500 Meter Höhe. Was Sie sehen, ist ein sogenanntes Höhentief. 
Das ist das Problem in einer solchen Situation: Durch dieses Höhentief wird dann – über den 
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Weg: Biskaya und dann übers Mittelmeer – in der Höhe warme und feuchte Mittelmeerluft nach 
Norden geschaufelt. 

Auf der anderen Seite ist die Vorhersage – wie gesagt, das wurde am 11. Juli berechnet und 
stand morgens um 8:00 Uhr zur Verfügung – für den 14. Juli; die Situation, dass in Bodennähe 
die Luft aus Nordosten kommt. 

Sie wissen, dass normalerweise, wenn der Wind aus Südwesten weht, am Nordabhang Rich-
tung Zülpich, Heimbach, Börde usw. nicht so viel fällt, weil dieser Raum im Regenschatten der 
Eifel liegt. Der Hauptregen fällt also eher im Südwesten der Eifel, und in Nordrhein-Westfalen 
hat man dann nicht so viel damit zu tun.  

Bei dieser speziellen Wetterlage gab es die Kombination aus den Südwinden in der Höhe und 
– wie Sie jetzt sehen – diesen feuchten Luftmassen in Bodennähe aus Nordosten, die gegen 
die Eifel gedrückt werden. Das heißt – das ist die Besonderheit –: Dies ist eine Kombination, 
die zum Glück nur selten vorkommt. Wenn sie aber vorkommt, dann mit unglücklichen Konse-
quenzen, nämlich dass dann diese feuchte Luft – sozusagen an der falschen und unüblichen 
Seite – an der Eifel gestaut wird.  

(...) 

 (Folie 5) 

und gucken uns mal die Folgen, die Regenmengen, an, die daraus berechnet wurden. Das 
alles ist auch wieder die Berechnung vom Sonntag. Das sind zwei globale Modelle: links das 
europäische Modell und rechts das amerikanische Modell. Sie sehen hier schon relativ gut – 
lokal und regional – die Annahmen: die vorhergesagten Regenmengen für diesen Zeitraum 
mit an die 150 Litern pro Quadratmetern im europäischen Modell und mit über 200 Litern im 
amerikanischen Modell. Das war der Sonntag. Da waren sich die Modelle so weit einig, dass 
wir dann gedacht haben: Okay, wir können jetzt diese Informationen über Twitter, YouTube 
und Facebook – dies sind unsere Outlets, mit denen wir an die Öffentlichkeit gelangen – grund-
sätzlich auch nach außen geben. 

(...) 

 (Folie 6) 

Ich habe es zwar schon gesagt, aber ich fasse kurz zusammen, was dazu geführt hat: Die 
Wettermodelle waren alle dreistellig. – Für ein Bundesland, in dem in einem solchen Monat 
normalerweise zwischen 50 und 70 Millimeter fallen, ist natürlich eine Vorhersage für 100 bis 
150 in kurzer Zeit etwas, dass je nachdem letztendlich klar war, dass es zu furchtbaren Dingen 
führen würde. Entsprechend haben wir dann an jenem Sonntag, den 11. Juli, angefangen, 
diese Kommunikation sehr eng zu fassen und in den kommenden Tagen weiterzuführen. 

(...) 

 (Folie 7) 

(...) 

 Es geht nun um die Konsistenz der Berechnungen. Eine Schwierigkeit ist, dass es ganz ver-
schiedene Modelle gibt, und diese Modelle alle sechs Stunden neu gerechnet werden. Es kann 
immer mal sein, dass Sie innerhalb einer Stunde, in einem Modelllauf eine extreme Situation 
haben, die sechs Stunden später aber wieder weg ist. Das führt dann zu Unsicherheit und 
dazu, dass Leute sagen: Das ist ja noch gar nicht sicher, dass es kommt. 
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Deswegen möchte ich Ihnen hier die Situation mit vier Läufen hintereinander zeigen: das erste, 
11:00 Uhr, 11. Juli 2021, 12z, das ist die Weltzeit. Es war 14:00 Uhr Sommerzeit bei uns. Dies 
ist immer die Zeit, zu der der Modelllauf angeschoben wird. Er ist dann meistens so vier, fünf 
Stunden später – in diesem Fall also am Sonntagabend – verfügbar. 

Was hier auch zu sehen ist: Das sind die Läufe – immer zwölf Stunden danach – am Montag-
morgen, Montagabend und Dienstagmorgen. Sie sehen in diesem Viererpanel die relativ gute 
Übereinstimmung in diesen vier Läufen. 

Es sieht also vom Prinzip her immer ähnlich aus – manchmal ein bisschen mehr, manchmal 
ein bisschen weniger, aber grundsätzlich immer in derselben Region –: 100 bis 150 Millimeter 
Niederschlag in kurzer Zeit. 

Daher gab es dann letztendlich auch bei uns zunehmende Aufregung und eine zunehmende 
Frequenz in der Kommunikation über dieses bevorstehende Ereignis. 

(...) 

(Folie 8) 

Das sind hochaufgelöste Lokalmodelle. Die Globalmodelle, die Sie vorher gesehen haben, 
haben nicht so eine große Auflösung. Da liegen die Gitterpunkte, für die das Wetter berechnet 
wird, zwischen 9 mal 9 und bis zum Teil 20 mal 20 Kilometer auseinander. Bei den Lokalmo-
dellen ist dies viel feinmaschiger.  

Die globalen Modelle wissen nicht, wie die Eifel genau aussieht, weil eben diese Gitterpunkte 
relativ weit auseinander liegen. Die Eifel ist dort nur ein kleiner Klotz; die Berge und Täler 
können Sie nicht spezifisch sehen. Dies ist bei den Lokalmodellen anders.  

Was Sie auch sehen: Hier sind drei verschiedene Modelle aufgezeigt. Das Modell EZ4, das 
bei uns im Hause gerechnet wird – wir begleiten Baden-Württemberg im Sturzflutmanagement; 
deswegen ist es eine der klassischen Aufgaben für uns, selber Modelle zu rechnen –, Euro4 
vom Britischen Wetterdienst und HARMONIE vom Niederländischen Wetterdienst. 

Sie sehen hier die große Übereinstimmung der drei unterschiedlichen Modelle bei unterschied-
lichen Zeitpunkten. Es ist also nicht so, dass bei irgendeinem Wettermodell irgendwo eine 
Unsicherheit gewesen wäre, sodass man davon hätte ausgehen können: Das ist noch nicht 
sicher. 

Das, was man aufgrund der Ergebnisse der Globalmodelle eigentlich am Sonntag schon als 
sicher annehmen konnte, ist am Montag – dann bis Mittwoch noch weiter – bestätigt worden, 
wie Sie hier sehen können; bzw. am Dienstag mit dem Abendmodell, was hier zuunterst zu 
sehen ist.  

Die Übereinstimmung für den Südwesten von NRW ist also immer – ich lese kurz vor –: „große 
Mehrheit der Berechnungen mit 100 mm (rot) bis teils > 150 (lila) und großflächig über 80 mm“. 

(...) 

 (Folie 9) 

Wenn man die Validität einer Unwettervorhersage ansehen möchte, dann gibt es noch ein 
zusätzliches Werkzeug, das wir immer betrachten. Ich habe schon vorhin davon gesprochen, 
dass es unterschiedliche Wettermodelle gibt. Der Britische Wetterdienst hat eines, der Deut-
sche Wetterdienst hat eines, es gibt ein Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorher-
sagen, der Französische Wetterdienst hat eines – fast jedes größere Land rechnet ein eigenes 
Wettermodell. 
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Innerhalb dieser Wettermodelle gibt es ein zusätzliches Werkzeug, um sicherzugehen und 
auch um zu verstehen, was bei einem bestimmten Ereignis wirklich passiert. Das sind die 
sogenannte Ensemble-Vorhersagen. Das kommt – wie Sie wissen – vom französischen Aus-
druck „alle zusammen“. 

Ich kehre wieder zum Reibekuchenbeispiel zurück, das sich zwar vielleicht blöd anhört, aber 
der Situation doch relativ nahekommt. Man verändert die Rezeptur des Modells in der Aus-
gangslage ganz leicht und guckt: Kommt am Ende immer noch dasselbe dabei heraus? 

Die Unsicherheit beim Berechnen von Wettervorhersagen liegt nämlich immer in der Aus-
gangslage: Hat man beim Ausgang irgendeinen Fehler drin, irgendein kleines Tief irgendwo, 
das man vielleicht nicht gesehen hat, weil dort über dem Atlantik eine Wettermeldung fehlt 
oder eine falsch eingetragen wurde? 

Man macht es analog zur Rezeptur beim Reibekuchen: Wenn am Schluss immer noch ein 
Reibekuchen rauskommt, dann kann man sicher sein, dass dieser Unterschied in der Rezeptur 
am Anfang nicht wichtig ist. – So ist es auch hier. 

Man sieht an diesen 50 unterschiedlichen Modellvarianten – es geht um das europäische Mo-
dell in den obersten drei Zeilen –, dass die Rezeptur 50-mal variiert wird, um – manchmal ist 
es so – zu sehen: Ja, 5 oder 10 Lösungen lassen die Welt im wahrsten Sinne des Wortes 
untergehen, aber bei den anderen 40 bis 45 passiert nichts. 

Das war aber in diesem Fall nicht so, sondern Sie sehen hier in der obersten Zeile jeweils bei 
den Maximal- aber auch bei den Mittelwertdarstellungen, dass mit jedem Tag dieses Starkre-
genereignis zunehmend zu sehen war. 

Sie sehen, dass es am Abend des 10. Juli noch zu unsicher war. Wenn mal sozusagen die 
Maximalvariante genommen hätte, wie sie zuoberst zu sehen ist, dann hätte man vielleicht 
schon am Samstag gesagt: Hmm, kann vielleicht. – Das haben wir aber absichtlich nicht ge-
macht. Sie sehen unten beim Mittelwert – dritte Zeile von oben – und auch beim Multi-Modell, 
wo wir also alle Modelle miteinander kombinieren: Das war uns am Samstag noch zu unseriös, 
noch zu unsicher, um schon laut zu rufen. 

Das ist nämlich generell etwas, woran wir immer denken müssen, wenn wir vor Unwetter war-
nen. Wenn wir zu oft warnen – crying wolf – und dann am Ende nichts kommt, hört uns nachher 
niemand mehr zu, wenn es wirklich gilt und ernst ist. 

Sie sehen aber auch, dass es am 11. Juli abends dann doch so weit war – nachher auch 
zunehmend für die folgenden Tage, auch wenn wir die Multi-Modell-Zeile anschauen, in der 
wir alle Modelle gemischt haben –, dass dieses besondere Ereignis für Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz in guter Übereinstimmung zu sehen war und es eigentlich keine Zweifel 
mehr gab – am Sonntag vielleicht Restzweifel. Am Montag war aber eigentlich alles bekannt: 
Es würde etwas Großes passieren. 

(...) 

 (Folie 10) 

Ich muss, glaube ich, nicht vorlesen, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, was diese Sachen be-
deuten. Wenn Sie sich noch vertiefend damit befassen mögen, ist dort noch mal beschrieben, 
was „00z/12z“, „Ensemble“, „Multi-Modell Mittel“, „Multi-Modell max.“ usw. heißt. 

Wir können zur Situation am 14. Juli übergehen. 

(Folie 11; bei der abgebildeten Grafik handelt es sich um eine Animation) 

Sie sehen hier das Problem, dass die ganze Sache aus Norden und Nordosten kam und sich 
dieser Regenschatten, von dem man in der Schule immer lernt – in Köln und im Zülpicher 
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Vorland passiert nicht viel, weil das im Regenschatten der Eifel liegt –, ins Gegenteil verkehrt, 
wenn der Wind mal nicht aus Südwesten und Westen, sondern aus Norden bis Nordosten 
kommt, wie es an jenem Tag, wie es die Modelle errechnet haben, der Fall war. Dann haben 
wir einen Eifelstau in den Regionen, die Eifelstau nicht kennen. 

Hier hat man die Situation des Übergangs, dass man nicht mehr auf die Modelle gucken muss, 
sondern, wenn es sozusagen so weit ist, auf das Regenradar guckt. Da summieren wir alle 
fünf Minuten die Regensumme neu, die in ein bestimmtes Einzugsgebiet gefallen ist. 

Am Schluss der Animation sehen Sie noch diese rötlichen Farben; ich kann nicht darauf zei-
gen. Sie sehen sie jetzt von Norden herunterkommen. Das ist es, was das Problem letztendlich 
am größten gemacht hat. Der Dauerregen an sich war schon problematisch, aber dass abends 
dann noch in 2 mal 2 Stunden mit 20 bis 25 mm bzw. l/m2 Regen gefallen sind, also noch 
einmal fast eine Monatsmenge in 2 Stunden, ist vor allem das gewesen, was zu der Proble-
matik geführt hat. Sie sehen es rechts noch einmal beschrieben. 

(Folie 12) 

Wir haben ein automatisches Sturzflut-Tool auf unserer Wetterseite. Sie können es selber 
nachvollziehen. All das, wann es losgegangen ist, ist im Archiv zu sehen. Die Seite heißt „ka-
chelmannwetter.com“. 

Sie sehen diese Sturzflutwarnstufen bzw. -hinweisstufen. Wir nennen es eher „Hinweis“, weil 
wir eben nicht mit Behörden verwechselt werden wollen. 

Um 11:45 Uhr am 14. Juli wurde es aufgrund der gefallenen Regenmengen großflächig schon 
„extreme Überflutungsgefahr“. Es gibt auf der Seite auch die entsprechenden Hinweise, was 
das bedeutet. Um 16:00 Uhr ist dieser Raum dann noch viel größer geworden. 

Ich muss allerdings auch sagen, dass wir auf dieser Seite nicht zwischen Bergen und Tälern 
unterscheiden. Das ist natürlich noch mal ein großer Unterschied. Vielmehr werten wir einfach 
flächig die Regenmenge aus und beschließen dann sozusagen aufgrund der gefallenen Re-
genmenge in einem Einzugsgebiet, ob diese höchste Stufe in diesem Fall erreicht wird. Ent-
sprechend werden dann all die Orte erwähnt. Wenn man es möchte, kann man das auch 
abonnieren. 

(Folie 13) 

Auf der nächsten Seite – sei es für Bad Münstereifel, Erftstadt, Euskirchen, Weilerswist usw. 
– steht das, ich lese kurz vor: „Achtung: Extreme Überflutungsgefahr durch Dauerregen!“ Das 
war am 14. Juli, am Mittwoch, um 11:50 Uhr. 

„Überflutungsgefahr der höchsten Stufe [… ] Dabei wurde in den letzten 24 Stun-
den eine durchschnittliche Niederschlagsmenge von 65 l/m2 in dem Gebiet regis-
triert. Punktuell sind bis zu 115 l/m2 Niederschlag gefallen.“ 

Unten steht: 

„Bäche sowie kleinere Flüsse können extrem anschwellen und starkes Hochwas-
ser führen! Rekordwasserstände sind vereinzelt möglich! Auch an größeren Flüs-
sen im Einzugsgebiet der Regenfälle kann es in der Folge zu Hochwasser kom-
men. Besonders in tiefer gelegenen Regionen ist das Überschwemmen ganzer 
Ortschaften möglich. Keller können verbreitet volllaufen und im Gebirge sind zu 
dem Erdrutsche nicht ausgeschlossen. 

 Halten Sie sich von kleineren Bächen und Flüssen unbedingt fern. 

 Fahren Sie nicht durch überflutete Straßen und Unterführungen. 
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 Durchqueren Sie wenn möglich auch nicht zu Fuß geflutete Straßen, schon 

geringe Wasserstände können bei hoher Strömungsgeschwindigkeit Men-

schen mitreißen. 

 Gehen Sie bei Wassereinbruch nicht in den Keller. 

 Suchen Sie höher gelegene Bereiche/Etagen auf, wenn Wasserstände von 

Bächen und Flüssen stark ansteigen.“ 

(Folie 14) 

Zusammenfassung: Am Sonntag haben wir in der Firma gemeinsam beschlossen, dass wir 
sozusagen mit den Informationen rausgehen. Am Montag wurde klar, dass es die sehr großen 
Regenmengen betreffend große Übereinstimmung der Wettermodelle gibt. Am 13., am Diens-
tag, wurden dann eigentlich auch die genaue Gegend in der und rund um die Eifel und auch 
die Rekordregenmengen, die zu erwarten waren, klar. 

Am Mittwoch dann Nowcasting. Wir nennen es „Nowcasting“, wenn man nicht mehr auf die 
Modelle, sondern auf das Regenradar selbst guckt. Man sagt also nicht mehr „Das hat der 
Computer gesagt“, sondern schaut, was wirklich gefallen ist.  

Wir rechnen dann alle 5 Minuten neu dazu, was runtergekommen ist. Dort hat man gesehen, 
dass ohnehin schon alles sozusagen randvoll war – deswegen die Sturzfluthinweise schon am 
späten Vormittag und Mittag –, und dazu eben die Problematik, dass auf diese ohnehin ange-
spannte Situation am Abend noch mal diese extremen Regenmengen obendrauf kamen. 

(Folie 15) 

Die Zusammenfassung, was wirklich runterkam. 

(Folie 16) 

Ich habe Ihnen zeigen wollen, was die Modelle gesagt haben. Man sieht hier, dass die Modelle 
eigentlich furchtbarerweise gute Arbeit geleistet haben. Das ist die Niederschlagssummen-
karte für NRW vom Morgen des 14. Juli bis zum Morgen des 15. Juli. Man sieht hier den 
Schwerpunkt mit über 100 mm vom Märkischen Kreis, dem Bergischen Land über den Groß-
raum Köln bis zur Eifel; der meiste Niederschlag von Köln bis in den Kreis Euskirchen mit einer 
richtig großen Fläche – diese ist auch die Besonderheit dieses Ereignisses – mit 100 bis örtlich 
um 150 Millimeter in 24 Stunden. 

Zum Schluss komme ich noch zu einer Einordnung dieser Mengen im Vergleich zur Historie. 

(Folie 17) 

Ich lese Ihnen diese Zahlen jetzt nicht vor, aber Sie können einfach noch mal gucken, was hier 
passiert ist. 

Rechts ist das, was real passiert ist, und links ist das, was wir aus vergangenen Rekorden für 
24 Stunden berechnet haben. Dadurch gibt es dann eine Differenzenkarte, die Sie auf der 
kommenden Grafik ansehen können, wo Sie letztendlich den Vergleich sehen, wo mehr und 
wo weniger gefallen ist als es in historischen Situationen zu sehen war. 

Wenn Sie Fragen dazu haben, können wir die Grafik noch weiter ansehen, ansonsten können 
wir eine Folie weitergehen. 

(Folie 18) 
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Jetzt sehen Sie den Kreis Euskirchen und die Regionen, wo in der Historie mehr und wo we-
niger gefallen ist. Wie Sie gleich sehen werden, ist dieser lokale Vergleich nicht das Entschei-
dende. Entscheidend ist vielmehr die sehr, sehr, sehr große Fläche, in der diese extremen 
Mengen gefallen sind – und dann eben noch diese 2 mal 20 bis 25 obendrauf. Das war die 
Besonderheit bei diesem Ereignis. Deswegen taugt die Historie nur bedingt, um zu sagen, 
dass es das schon mal in der Form gegeben hat. Es hat es zumindest in der Form nicht gege-
ben, in der man den Regen in dieser Gegend misst. 

Es ist aber auch hinsichtlich der Wiederkehrwahrscheinlichkeit nicht so, dass wir sagen kön-
nen, dass es ein 200-jähriges Ereignis ist. Ich würde vielmehr eher davon ausgehen, dass, 
was hier passiert ist, ein 80- bis 10-jähriges Ereignis ist. 

Ich möchten Ihnen, auch wenn wir sicher noch weit vom Ende entfernt sind, außerdem mit auf 
den Weg geben, dass das nach unserem Dafürhalten statistisch vielleicht alle 80 bis 100 Jahre 
stattfindet, es aber genauso in zwei Monaten noch mal stattfinden kann. Dessen müssen wir 
uns immer bewusst sein. Ich glaube, das ist auch die gemeinsame Verantwortung. Ihre Arbeit 
ist deswegen so wichtig, weil die Opfer, an die wir mit Trauer denken, und deren Angehörige 
sicher den Anspruch haben, dass verstanden werden kann, warum diese Menschen nicht 
mehr am Leben sind; denn das ist bei einer solchen Situation immer so, und das ist auch ein 
Mantra, dass ich sagen kann: Es müsste bei dieser Situation niemand ums Leben kommen, 
wenn alle das tun, was getan hätte werden können. 

(...) 

 (Folie 19) 

Ich möchte zur Einordnung und zu einer kurzen Zusammenfassung kommen. 

Die Rekorde seit Beginn für 24 Stunden Regenmenge lagen ebenfalls bei 100 bis 130 mm. 
Die Wettermodelle haben von Anfang an korrekt berechnet, dass es auch 150 und mehr wer-
den können. So viel sind auch in 24 Stunden gefallen. Auch die lokalen Rekorde wurden vor 
allem im südlichen Kreis Euskirchen bis Richtung Köln um 10 bis 40 mm überschritten. 

Wie gesagt: Entscheidend ist nicht die Regenmenge an einer bestimmten Wetterstation – es 
kann auch Furchtbares passieren, wenn weniger als der Rekord fällt –, sondern, wie flächig 
diese relativ hohe Regenmenge auftritt. Das war das Besondere bei diesem Ereignis. 

(Folie 20) 

Wir kommen zum Schluss mit der nächsten Grafik noch zur Einordnung dessen, was da im 
Vergleich zur Historie eigentlich passiert ist. 

(Folie 21) 

Das heißt, Regenmengen wurden schon in den letzten 100 Jahren registriert. Ich möchte Ihnen 
jetzt vergleichbare Ereignisse, die auch schon zu Hochwassersituationen geführt haben, zei-
gen. Ich möchte Ihnen aber auch zeigen, warum es dann doch anders war. 

Zum Beispiel der alte Rekord von 78,2 mm in 24 Stunden in Weilerswist-Lommersum. Dieser 
stammt vom 19. Mai 1949. Damals fielen 121 mm in Heimbach und 102 mm in Bad Münsterei-
fel, aber – das war der wesentliche Unterschied – das Niederschlagsereignis – Sie sehen es 
auf dieser Grafik an den anderen Flächen, wo es eben Richtung Blankenheim hoch nur 13 mm 
waren – war auf die Fläche deutlich weniger extrem als unser 14. Juli dieses Jahres. Auch die 
lokalen Spitzen selbst waren geringer. 

(Folie 22) 

Ein zweites Ereignis, der 7. Oktober 1982. Sie finden es auch in den Suchmaschinen. Das war 
der alte Rekord mit 73 mm an der Wetterstation Schneifelforsthaus, 98 mm in Simmerath, 
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91 mm in Monschau. Sie sehen aber auch hier deutlich weniger Regen vor allem im Einzugs-
gebiet der Erft – auch hier vor allem in der Fläche deutlich weniger extrem als das, was wir 
dieses Jahr erleben mussten. 

(Folie 23) 

Gehen wir weiter zum jüngsten Ereignis vor 2021. Das war der 27. September 2007. Der alte 
Rekord vor 2021 war in Kall-Sistig mit 83 mm, in Bad Münstereifel damals 131 mm. Auch hier: 
Wenn Sie in der Fläche gucken und sich das noch mal in Ruhe ansehen, sehen Sie im Ver-
gleich den großen Unterschied, dass in der Fläche viel weniger runterkam. 

Man darf sich eben nicht einfach einzelne Regenmesser angucken, sondern muss – das ist es 
auch, was wir für Baden-Württemberg machen – das ganze Einzugsgebiet eines Bachs oder 
eines Flusses ansehen und gucken, was dort runterkommt. 

(Folie 24) 

Das ist jetzt zum Vergleich das, was in diesem Jahr gefallen ist. Sie sehen an den weißen 
Zahlen – immer, wenn es über 100 ist, wird die Zahl bei uns weiß dargestellt –, wie groß dieses 
Gebiet mit über 100 mm war. Das Niederschlagsereignis war auf der Fläche extrem, nicht nur 
punktuell auf einzelne Regenmesser. Das war der große Unterschied zu den vergangenen 
Ereignissen. Deswegen gab es natürlich keine Lernkurve aus der Zeit, in der Regenmessun-
gen zur Verfügung standen. 

(Folie 25) 

Zum Schluss noch mal ganz kurz das Problem und auch ein Vergleich, wie der Regen gefallen 
ist. 

Das Obere ist der Stundenverlauf aus Kall-Sistig vom 27. auf den 28. September 2007. Sie 
sehen einen relativ gleichmäßigen Regen. Im Gegensatz dazu sehen Sie Kall-Sistig am Abend 
des 14. Juli, wo Sie zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr noch mal diese Regenmengen von je 
um die 24 l/m2 innerhalb von 2 Stunden haben. Das sind diese orangefarbenen Säulen auf der 
unteren Darstellung. Da fallen also noch mal etwa drei Viertel der Monatsmenge in 2 Stunden. 
Diese zwei Säulen haben letztendlich auch sehr zu dem geführt, was passiert ist, weil das 
natürlich nicht nur in Kall-Sistig so war. 

(Folie 26) 

Noch ganz kurz die Rekorde, die vor diesem Jahr bestanden – vier Beispiele: Köln-Stamm-
heim, Kall-Sistig, Scheifelforsthaus und Weilerswist-Lommersum. Sie sehen ganz links, wann 
die Regenmessungen für diese Stationen angefangen haben, was die alten Rekorde vor 2021 
waren und rechts, was der neue Rekord ist. Sie sehen schon, dass 2021 etwas war, was 
zumindest seit Beginn der Regenmessungen nicht in der Form stattgefunden hat. 

Man muss aber auch sagen: Wenn man an die Heinrichsflut 14./15. Juli 1965 erinnert, die 
auch den Osten von NRW betraf – es lohnt sich, mal nachzusehen, was dort passiert es –, 
und das in die Eifel rübernimmt, wäre es womöglich ein vergleichbares oder noch größeres 
Ereignis gewesen. Das also vielleicht für Ihren Hinterkopf: mal „Heinrichsflut 1965“ nachsehen. 
Sie sehen, dass das in dem Ausmaß durchaus auch mal in anderen Regionen, aber natürlich 
nicht unbedingt so häufig in der Eifel stattfindet. 

Das ist es, was ich Ihnen gerne zur Verfügung stellen wollte, in der Hoffnung, dass es etwas 
zur Beurteilung hülfe, was man an welchem Tag wusste, wie sicher man es wusste und wie 
die Regenmessungen am Ende einzuordnen sind. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) Wir haben hier von Ihnen eine Präsentation vorliegen. „Meteo-
logix AG“ – bei meiner Sitzungsvorbereitung war ich auf die Kachelmann Group gestoßen. 
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Vielleicht können Sie ein bisschen darstellen, wie die Unternehmen zusammenhängen und 
wer welche Dienstleistungen erbringt. 

Jörg Kachelmann: Wir haben in dieser Gruppe unterschiedliche Firmen. Es gibt die Kachel-
mann GmbH. Diese macht die B2C-Sachen, auch die Webseite. Wir haben die Meteologix 
AG, wenn es um B2B geht, weil in der Schweiz eine GmbH etwa das ist, was im Deutschen 
eine GbR ist. Bei allem Respekt, eine GbR muss nichts Schlechteres und Kleineres sein, aber 
in der Schweiz ist es einfach von vornherein so, dass es, wenn man einen Kunden haben will 
oder so, wichtig ist, eine AG zu sein. Deswegen haben wir noch diese Meteologix AG, und wir 
haben noch eine amerikanische WeatherOK Inc., weil wir auch im amerikanischen Markt tätig 
sind. Zusätzlich haben wir noch eine deutsche Firma, eine AtmoScience GmbH. Das ist ein 
Joint Venture mit einer Versicherung in Deutschland mit Sitz in Gießen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Damit ich Ihr Geschäft noch etwas besser nachvollziehen kann, 
darf ich Folgendes fragen: Werden die Informationsdienste, die auch Grundlage Ihrer Darstel-
lungen und Beratungsleistungen sind, von Ihnen selber betrieben und modelliert, kaufen Sie 
von Zulieferern Wetterdaten, -modelle, -vorhersagevarianten ein oder ist es eine Aggregation 
aus Beidem? Wie muss man sich das bei Ihnen in der Verfügbarkeit und Nutzung der Daten 
für die Wetterprojektionen vorstellen? 

Jörg Kachelmann: Die Besonderheit bei uns, zumindest bei den privaten Wetterdiensten, ist 
– ich glaube, auch in Europa, vielleicht sogar noch weiter –, dass wir ein eigenes Modell bzw. 
mehrere eigene Modelle rechnen. Diese heißen zum Beispiel „Super HD“ oder „EZ4“. Alle, die 
irgendwie „Schweiz“ im Namen haben oder die man sonst nicht kennt, sind Modelle, die wir 
selber rechnen. Wir haben im Haus Modellierer, die das machen. Wir sind also eine Firma, die 
vor allem Forschung und Entwicklung macht. Wir haben vor allem Mathematiker und Physiker 
bei uns sowie Atmosphärenphysiker und -physikerinnen – alles auch in der weiblichen und 
diversen Form –, die diese Arbeit machen. Viele Dinge – wir haben auch einen Radarmeteo-
rologen, der sich um die Aggregation der Radarbilder kümmert. Rohdaten bekommen wir, was 
das Radar betrifft, vom DWD, aber wir machen sehr viel mit diesem Radar, eben auch aus der 
Aufgabe des Sturzflutmanagements für Baden-Württemberg heraus. 

Wir arbeiten mit dem Bundesland Baden-Württemberg zusammen. Da haben wir die Aufgabe, 
dass sie nach deren Erfahrung 2016 in Braunsbach und an anderen Orten nicht mehr durch 
solche Ereignisse überrascht werden wollen. Wir forschen sehr viel für das Land Baden-Würt-
temberg, was natürlich letztendlich auch für alle anderen Bundesländer zur Verfügung steht. 

Die Hauptsache ist bei uns also Eigenarbeit. Wenn es aber um Modelle geht – zum Beispiel 
die des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen –, ist das etwas, was 
sozusagen bei denen entsteht und nicht durch uns verändert wird. Aber die Hälfte der Modelle 
bzw. mehr als die Hälfte der Modelle, die hier zu sehen sind, sind Modelle, die wir selber im 
Haus berechnen. 

Auch die Berechnung der Niederschlagsmengen aus dem Radar, das sogenannte Nowcas-
ting, und auch all das, was mit Sturzfluten zu tun hat, diese Beurteilung in Einzugsgebiete, 
Bäche und Flüsse, ist alles etwas, was wir selber im Haus erstellen, weil wir auch viel mit 
Forschungsprojekten für die EU zu tun haben und dies letztendlich auch Dinge sind, die aus 
dieser Arbeit erwachsen sind. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Kachelmann, wenn ich noch einmal nach den Schwellenwer-
ten fragen darf, bei denen Sie im Bereich Ihres Unternehmens sagen, im Rahmen Ihrer Dienst-
leistungen löse das automatisch Warnungen aus. 
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Da werden Sie ja Kriterien oder festgelegte Grenzwerte haben, die dann bestimmte Automa-
tismen auslösen. Ich vermute, dass das so ist. Das wäre für mich etwas realitätsnäher als sich 
das jedes Mal individuell neu zu überlegen. Ich gehe eher davon aus, dass Sie da ein be-
stimmtes Kriterienraster haben. 

Können Sie uns ein Gefühl vermitteln, wann es bei Ihnen zu Warnmeldungen, zu Warnhinwei-
sen kommt? Was muss da enumerativ gegeben sein, damit Sie sich veranlasst sehen, da im 
Sinne dessen, was Sie eben vorgetragen haben, tätig zu werden, nämlich vor den berechtigten 
Dingen zu warnen, ohne es zugleich so inflationär zu machen, dass sich das bei der Bevölke-
rung abstumpft? 

Jörg Kachelmann: Es wird jedes Mal individuell überlegt. Also es ist gerade nicht so der Fall, 
wie Sie sich das gewünscht oder vorgestellt haben. Es kommt nämlich sehr darauf an, wie die 
Vorgeschichte, also die Bodenfeuchtigkeit, bei einem solchen Ereignis ist. Hat es wochenlang 
nicht geregnet oder hat es schon wochenlang geregnet? Das macht einen riesigen Unter-
schied. 

Wenn es ganz lange nicht geregnet hat, dann läuft das alles sehr schnell oberflächenmäßig 
ab, weil da nichts einsickern kann. Falls es aber, wie in diesem Fall – dass es schon den 
ganzen Tag geregnet hatte und dann nochmals 2 mal 24 l/m2 obendraufkamen, war ja auch 
das Problem bei diesem Abendereignis –, schon wochenlang bzw. relativ viel geregnet hat, 
heißt das, dass man schon von vornherein weiß, dass da nichts mehr irgendwo in einem Wald-
boden versickert. Vielmehr geht das eins zu eins in die Oberfläche. Deswegen macht es einen 
großen Unterschied. 

Was wir uns in dieser Berechnung auch ansehen, ist die Topografie. Ist es steil oder nicht? 
Geht es schnell runter? 

Das habe ich bisher gar nicht so thematisiert gesehen, aber das ist eigentlich ja auch das 
große Thema mit dem Bauen im Tal. Ich mache jetzt nur einen ganz kurzen Exkurs. Die Fließ-
geschwindigkeit ist das, was dazu führt, ob Häuser stehen bleiben oder nicht. Es ist weniger 
ein Problem, wo das Haus steht. Aber: Woraus ist es gebaut? Sind die unteren zwei Stock-
werke aus Stahlbeton oder nicht? Mit welcher Geschwindigkeit kommt der Fluss? Hat der 
Fluss noch Geschiebe? Dann ist alles noch viel furchtbarer. Das ist ganz Entscheidende für 
die Hochwasservorhersage. Das alles sind Dinge, weswegen die Topografie sehr stark in 
diese Berechnungen eingeht. 

All diese Grenzwerte, so unterschiedlich sie sind für … Wir machen das in einem 1-mal-1-Kilome-
ter-Raster, auch nach Landnutzung. Bei uns geht nämlich auch ein, ob dann der ganze Acker 
noch mitkommt oder so. All das geht mit ein. 

Die einzige Unwägbarkeit, die allerdings auch einen großen Unterschied machen kann, ist, ob 
irgendwo ein Baum plötzlich vor eine Brücke kommt und das Abfließen eines Flusses in nor-
maler Form verhindert. Das kann noch mal alles verändern. Das ist wirklich nicht Teil der Vor-
hersagen. Das ist dann der Unterschied zwischen großer und ganz großer Katastrophe. 

Wie gesagt, sind aber alle Regenmengen, die hier gefallen sind – sowohl modelliert als auch 
am Tag … Selbst, wenn alle Modelle falsch gewesen wären: In dieser Radarvorhersage mit 
den lila Farben und „extreme Sturzflutgefahr“ ist kein Modell mehr. Das basiert rein auf den 
gefallenen Mengen. 

Das sollte im Idealfall auch die gute Nachricht sein, wenn es denn nach einem so furchtbaren 
Ereignis eine gibt: Selbst, wenn alle Modelle falsch wären, hätte man immer noch genügend 
Zeit gehabt, nur aufgrund der gefallenen Regenmengen rechtzeitig zu reagieren. 

Selbst wenn man nicht gewusst hätte, dass es einen Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch 
gibt, selbst wenn wir in einer Situation vor fast 100 Jahren gewesen wären – dann hätte man 
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zwar keinen Radar, aber viele Regenmesser gehabt – und die Regenmengen und -messun-
gen zusammentelefoniert worden wären, hätte man noch ein paar Stunden gehabt. Und das 
ist immer so, man hat immer Zeit. „Die Flut kam plötzlich“ ist immer das Falsche, was in den 
Medien steht. Es muss viele Stunden vorher regnen, damit eine solche Flut entsteht. Diese 
Zeit ist und wäre ab dem 14. mittags gelaufen, wo schon klar war, dass alles lila wurde und es 
weiterregnete. Man wusste ja auch durch das Gucken aufs Radar, dass es weiterregnet. Dann 
hätte an sich die Uhr definitiv langsam angefangen zu laufen, um Dinge zu tun. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Kachelmann, eine Nachfrage. Sie haben gerade gesagt, sie 
versuchten, das, wenn ich es richtig verstanden habe, im Kilometerraster zu erfassen. Lässt 
sich auch in den Unterschieden tatsächlich so kleinräumig abbilden, was das für eine Region 
bedeutet? 

Jörg Kachelmann: Für die ganze Region wusste man es ganz genau. 

Was man nicht weiß, ist, welcher Ort genau wie sehr überflutet wird. Aber aufgrund der Mo-
dellberechnungen und der Regenmengen, die gefallen sind, wusste man, dass – ich sage es 
jetzt mal so grob – furchtbare Dinge passieren würden. 

Es ist ja auch so, dass man – wenn ich jetzt kurz mit den USA vergleichen darf –, wenn man 
einen Hurricane hat, auch die Modellberechnungen hat, wo dieser Hurricane auf die Ostküste 
der USA trifft. Es ist immer so, dass dann frühzeitig evakuiert wird. Man macht aber immer 100 
km links und rechts sozusagen noch einen Sicherheitsabstand nach dem Motto: Wer weiß, 
was er am Schluss macht. Die nehmen wir vorsichtshalber alle mit. 

Es ist also nicht der Fall – ich hoffe, ich habe nicht den Eindruck erweckt –, dass wir aufgrund 
der Unterlagen genau nur für dieses Tal gewusst hätten, dass das passiert. Vielmehr hätte 
man aufgrund der Sachen 24 Stunden vorher in einem Radius von 20, 30 Kilometern, sicher 
mehr, alle Talschaften evakuieren können und müssen, um zu verhindern, was passiert. 

Aber aufgrund der Unterlagen, die vorhanden waren und aufgrund der Regenmengen, die real 
gefallen sind – sicher hätte man an jenem 14. nicht gewusst, dass abends zwischen 20:00 Uhr 
und 22:00 Uhr noch mal die 2 mal 24 mm fallen würden –, hat man gesehen, dass noch mal 
etwas Größeres vom Münsterland, von Ostwestfalen kommt, und ohne das genau zu quanti-
fizieren hätte man gewusst, dass das Ende noch lange nicht da ist, dass es noch schlimmer 
wird 

Was immer das Schlimmste ist: Das Schlimmste ist in der Nacht. Dass Menschen irgendwie 
in der Nacht von irgendetwas erwischt werden, ist das, was man in der Daseinsvorsorge, 
glaube ich, immer auf alle Fälle verhindern muss. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Können Sie im Vorfeld Hotspots relativ genau örtlich ermitteln, um 
so Menschenleben zu retten? 

Jörg Kachelmann: Hotspots? Ich weiß nicht. Die ganze Eifel und der Nordabhang der Eifel 
waren ein Hotspot. Ich glaube, das ist es, was Sie aus den Unterlagen noch mal sehen können. 
Überall dort, wo es rot und lila ist, und wo über 100 mm in 24 Stunden gefallen sind, war es 
ein Hotspot. 

Was in einer frühzeitigen Situation passieren müsste, ist, dass jemand schaut, ob wir das 
schon mal hatten. Was am Schluss der Präsentation steht, diese historische Einordnung, 
müsste eigentlich am Anfang passieren, also nach dem Motto: Nehmen wir mal an, das pas-
siert jetzt. Was ist damals zu dem Zeitpunkt passiert? Dann gucken wir in die Geschichtsbü-
cher, fragen den Pfarrer und die Bibliotheken, was damals passiert ist. – Wenn man das am 
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Sonntag oder spätestens am Montag getan hätte, dann hätte man gesehen: Oh, so etwas wie 
das, was die Modelle übereinstimmend sehen, ist noch nie passiert. – Dann würde die Arbeit 
dort weitergehen und man würde fragen, was das für die Menschen und die Erfahrungen, die 
wir bisher gemacht haben, bedeutet. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Kachelmann, als Letztes hätte ich die Bitte, dass Sie uns noch 
mal helfen, in der zeitlichen Projektion die Abläufe genau nachvollziehen zu können. 

Ich spreche das deshalb noch mal an, weil Sie ja auch in Ihrer Präsentation eben interessante 
Dinge dazu gesagt haben, wie unmittelbar zu Wochenbeginn schon viele Alarmglocken hätten 
schrillen müssen. Sie haben so, wie wir es nachvollziehen konnten, ja bereits am Wochenende 
selber auch über soziale Netzwerke erste Warnungen abgesetzt, dass seitens der Menschen 
dort in Nordrhein-Westfalen mit ausgesprochen großen Niederschlagsmengen, Starkregener-
eignissen und Hochwassergefahren zu rechnen ist. Eben haben Sie gesagt, spätestens Mon-
tag hätte man wissen müssen, dass da etwas Großes passieren wird, wenn ich mir Ihre Worte 
spontan richtig merken konnte. 

Können Sie das zeitlich noch näher eingrenzen? Wann war der Punkt erreicht, an dem es für 
Sie eigentlich nicht mehr mit so vielen Prognoseunsicherheiten verbunden war – vielleicht in 
der letzten Skalierung –, wo dem Grunde nach eigentlich klar war, dass es ein ganz starkes, 
markantes Ereignis werden wird? War das eher Montagnacht auf Dienstag? Hätten Sie sich 
das in der Projektion schon Montagvormittag/-mittag zugetraut? Wo wäre nach Ihren Modellen 
und Erkenntnissen der Punkt, an dem Sie sagen: Spätestens Montag war klar, es wird etwas 
Großes passieren. 

Jörg Kachelmann: Sie alle können das, wenn Sie mögen, nachvollziehen, weil von den sozi-
alen Medien von uns gesprochen wird. Wir haben einen Twitter-Account, der „@Kachelmann-
wettr“ heißt. Die Zeichen reichen nicht, deswegen ohne das letzte „e“ in dem Begriff. Sie kön-
nen es dort selber nachlesen. 

Es gibt außerdem von der Firma einen YouTube-Kanal. Dieser heißt ebenfalls „Kachelmann-
wetter“. Da können Sie noch mal nachvollziehen, was an jedem Tag erzählt wurde. 

Ich bin ja, wie gesagt, im Urlaub gewesen und habe das nur aus der Ferne gehört und zwi-
schendurch auf die Modelle geguckt. Ich habe, glaube ich, am 13. – das wurde heute in den 
Medien zitiert – einen Tweet „Jetzt wird es aber Zeit für Behörden, um …“ oder wie auch immer 
… Ich meine, es ist jetzt wohlfeil für mich, wenn ich Ihnen sage, was ich an welchem Tag 
gemacht hätte. Ich glaube, es wäre jetzt so danach auch respektlos gegenüber den Menschen, 
wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte an diesem Tag dies und das gemacht. 

Ich kann Ihnen nur zeigen, was für jeden zu sehen war. Wenn ich das sagen darf – das geht 
vielleicht über meinen Auftrag hinaus –, ist die Frage, glaube ich, weniger, was die Meteorolo-
gie wann gesagt hat, weil die Meteorologie ja sowieso übereinstimmend von Anfang an das, 
also diese Sachen … Der Deutsche Wetterdienst hätte Ihnen auch nichts anderes gesagt, als 
das, was ich Ihnen jetzt erzähle. Es ist kein Streit unter den Wetterdiensten, wer das am besten 
gemacht hat oder was weiß ich. Der Deutsche Wetterdienst und alle haben das ebenfalls her-
vorragend gemacht. 

Die Frage ist, wer hat was warum danach nicht gemacht. Das ist, glaube ich, die Frage, die 
Sie als Untersuchungsausschuss sich bei einer solchen Situation stellen müssen. Ich kann, 
wenn Sie mögen, gerne Fragen beantworten, wenn das noch Teil der Aufgabe ist, was man 
nach meinem Dafürhalten wann hätte tun können, müssen, sollen. 

Aber ich glaube, beim meteorologischen Thema kann ich nur Pars pro Toto sein. Auch wenn 
eine Kollegin oder ein Kollege des Deutschen Wetterdienstes hier wäre, würde sie oder er 
Ihnen mit Nuancen nichts anderes zeigen können. Die Modelle, die hier zu sehen waren, hat 
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nämlich zum großen Teil auch der DWD zur Verfügung. Die haben da nicht anders ausgese-
hen. 

Thomas Schnelle (CDU): (...) 

Sie haben es am Ende Ihrer Ausführungen schon ein bisschen gesagt. Ich möchte das aber 
für uns noch mal kurz klar haben. Sie haben gesagt: Der DWD würde Ihnen wahrscheinlich 
nichts anderes erzählen. – Wie unterscheiden sich die Modelle, die Sie nutzen, und die des 
DWD? Etwas flapsig gefragt: Arbeiten die anders? 

Jörg Kachelmann: Wir haben einfach ein paar Modelle hinzu. Wir haben also sozusagen 
diese Globalmodelle. Der DWD rechnet ebenfalls eins. Wir rechnen noch einzelne Lokalmo-
delle dazu. Der DWD hat jetzt zum Beispiel ein neues 2-mal-2-Kilometer-Modell. Wir rechnen 
noch ein 1-mal-1-Kilometer-Modell. Wir haben für gebirgige Situationen und Städte auch noch 
ein 100-mal-100-Meter-Modell. 

Was das hilft, ist einfach, dass Sie noch mehr solche Details rausbekommen, weil dadurch 
letztendlich natürlich auch die Topographie, die drunter liegt, viel genauer ist. 

Was passiert ist, lag halt auch daran, dass es eine Eifel gibt. Diese Sachen kommen aus der 
Fläche, und dann müssen sie bei der Eifel den Berg hoch steigen. Das ist letztendlich das, 
was hier mit das Problem war. Deswegen sind auch diese topografischen Dinge wichtig. 

Da dieses Ereignis so weit über allem ist, was eigentlich zu Sorgen Anlass hätte geben kön-
nen, müssen und sollen, war eigentlich das, was wir mit lokalen Modellen erreichen können, 
sowieso nicht mehr so wichtig, weil selbst diese weitmaschigen Lokalmodelle – das weitma-
schigste ist das des amerikanischen Wetterdienstes – schon am Sonntag über 200 für die 
Region modelliert haben. Das heißt, es bestand eigentlich in einer frühen Situation, schon 
Tage vorher, gar kein Zweifel, dass ein großes, bisher für die Region in diesem Ausmaß noch 
nicht bekanntes Ereignis stattfinden würde – unabhängig davon, ob wir jetzt noch ein paar 
Modelle mehr haben und wir das Radar noch ein bisschen schöner rechnen können. Manch-
mal kann das entscheidend sein, in dieser Situation war es aber nicht entscheidend. 

Thomas Schnelle (CDU): Wir betrachten die Sache ja jetzt in der Nachschau. Wir wissen 
viele Dinge bzw. kennen die schrecklichen Ausmaße. 

Sie hatten gerade auch den Satz geprägt: Wenn ich so eine Vorhersage habe, gucken, ob wir 
das schon mal hatten. – Der Satz ist mir in Erinnerung geblieben. Sie sagten, dass man dann 
diese Zahlen, diese Niederschlagsmengen sieht und zu dem Schluss kommt, dass wir so et-
was noch nie hatten. 

Auch von Einsatzleuten ist mir mal geschildert worden, dass man diese Regenmengen, die ja 
auch prognostiziert worden sind – auch vom Deutschen Wetterdienst –, nicht in, ich formuliere 
es mal platt, Pegelstände hätte umrechnen können. 

Sie hatten in Ihre „Sturzfluthinweise ,extrem‘“, die man in dem Ausdruck sehr schlecht erken-
nen kann, aufgenommen: „Bäche sowie kleinere Flüsse können extrem anschwellen“, „Keller 
können […] volllaufen“, meiden Sie die Nähe zu Bächen und Flüssen und „Gehen Sie bei 
Wassereinbruch nicht in den Keller“. Das sind Warnhinweise, die ja dann am Mittwoch um 
11:50 Uhr gegeben worden sind. Die hätten den normalen Bewohner nicht dazu veranlasst, 
sein Haus zu verlassen. Das sind andere Warnhinweise, als wenn man sagt: Verlassen Sie 
Ihr Haus. 

Deshalb war es, wie ich denke, auch für die Einsatzkräfte sehr schwierig, wie man diese 200 
mm, die angekündigt waren, in konkrete Evakuierungsmaßnahmen bringt. Wir selbst wissen 
es aus der Rückschau. Aber auch Ihre Sturzfluthinweise sind ja nicht so nach dem Motto 
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„Verlassen Sie die Wohnung“ oder Ähnliches. Das ist die Nachfrage. Kann man das besser … 
Ich meine, das müssen wir ja demnächst besser machen. Aber die Warnhinweise sind ja keine 
für eine Evakuierung. Hätten Sie damals evakuiert? 

Jörg Kachelmann: Ja, klar. Wir schreiben absichtlich nicht „Verlassen Sie Ihr Haus“, weil es 
ein Prinzip gibt, das auch ganz wichtig ist, um Leute nicht in den Wahnsinn zu treiben: Single 
Voice. Es muss einen oder eine geben, der oder die sagt, wo es langgeht. Wenn ich jetzt 
anfange … Wir selber haben auch gelernt. Weil es sonst niemand macht, werden wir bei einem 
zukünftigen Ereignis sicher livestreamen, ohne während des gesamten Ereignisses jemals 
aufzuhören. Was wir aber auch dort, wenn wir das machen, nie sagen werden, ist: Verlassen 
Sie jetzt Ihr Haus. – Weil das ist Ihr Bier, nicht Ihr persönliches Bier, aber das ist die polizeiliche 
Gefahrenabwehr in Landkreisen, oder wer auch immer das dann macht. Sie müssen das ma-
chen. Ich würde mir niemals anmaßen wollen, aus meinem Ferienort einen Kreis einzuzeich-
nen: Verlassen Sie Ihr Haus. – Das würde nämlich zu einem heillosen Durcheinander führen. 

Ich war zutiefst überzeugt … Ich habe aber vorsichtshalber diesen einen Tweet geschrieben, 
der heute in den Medien war, irgendwie: Jetzt müssten die Behörden und Medien sich schon 
langsam mit dem Hochwasserdingsbums befassen. – Den genauen Wortlaut habe ich gerade 
leider nicht, den können Sie aber nachlesen. Ich habe gedacht: Okay, ich schreibe es vor-
sichtshalber noch mal. Wer weiß, vielleicht ist es später im Leben wichtig. 

Ich sage das jetzt mal so plakativ: 24 Stunden vorher – das heißt: am Abend des 13. oder von 
mir aus am Morgen des 14. – hätte man sämtliche Talschaften der Eifel evakuieren müssen – 
sämtliche Talschaften der Eifel. – Damit kommen wir aber natürlich zu einem Problem, nämlich 
dem, dass das in Deutschland wahrscheinlich noch niemand gemacht hat. Wir kommen auch 
zu dem Problem, dass wahrscheinlich kein Landkreis in Deutschland von sich sagen kann: 
Wenn das bei uns gewesen wäre, hätten wir das gemacht. 

Das ist ja auch eine Situation, die in Deutschland und übrigens auch in der Schweiz – ich 
möchte gar nicht aus der Schweiz heraus hier rumhupen – nicht vorgesehen ist, weil sich dann 
jemand Gedanken gemacht hätte: Werden wir dann wohl verklagt, wenn jemand seine Lieb-
lingsfernsehsendung nicht gucken kann, wenn er abends nicht in seiner Wohnung ist? 

Es sind also ganz viele mehr oder weniger sinnvolle Bedenken, die einer solchen Evakuierung 
zuwiderlaufen. Das ist, glaube ich, die Hauptfrage, die man sich stellen muss. Die Informatio-
nen waren alle da. Warum um alles in der Welt hat 24 Stunden vorher mit genügend Zeit, mit 
genügend Vorlauf, ohne dass es einen Stau gibt, ohne dass die Leute in die falsche Richtung 
fahren, niemand den Menschen gesagt: Da kommt etwas, was wir noch nie gesehen haben. 
Wir wissen nicht, welches Ausmaß das hat, was das konkret bedeuten wird, und wir möchten, 
dass Sie die Täler für 36 Stunden … Das ist ja der Vorteil. Das ist nicht wie eine Pandemie, 
bei der man nicht weiß, wann sie vorbei ist. Hier hätte man gewusst, wann es vorbei ist. Man 
hätte es gewusst, man hätte genau sagen können: Es ist für 36 oder 48 Stunden, dann dürft 
ihr wieder zurück, wenn alles gut läuft. 

Das ist auch der Grund, warum bei einem Hurricane in den USA kaum noch Menschen ums 
Leben kommen. Dort ist das gelernt. Es ist gelernt: Da kommt der Hurricane, wir müssen alle 
weg und 100 km links und rechts auch. – Dass sich nie jemand beklagt, wenn das Haus noch 
steht … Ich glaube, in Deutschland und der Schweiz wäre das große Problem die Vorwürfe an 
die Behörden, wenn das Haus noch steht. Dann würde gesagt: Das Haus steht ja noch. Warum 
sind wir evakuiert worden? 

All das sind so kleine Elemente. Ich spreche viel mit Landrätinnen und Landräten – auch zu 
diesem Thema –, weil wir in Baden-Württemberg mit diesem Thema befasst sind. Die große 
Sorge, etwas zu tun, ist da, weil es einfach bisher noch nicht getan wurde, weil es nicht gelernt 
ist, weil man auch, glaube ich, Menschen nicht vorbereitet, dass so etwas passieren könnte. 
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(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): : (...) 

Herr Kachelmann, ganz kurz: Ich habe das mit der Evakuierung … Ich persönlich stehe unter 
dem Eindruck, dass das bei mir vor der Haustüre passiert ist und ich noch heute jeden Tag 
daran vorbeifahre und sehe, wie es da aussieht. Das ist ja ein bisschen eine speziellere Situ-
ation, als wenn man das nur theoretisch sieht. 

Evakuierung ist ja das eine. Darunter verstehe ich eine große Info: Alle weg. – Dann gibt es 
aber auch noch so etwas wie die Information: Geh nicht mehr in den Keller. – Ich habe Ihnen 
sehr aufmerksam zugehört und lege das über das, was wir eben in Sachen „EFAS“ hatten. 
Tage vorher wurde alles lila, es wurde immer mehr lila, es wurde auch in Ihren Daten immer 
mehr lila. Können Sie den Widerspruch, der für mich besteht, auflösen, dass Sie all das wuss-
ten? Das ist ja dokumentiert. Sie haben sich über Tage eingelassen, das wurde immer deutli-
cher. Können Sie mir erklären, warum wir es hier in Nordrhein-Westfalen nicht hinbekommen 
haben, das so zu verstehen wie Sie? Warum haben unsere Behörden diese Schlüsse, die Sie 
gezogen haben, nicht gezogen? 

Jörg Kachelmann: Das müsste man jetzt wahrscheinlich die Behörden fragen. Ich kann ja 
nur spekulieren. Ich habe vorher ja schon wild spekuliert – aus der Küchenpsychologie oder 
so –, warum. Ich meine, das ist die Grundfrage, die Sie lösen müssen. Warum ist all das da 
und niemand tut irgendetwas? Deswegen gibt es wahrscheinlich einen Untersuchungsaus-
schuss, würde ich mal vermuten. Ich kann die Frage nicht für Sie beantworten. 

Ich meine, Sie können mich in Zukunft anrufen, wenn es hilft. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): : Ich habe jetzt noch eine Frage. 

In Ihrem Vortrag eben haben Sie … Wenn ich richtig mitgeschrieben habe, ist es Seite 13, die 
mich interessiert. Wenn sie es nicht ist, bitte ich darum, nach vorne bzw. nach hinten zu blät-
tern. Können wir das noch mal aufrufen? 

(Zuruf: Wie sieht das denn aus?) 

Da stehen oben ganz viele Städte. 

Herr Kachelmann, wenn ich das noch sagen darf: Sie müssen wissen, dass wir als Untersu-
chungsausschuss das vorher nicht gehabt haben. Der Vorsitzende konnte sich wohl darauf 
vorbereiten. Ich habe es eben erst zum ersten Mal gesehen. 

(Folie 13 aus der Präsentation wird gezeigt.) 

Meine Frage ist, ob Sie mir das noch mal erklären können. Darüber steht: „Sturzfluthinweise 
,extrem‘ für betroffene Ortschaften – 11:50 Uhr“ und „Mittwoch, 14. Juli“. Sie führen da Städte 
auf. Es sind ganz viele in der Ecke, wo ich wohne. Darum kenne ich die sehr gut und weiß, 
wie es da jetzt aussieht, nachdem das Wasser wieder weg ist. Können Sie mir die Folie noch 
mal erklären? Warum sind Sie in der Lage gewesen, am 14. Juli um 11:50 Uhr sogar Namen 
von Städten zu nennen? 

Bevor ich fertig bin, darf ich noch sagen, warum ich das frage. Herr Reul sagt hier in Nordrhein-
Westfalen: Das war eine so großflächige Warnung, es macht überhaupt keinen Sinn, da zu 
warnen. Dann hätte ich ja ganz Nordrhein-Westfalen warnen müssen. 

Konkrete Frage an Sie: Warum konnten Sie sogar Stadtnamen nennen? 
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(Johannes Remmel [GRÜNE]: Sogar Dörfer!) 

– Dörfer sogar. 

Jörg Kachelmann: Ich habe den Minister für diese Aussage mit einer unfreundlichen Ver-
balinjurie belegt, für die ich um Verzeihung bitten möchte, falls Sie das an ihn weitergeben 
mögen. 

Wir haben einen Algorithmus, den wir für all diese Ortschaften berechnen, der für alle unter-
schiedlich ist. Ich konnte dem Vorsitzenden keine Grenze nennen, weil da Bodenfeuchten und 
Topografien einbezogen werden. 

Auf der Folie stehen natürlich viel mehr Ortschaften als die, die ich wiederum evakuieren 
würde, weil dies sozusagen auch all die sind, bei denen man nicht mehr in den Keller gehen 
sollte. Deswegen sind das mehr, und deswegen steht da unten: „Keller können verbreitet voll-
laufen“. Weiter unten steht noch mal: „Gehen Sie bei Wassereinbruch nicht in den Keller“. 

Ab einer bestimmten Menge ist das etwas, was diese Gemeinden, in denen das Problem sozu-
sagen ist, dass es von unten her hochdrückt oder … Es ist ein häufiges Problem, dass Men-
schen mal gucken können, ob es schon durchsuppt, und dann im Keller ertrinken oder sie in 
Tiefgaragen fahren. All diese Dinge sind etwas, was verhinderbar ist. 

Aber noch mal: Wir sind keine Behörde. Wir machen das einfach. Wir hatten in jenem Monat 
75 Millionen Seitenaufrufe. Das heißt, es haben schon ein paar Leute gesehen. Es haben sich 
auch ein paar Leute bedankt und geschrieben, dass sie aufgrund dessen nicht mehr da waren, 
weg waren, auch Sachen gerettet haben. Wir können durch solche Warnungen … Wir dürfen 
auch nicht zu viel erwarten. Das Haus, das nicht mehr da ist, würde nicht stehen, weil die 
Fließgeschwindigkeit so hoch war, weil Sachen im Fluss mitgeschwommen sind, die das Haus 
letztendlich zum Einsturz gebracht haben. Wir können aber verhindern, dass Menschen ihr 
Leben verlieren. Wir können verhindern, dass Menschen Fotoalben verlieren, die sie nicht 
verlieren wollten. Wir können verhindern, dass Menschen Dokumente verlieren. 

Wir haben immer genug Zeit. Wenn es eine gute Nachricht aus all dem für die Zukunft gibt, ist 
es, dass wir immer genug Zeit haben, dass auch bei einer Wiederholung eines solchen Ereig-
nisses kein einziger Mensch ums Leben kommt. Das müsste das gemeinsame Ziel sein, das 
wir für das nächste Ereignis haben. 

Stefan Kämmerling (SPD): : Herr Kachelmann, vielen Dank für die Antworten bis hierhin. 

Ich glaube, ich habe all das verstanden und denke, dass das jetzt sogar schon meine letzte 
Frage ist, weil Sie mit Ihrem Vortrag einfach alles übererfüllt haben, was ich noch gefragt hätte. 

Mir persönlich ist nicht bekannt, ob die nordrhein-westfälischen Behörden irgendwann um 
diese Tage herum mal davor gewarnt hätten, nicht mehr in den Keller zu gehen. Ich nehme 
mal vorweg: Es sind noch Menschen in den Keller gegangen. 

Darum meine Frage an Sie als Experte: Was für ein Instrument müssen wir als Politik nord-
rhein-westfälischen Behörden an die Hand geben, damit sie bei einer ähnlichen Wetterlage 
beim nächsten Mal anders agieren, die Risiken besser einschätzen? Ich versuche zu verste-
hen, warum Sie – nicht nur Sie, auch der DWD, andere – so viel wussten und es in Nordrhein-
Westfalen behördlicherseits niemand mitbekommen hat. Das verstehe ich nicht, das würde ich 
gerne noch aufgelöst haben. 

Jörg Kachelmann: Es ist halt immer ein bisschen klugschweizern, wenn man das hinterher 
sagt. Ich kann aber auf Interviews, die auch schon vor dem Ereignis stattgefunden haben, 
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verweisen, was man für die Zukunft tun müsste und was man hätte tun können. Es muss eben 
jemanden geben, der da ist, nie weg ist und 24, 48 Stunden da sitzt, da steht und erzählt. 

Ich meine, gucken Sie, wie an einem Tornadotag oder bei den Hurricanes – Sie können auf 
YouTube angucken, wie das in den USA gemacht wird – den Leuten immer wieder erzählt 
wird, was das bedeutet – mit Beispielen und anderen Sachen; vielleicht noch mit einer Mete-
orologin oder einem Meteorologen dazu, falls das Wissen nicht da ist. 

Ich muss aber auch sagen, dass all das, dieses Interpretieren dieser Diagramme, keine Rake-
tenwissenschaft ist. Die Raketenwissenschaft, also diese Dinge zu erstellen, findet auch bei 
uns in der Firma statt. Aber die Interpretation: Wenn Sie das durcharbeiten, werden Sie in 
Zukunft in der Lage sein, Wettermodelle anzugucken und für Ihre Region zu sagen: In den 
nächsten fünf Tagen sind wir sicher. – Sie können das. Auch Minister und Ministerinnen kön-
nen sich in so etwas einlesen. Ich glaube, es ist das Allerwichtigste, dass irgendjemand da ist, 
der auch für die Medien da ist. 

Das ist das zweite Problem. Medienarbeit bedeutet, dass bei allen Unwettern – und ich be-
klage das seit vielen Jahren laut; auch das können Sie nachvollziehen – irgendjemand am 
nächsten Tag in Gummistiefelchen da steht und den traurigen Bürgermeister oder die traurige 
Bürgermeisterin befragt, statt dieses Unwetter zu begleiten, statt in den 24 bis 36 Stunden an 
den Oberläufen der Erft, der Ahr usw. zu stehen und zu zeigen: Seht her, hier steigt der Pegel, 
und das läuft unten alles zusammen. – Es sind also zwei Dinge. 

Wenn in den USA – wir waren mal zweieinhalb Jahre lang in Oklahoma – im ganzen Bundes-
start nur ein Tornado zu sehen ist, dann stellen sämtliche Fernsehprogramme monothema-
tisch auf Wetter um und Sie sehen 24 bis 36 Stunden lang nur den immer fertigeren Wetter-
menschen, viele Wettermenschen, bis der letzte Tornado weg ist. So werden Leben gerettet. 

Wie gesagt, ist es meine Horrorvorstellung, dass nach einem heißen Samstagnachmittag ein 
Tornado – und der kann bei uns amerikanische Ausmaße annehmen – durch Köln, Bonn oder 
Düsseldorf zieht. Und wir werden Hunderte, wenn nicht Tausende Tote haben, weil niemand 
in irgendeiner Form darauf vorbereitet ist, was es bedeutet, wenn ein Tornado kommt, und 
weil alle bis zum bitteren Ende versuchen werden, das Ding irgendwie mit dem Handy zu 
filmen, um von „BILD TV“ 50 Euro zu bekommen. Dann werden wir wieder hier sitzen und 
besprechen, ob man das nicht hätte wissen können und was man hätte tun müssen. 

Es ist auch unsere gemeinsame Aufgabe, jetzt nicht nur an Wasser zu denken, sondern auch 
an all das, was sonst noch Schlimmes passieren kann. Jeder Sturm, jeder Orkan – ich bitte 
um Verzeihung, wenn ich zu lange monoligisiere … Wenn Sie aber auch den Blick weiten: Es 
sterben überproportional, grotesk viele Menschen bei Stürmen, die 80 km/h, 90 km/h haben, 
weil alle noch fröhlich meinen: Wir sind seit fünfzig Jahren im Stadtwald Gassi gegangen, wir 
gehen auch heute wieder im Stadtwald Gassi. Et hätt noch immer jot jejange. – Das ist eben 
nicht der Fall. 

Es ist die gemeinsame Aufgabe, letztendlich auch schon in den Schulen anzufangen – ich 
weiß, ich bin jetzt weit über meinen Auftrag hinaus –, Kindern das zu erklären. Wenn nämlich 
die Eltern doof sind, sind vielleicht die Kinder nicht doof, wenn sie frühzeitig erzählt bekommen, 
was man tut, wenn man das Ding mit dem Rüssel sieht, was man bei Sturm tut. Dass letzt-
endlich bei ihnen auch eine glaubwürdige Person aufgebaut wird, sodass in solchen Situatio-
nen „Okay, wenn der in der Glotze ist, dann passiert was Schlimmes, und der schützt uns jetzt 
davor, dass wir wegen des Schlimmen sterben“ klar ist, wäre eine gemeinsame Aufgabe, die, 
glaube ich, helfen würde, dass so etwas nicht mehr passiert. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (…) 
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Ich komme selber aus Stolberg, aus der Nachbarschaft von Eschweiler vom Kollegen der SPD, 
Herrn Kämmerling. Wir sind an dem Mittwoch um 14:30 Uhr, 15:00 Uhr gewarnt worden. Da 
fuhr die Polizei durch die Stadt und hat die Bevölkerung gewarnt, sie solle nicht in die Keller 
gehen, weil über den Vichtbach eine Überflutung der Innenstadt vorhergesagt werde. 

Wir sollen aus diesem PUA ja auch lernen und versuchen, Antworten … Gerade waren wir 
schon dabei, was man daraus lernen kann. 

Ich habe, glaube ich, nur eine einzige Frage, muss dafür aber etwas ausholen. 

Eben hatten wir die Vertreterin für die EFAS-Meldungen, Frau Cloke, da und haben von ihr 
erfahren: Partner bei uns in Nordrhein-Westfalen ist das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz, das die Informationen vom EFAS bekommt. Das ist wohl schon seit Jah-
ren so. Diese hydrologischen Lageberichte werden dann an die Bezirksregierungen als Voll-
zugsbehörden und die Hochwassermeldedienststelle des NRW-Umweltministeriums weiter-
gegeben. 

Meine Frage. Bei uns landen die Informationen des EFAS beim Umweltministerium. Aus Ihrer 
Erfahrung mit Baden-Württemberg: Ist vielleicht auch das Katastrophenschutzministerium, ein 
Katastrophenamt oder das Innenministerium dafür zuständig? Sind da die Schnittpunkte, die 
man unter Umständen ins Auge fassen müsste, um eventuell die Bevölkerung anders zu war-
nen oder reicht die Meldung ans Umweltministerium? Es wird ja eine der ganz zentralen Fra-
gen sein, wo die Meldungen letztendlich hinkommen. 

Jörg Kachelmann: Ich weiß nicht. Ich bin halt eine verlorene Seele, die keine Steuergelder 
bekommt. Deswegen kann ich mit diesen Behördensachen … Wenn jetzt in Baden-Württem-
berg … Ich kenne einfach die Leute und rufe die an, und die rufen mich an, wenn was ist. Die 
kennen einen, den man dann weiter anruft, dem man dann sagen soll: Komm, mach was. – 
Ich bin ein überzeugter Befürworter davon, dass niemand irgendwo auf einem Blatt mit einem 
Bundesadler oder irgendetwas einen Stempel macht, sondern dass man in einer solchen Si-
tuation permanent miteinander spricht.  

Deswegen bin ich, glaube ich, immer der falsche Partner für solche Fragen: Welche Behörde 
sollte das bekommen? Ich denke immer, es müsste einer sein, der notfalls auch am Wochen-
ende bereit ist. Sie müssten dann auch darüber weggucken, dass der dann womöglich Über-
stunden macht und dass das des Teufels ist und was weiß ich. Wir brauchen einen Unwetterbe-
auftragten oder eine Unwetterbeauftragte, der oder die zentral die Menschen, die Landkreise 
kennt. Ich glaube, der Landrat oder die Landrätin müssen in einer solchen Situation ja auch 
involviert werden, falls Sie das nicht par ordre du mufti von oben machen wollen. 

Man muss ja auch bedenken, da sind noch die Feuerwehren. Sie haben ja in Landkreisen – 
das müsste ich Ihnen gar nicht erzählen, weil Sie das alles viel besser wissen als ich – all die 
Leute, die auch die Leute kennen. Das Umweltministerium eines Landes kennt nicht den Platz-
hirschen oder die Platzhirschin in einem Landkreis, wenn die noch mal organisieren kann, 
dass da jetzt noch eine … Es müssten auch Leute in Bussen weggekarrt werden und alles 
das. Deswegen finde ich das schon toll, was wir in der Schweiz nicht haben, diese Landkreis-
situation, wo jeder jeden und jede kennt und wo die wissen: Okay, ja, wir müssen jetzt evaku-
ieren. Mist, wen fragen wir jetzt zuerst? Wer fährt mit dem Bus die Leute aus dem Altersheim 
raus?  

Deswegen bin ich nie sicher, ob das weit oben im Land … Ich glaube, die im Land müssen es 
wissen, damit der aus dem Land in der Glotze steht und sagt: „Jetzt evakuieren wir diesen und 
diesen und diesen Teil des Landkreises“, damit die Leute verstehen, warum das so ist. 

Ich glaube, das ist halt ein … Auch für das schnelle Reparieren des jetzigen Zustandes, wo 
womöglich … Aus diesem Beispiel können wir nur lernen: Niemand hat irgendwas gemacht, 
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was sinnvoll war. Dass wir zu einer schnellen Reparatur kommen, glaube ich, am ehesten, … 
gucken, dass wir für die Situation jetzt zuerst mal zu einer unkonventionellen Lösung kommen. 

Es sind im Winter in der Eifel 60 cm Schnee gefallen, und es fallen dann noch durch eine blöde 
Warmfront, die aus einer blöden Richtung kommt, 130 mm obendrauf. Dann haben wir den 
14. Juli 2.0 in diesem Frühling. Gott behüte, dass das so kommt, aber es ist zumindest auch 
im Frühling oder im Spätwinter nicht auszuschließen. 

Deswegen ist auch die Hoffnung und der Wunsch an Sie oder so, dass Sie irgendeine schnelle 
und – wie es so schön heißt – unbürokratische Lösung finden, damit das nicht noch mal pas-
siert. 

 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) 

Sie haben eben an der Frage meines Kollegen schon gemerkt: Wir sind hier in Preußen, also 
ehemals Preußen. Deshalb geht es auch um behördliche Meldewege und aus meiner Sicht – 
ich versuche, das mal in eine andere Sprache zu übersetzen – auch um Übersetzung, Traduk-
tion.  

Nach Ihrer Erfahrung: Wo, an welcher Stelle – Sie machen das in einem Stall sozusagen, aber 
wenn Sie das in Richtung Behörde weiterdenken – müsste die Übersetzung, auch die techni-
sche Übersetzung, von Meteorologie in Hydrologie stattfinden? Das haben Sie ja im Prinzip 
selber gemacht, die Warnung der Orte: Flut kann an der Stelle so und so sein. – Aber dann 
müsste es ja auch auf behördlicher Seite Berechnungsmodelle geben, mit denen man das 
auswerfen kann. Wie würden Sie nach Ihrer Erfahrung diese Übersetzungssituation beschrei-
ben? Gibt es da ausreichend technische Modelle auf der Behördenseite, um das zu machen, 
was Sie privat gemacht haben? Das ist der eine Übersetzungsschritt. 

Der andere Übersetzungsschritt ist dann der von der Hydrologie zum Katastrophenschutz, und 
da noch mal in zwei Richtungen, glaube ich, zum einen, um nach oben zu melden, und zum 
anderen, um nach unten zu melden.  

Da bin ich mir am Ende – das ist Teil b) der Frage 1 – nicht sicher, ob das mit dem Fernsehen 
ausreicht. Denn wir hatten in dieser Situation auch die Lage, dass die Elektrik ausgefallen ist, 
dass Handys nicht mehr funktionierten – jedenfalls in der Endphase – sodass wir möglicher-
weise ja wieder über Sirenensysteme nachdenken müssen, um die Bevölkerung dann im letz-
ten Moment noch warnen zu können. 

Also: Meldewege aus Ihrer Erfahrung. Sie haben das eben freundlicher umschrieben, aber im 
Interview mit dem STANDARD haben Sie, glaube ich, gesagt: Deutschland ist ein „Failed 
State“, was den Schutz der Menschen vor Naturkatastrophen angeht. – Wir können das ja 
nicht den Privaten überlassen, sondern das muss schon ordentlich geregelt werden. Erfahrun-
gen aus dieser Katastrophe: Wo, würden Sie sagen, sind die Übersetzungen nicht richtig, und 
wo muss man was tun? 

Jörg Kachelmann: Okay, vielen Dank für die Frage. Um hinten anzufangen: Das Fernsehen 
braucht man nicht mehr, wenn der Strom weg ist, sondern das Fernsehen braucht man in den 
24 bis 36 Stunden vorher, um zu zeigen: Was geht? Warum kommt das? Das, was ihr hier 
oben seht, ist jetzt gleich bei euch unten, und zwar von diesen drei Flüssen. 

Hydrologie ist wichtig. In diesem Fall war es jetzt so einfach. Man hat all diese Fragen nicht 
gebraucht, was jetzt die Hydrologie für diesen Fluss berechnet. Denn wenn Sie 150 mm flä-
chendeckend haben, dann kann Ihnen völlig egal sein, was die Hydrologie sagt. Sie wissen 
schon, dass der GAU stattfindet. 
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Es gibt natürlich aber viele Fälle, wo das knapp ist. Die Evakuierung ist natürlich etwas, was 
Sie nicht zu oft machen wollen. Wenn nämlich alle Leute am Schluss feststellen, dass alles 
noch steht, dann werden Sie auch wieder – das ist eben das mit dem crying wolf – das Problem 
haben, dass die Leute bei der nächsten Evakuierung einfach nicht mehr rausgehen. Sie sehen 
ja schon, wohin der fromme Wunsch zum Impfen führt, wenn man denkt: Die Leute werden 
schon vernünftig sein. – Siehe da, sie sind in einer erheblichen Zahl nicht vernünftig. So wäre 
das bei Evakuierungen auch. Deswegen muss man eine Evakuierung gut begründen. 

Was die Behördensituation angeht: Ich kenne Ihre Behörden natürlich nicht; ich habe es nach-
gelesen. Ich glaube, die Hydrologie natürlich, die Berechnung … Was bedeutet es für den 
jeweiligen Fluss, für das jeweilige Flusstal, wenn diese Regenmenge fällt?  

Allerdings ist eben auch ganz wichtig – das habe ich gelernt auch von den Praktikern und 
Praktikerinnen, dass es eben nicht immer so trivial ist –, dass man sich nicht nur das Haus 
anguckt, das mitten im Flusstal steht: Sollte das dort stehen? Sondern – das ist in anderen 
Ländern wichtig –: Sind die unteren zwei Stockwerke aus Stahlbeton? Das heißt: Wie groß ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass das Haus am Ende noch steht, wenn alles – ich sage es jetzt mal 
salopp – mit Schmackes runterkommt? Fast noch ein bisschen wichtiger als die Frage, ob dort 
wieder gebaut werden soll, ist die Frage: Wie wird dort gebaut? Denn bei der Frage, ob ein 
Haus noch steht, kommt es sehr darauf an, wie das Haus gebaut wird.  

Entsprechend dazu, wie Sie das einordnen. Es muss sicher am Anfang einen Trigger geben, 
der sagt: Da kommt was. – Dann ist sicher die Hydrologie involviert, die sagt: Ja, wir haben 
diese Flusstäler. Wir haben diese Bäche, die dort übers Ufer gehen könnten. – Dann muss da 
irgendjemand sein, der sich damit auskennt und sagt: Okay, es sind soundso viele Menschen 
betroffen, und wir müssen denen schon mal vorneweg – Sie haben ja jetzt die Möglichkeit – 
eine SMS schicken. 

In den USA ist das eine Watch. In den USA haben Sie zwei Stufen bei der Daseinsvorsorge, 
bei der Warnung. Sie haben eine Hurricane Watch oder Tornado Watch. Das ist immer die 
Abteilung: Es kann was kommen. Bereitet euch mal ein bisschen darauf vor. Es könnte sein, 
dass das Ding euch trifft. – Wenn es akut wird, dann kommt eben Hurricane Warning oder 
Tornado Warning.  

Diese zweistufige Sache ist auch nicht die Aufgabe des DWD oder nicht unbedingt von uns. 
Deswegen haben wir auch nicht gesagt: Verlasst das Haus. – Die Meteorologie sagt, was in 
Sachen „Wetter“ passiert. Die Konsequenz daraus muss dann in der Behörde in einem Bun-
desland, in einem Landkreis organisiert, strukturiert durchgeführt werden und schon im Vorfeld 
auch mit gleichzeitiger Information an die Bevölkerung, dass es so etwas Schreckliches – hor-
ribile dictu – wie eine Evakuierung geben kann. 

Ich weiß nicht, wie die Evakuierungsvorbereitungen grundsätzlich sind, aber ich glaube, da ist 
auch noch eine große Arbeit in der Bevölkerung zu leisten, damit die sich überhaupt vorstellen 
kann, dass Tornados … Es gibt in NRW relativ viele Tornados, aber die meisten waren grund-
sätzlich bisher eher dort, wo nicht so viele Menschen wohnen. Das kann sich aber auch mal 
ändern. Es kann auch einer durch Köln oder Düsseldorf … Da denke ich auch schon wieder 
ans Bildungsministerium, das auch eben Sachen … Ich habe schon schlechtere Leaflets in 
Briefkästen gesehen als Informationen über Naturgefahren, was in NRW passieren kann, um 
den Menschen zu sagen, auf was sie hören können. Sirenen sind etwas Gutes und Richtiges, 
wenn die Leute wissen, was die Sirene bedeutet.  

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) Eine Nachfrage. Über eine Ausführung von Ihnen bin ich 
gestolpert. Ich bin ja vielleicht in meinem Übersetzungswahn. Sie sagen: Da hätte es aber gar 
keine Übersetzung gebraucht, sondern jeder, der sehen kann, also Wasserwirtschaftler ist, 
hätte das sehen können. Bei 200 l rauscht einfach der Bach, da brauche ich nichts mehr zu 
berechnen. – Würden Sie das so unterstreichen? 
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Jörg Kachelmann: Ja.  

Johannes Remmel (GRÜNE): Okay. Dann würde ich Ihnen gerne einen Vorhalt machen (...) 

Hier handelt es sich um eine Mail von der Bezirksregierung Arnsberg von jemandem, der für 
die Wasserwirtschaft zuständig ist, an die Wirtschaftsbetriebe in Hagen. Es hat ja zwei Schwer-
punkte gegeben: große Überschwemmungen rund um Lenne, Hagen usw. und eben in der 
Eifel. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Die Mail ist vom 13. Juli, also gut einen Tag bevor Schlimmes 
passiert, und er sagt hier: In Anbetracht der angekündigten usw. … sollen die bitte darauf 
hinwirken, dass die schweren Fahrzeuge aus der Baustelle an der Lenne rauskommen. – Was, 
vermuten Sie, liegt dem Kollegen der Wasserwirtschaft an dieser Stelle an Informationen vor, 
sodass er ja quasi eine Evakuierung von Maschinen in Flussnähe empfiehlt? 

Jörg Kachelmann: Ist das jetzt eine Fangfrage, weil Herr H. oder Herr F. nicht mehr da sind?  

Johannes Remmel (GRÜNE): Nein, nein. Es wird ja zumindest öffentlich kommuniziert: Wir 
wussten nicht, was passiert und was auf uns zukommt. – Und hier wird von der Bezirksregie-
rung einen Tag vorher schon darauf hingewiesen: Hol deine Maschinen aus der Lenne. – Also 
irgendwelche Informationen müssen dann ja vorgelegen haben. Was ist Ihre Vermutung? Das 
ist natürlich eine Mutmaßung. (...) 

Jörg Kachelmann: (...) 

Es waren 75 Millionen Seitenaufrufe. 75 Millionen Seitenaufrufe – das sieht natürlich auch 
jemand. Es sehen auch ganz viele Leute, was wir und natürlich auch andere auf Twitter und 
auf Facebook schreiben.  

Das ist jetzt eher etwas für eine philosophische Abhandlung: Warum sind Baustellenfahrzeuge 
wichtiger als Menschen? Das ist etwas, was Sie sich wieder selber wiederum fragen müssten, 
warum, wenn Menschen sich um … 

Das ist ja zu einem Zeitpunkt, wo es ein Zufall war, dass sich eine Starkregenzelle über Hagen 
so lange gehalten hat. Zu jenem Zeitpunkt hatte dieser Mensch noch das Wissen, dass eigent-
lich überall alles gleich ist. Nicht, dass Sie denken, der hätte jetzt auf einem geheimnisvollen 
Wege gewusst, dass Hagen so erwischt würde. Das wusste man zu jenem Zeitpunkt noch 
nicht. Also das, was dann wirklich in Hagen passiert ist, kam noch on top auf das, was er sich 
hier vorgestellt hat. Er gilt natürlich nachträglich als Prophet, weil gedacht wird: Respekt, er 
hat gewusst, dass es Hagen versenkt.  

Aber das war etwas, was man zu jenem Zeitpunkt noch nicht gewusst hat, sondern das hätte 
man erst gewusst … Das Hagen-Ereignis war nicht etwas, was man im Modell gesehen hat, 
sondern das hat man laufend durch das Nowcasting mit dem Radar gesehen. Das heißt, das 
Ausmaß des Ereignisses in Hagen … Dort hatte man den üblichen Vorlauf von lokalen Dingen 
von einer Dreiviertelstunde bis zu zwei Stunden. Einfach das noch für den Hinterkopf. 

Ich kann Ihnen aber die Frage nicht beantworten, rate Ihnen aber wiederum, Herrn U. W. auch 
zu dieser Frage noch in den Untersuchungsausschuss einzuladen. 

(...) 
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Dr. Ralf Nolten (CDU): Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Sie haben ja irgendwann 
umgestellt auf Ihr Nowcasting, wenn so ein Ereignis da ist. Jetzt frage ich mich natürlich. Das 
schöne Beispiel Kall-Sistig 2007: Sehr viel Regen fällt, gleichmäßig. Jetzt haben wir aber in 
diesem Sommer die zwei Stunden mit den jeweils noch über 20 mm obendrauf, und diese 
Sturzfluten über den Kallbach und über die Urft waren ja diejenigen, die dann als Welle den 
großen Schaden verursacht haben, aber sehr wahrscheinlich auch die Menschenleben gekos-
tet haben.  

Wo komme ich an einen Punkt, wenn ich jetzt in dem Nowcasting unterwegs bin – Sie sagen, 
das kommt da über Münster irgendwie so rein; ich mache das mal ein bisschen plakativ –, wo 
Sie dann sagen: „Passt mal auf, das kann sich hinten aber auch so und so aufschaukeln“? Wo 
würden Sie dann sagen … Wo fange ich an? Ich habe Ihre Liste mit den Sturzfluten auch 
gesehen. Das ist ein großer Bereich, der überhaupt nicht betroffen war. Die haben wirklich 
einen schlechten Tag mit etwas Regen gehabt, aber absolut unspektakulär. Aber wenn Sie 
auf das Overwarning eingehen, dann ist für mich die Frage, wenn ich das Nowcasting mache: 
Wo kommt der Punkt, wo ich sage, da kann es jetzt wirklich deutlich werden? Wo kommt da 
tatsächlich dieses Ereignis, wo Sie sagen, die zwei Wellen mit den hohen Werten, dann da 
rein? Wie geht man damit um? Oder anders gefragt: Welche Art von Informationen brauchen 
Sie, um in dem Punkt zu sein in Ihrer Vorhersage noch sicherer? 

Jörg Kachelmann: Ich kann es, glaube ich, am besten so beantworten, wie ich es gemacht 
hätte, wenn ich sozusagen gefragt worden wäre: Was machen wir denn jetzt? Ich habe das 
vorher schon gesagt. Bei den Sturzfluthinweisen sind natürlich ganz viele Orte drin, weil es 
dort um die vollen Keller geht. Intern haben wir noch andere Stufen, wo wir auch spezifisch 
auf die Bäche und Flüsse und die Einzugsgebiete gehen, weil wir uns für Baden-Württemberg 
auch um diese kleinen Staudämme, die überall sind, und auch zum Beispiel um Firmen küm-
mern. Die Firma ist dann immer so im Tal, und dort muss man dann auch gucken: Wie viel fällt 
dort in den Bereich, der bei dieser Firma zusammenfließt?  

Der Übergang zwischen Modell und Nowcasting war in diesem Fall für mich nicht relevant, 
weil die gesamthaft modellierten übereinstimmenden Mengen so groß waren, dass es mir per-
sönlich für die Evakuierung nicht mehr auf diese zweimal 24 angekommen wäre, mit der Folge 
natürlich, dass wir, wenn die zweimal 24 nicht stattgefunden haben, die man mittags gesehen 
hat … Mittags hat man schon gesehen, wie die sich im Münsterland und nordöstlich etabliert 
haben, und dann konnte man vorausberechnen, dass es natürlich, wenn es dann auf die Eifel 
trifft, eher noch stärker wird. Also mittags hat man sozusagen gewusst, was abends passiert.  

Man kann ja auch Evakuierungen in Stufen machen. Man hätte auch am Abend zuvor einen 
kleineren Teil evakuieren müssen und dann, als man mittags gesehen hat, dass es noch lange 
nicht zu Ende und der Kanal sozusagen voll ist, noch eine zweite Evakuierungsstufe hinter-
herschieben können. Denn selbst, wenn man am Mittag evakuiert hätte, hätte man immer noch 
genügend Zeit gehabt, um fast alle bis alle Menschenleben zu retten.  

Aber man muss eben Tag und Nacht gucken. Es gibt bei so einer Wetterlage keine Zeit, in der 
irgendjemand schlafen geht oder so. Denn durch die unterschiedlichen Modelle kommt jede 
Stunde eine neue Information, die Sie sich angucken müssen, die Sie bewerten müssen. Sie 
können das nicht externalisieren: Ja, aber der Deutsche Wetterdienst oder wer auch immer 
hat dies und das geschrieben. – Sie müssen sich das selber laufend angucken. Es müssen fix 
und fertige, müde Menschen andauernd mit einer fiesen Beleuchtung an einem Tisch sitzen, 
Pizza bestellen und koffeinhaltige Getränke trinken. Ich mache das jetzt etwas plakativ, aber 
das ist das, was Daseinsvorsorge ausmacht. Sie müssen kämpfen. Sie müssen mit Ihrer Be-
hörde darum kämpfen, dass diese Leben gerettet werden. Das geht nicht gemütlich. Das geht 
nicht irgendwie: Wir telefonieren oder schreiben eine E-Mail und schicken das von Behörde A 
zu Behörde B. – Sie müssen kämpfen. Die Leute, die in den zuständigen Ministerien sind, und 
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die Leute aus den Landkreisen, die betroffen sind, zusammen an einem Tisch und irgendwie 
fünf Pritschen aufstellen … 

Das ist nicht meine bescheuerte Idee. So läuft das eben in Ländern, die … Ja, das mit dem 
„Failed State“ habe ich im STANDARD geschrieben. Aber, wie gesagt, auch die Schweiz, Ös-
terreich und so sind da so. Es wäre überall so gewesen wie bei Ihnen. Das ist nicht tröstlich. 

Aber deswegen: Sie haben das erlebt. Die Menschen haben das furchtbarerweise erlebt. Dann 
lassen Sie das zu einem neuen Beginn werden, damit NRW nicht das Beispiel ist, wie es nicht 
hätte gemacht werden sollen, sondern nutzen Sie das als tollen Moment, wenn man was Tolles 
daraus sehen möchte, dass etwas erwächst, dass Sie sagen können: Das passiert uns in NRW 
nie wieder. – Das ist das, was Sie gemeinsam bitte erreichen wollen. Bei Ihnen wohnen so 
viele Menschen, und ich glaube, das würde auch niemand verstehen, wenn irgend so was in 
irgendeiner Form mit irgendeinem Naturereignis noch mal passierte. 

Noch mal: Das ist die gute Nachricht, wenn es eine gute Nachricht gibt. Sie können das ver-
hindern. Es ist frühzeitig zu sehen. Es gibt nie eine Situation … Wenn jemand sagt – und ich 
nenne jetzt niemanden, der das gesagt hat –, dass er durch irgendwas mit Wetter überrascht 
wurde, dann ist immer die Folge, dass dieser Mensch gelogen hat. Heute, mit den heutigen 
Möglichkeiten wird man nicht mehr durch Wetter überrascht. Niemand muss durch Wetter 
überrascht werden, wenn er oder sie seine oder ihre Hausaufgaben gemacht hat. 

Rainer Deppe (CDU): Herr Kachelmann, Sie haben vorhin diese eindrucksvolle Auflistung mit 
den verschiedenen Städtenamen in Nordrhein-Westfalen und in Belgien gezeigt und mit Ihren 
Warnungen verknüpft. Gibt es eine vergleichbare Auflistung auch für Rheinland-Pfalz und das 
Ahrtal, oder wie muss ich mir erklären, dass diese Namen da nicht draufstehen? 

Jörg Kachelmann: Das ist immer dem Ausschnitt geschuldet, den Sie gewählt haben. Sie 
können das übrigens alle nachvollziehen. Dieses Stormtracking oder die Sturzflutvorhersagen 
sind Jahre zurück auf unserer Seite; das können Sie nachgucken. Die gibt es für ganz 
Deutschland und die Schweiz und Umgebung. Die Wahl des Kartenausschnittes bestimmt die 
Auswahl der Orte, die unten zu lesen sind. 

Andreas Bialas (SPD): Herr Kachelmann, ich habe eine Frage. Sie sprachen vorhin auch von 
Staudämmen, von Krisenstäben etc. Wir haben ja hier auch die Situation, dass wir auch Hoch-
wasserschutzeinrichtungen haben, in der Regel Talsperren, die zu diesem Zeitpunkt eben mit 
Masse zu fast 100 % voll waren, auf die das noch mal zusätzlich zugekommen ist und die bis 
Mittwoch in der Regel nicht wesentlich geleert wurden. Was wären Ihrerseits noch Empfehlun-
gen? Sie haben ja gerade auch noch mal den Unterschied gemacht zwischen Meteorologie – 
wir sagen, was los ist – und Hydrologen, die dann vor Ort daraus ihre Schlüsse ziehen müss-
ten.  

Jörg Kachelmann: Na ja, da hätte halt am Sonntag jemand sagen können: Jetzt lassen wir 
das aber mal alles runterlaufen. – Mehr kann ich dazu nicht sagen. Einfach: Am Sonntag hätte 
das irgendjemand sehen müssen. Das ist ja kein Geheimnis. Das ist alles bei uns auf unserer 
Seite, beim DWD und anderen auch zu sehen – wie gesagt.  

Sie müssen erreichen, dass irgendjemand ein übergeordnetes Interesse hat und das in seinem 
Kopf zusammenführt, dass er darauf guckt und sich überlegt: Sollte uns das nicht zu denken 
geben, und, wenn ja, in welcher Form, und was sind die Konsequenzen?  

Das muss eben auch am Sonntag anfangen. Das ist das, was ich meine mit meinem Pizzabei-
spiel. Es muss nicht die Pizza sein. Sie können das auch statusgemäß anders machen. Aber 
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dass irgendeiner ... Es kann ja ein Team von Leuten sein oder so. Aber ich finde immer, Da-
seinsvorsorge ist eine so vornehme Aufgabe; das darf nicht im Behördenwuling enden.  

Das Pech hätte ja noch viel größer sein können. Das ist eine so furchtbare Zahl für ein so 
grotesk kleines meteorologisches Ereignis. Mit Verlaub: Da gibt es noch viel größere Dinge, 
von denen ich erzählen könnte, die in NRW passieren könnten. Wie gesagt: Heinrichsflut an 
die richtige Stelle und dann wären wir bei vierstelligen Opferzahlen, wenn wir das extrapolie-
ren.  

Deswegen ist einfach immer meine Bitte, dass Sie gucken, dass das nicht wieder passiert. 
Das haben die Opfer, die uns im Idealfall aus dem Himmel zugucken, und deren Angehörige 
verdient, dass wir wenigstens sagen: Okay, wir haben verstanden und gucken, dass das nie, 
nie, nie wieder passiert. – Das ist – noch mal – die gute Nachricht: Sie können mit einfachen 
Mitteln erreichen, dass das nie, nie, nie wieder passiert. Es liegt alles da. Die Informationen 
sind alle da. Sie müssen nur noch beim nächsten Mal irgendwas tun, wenn die Informationen 
da sind. Das wäre hilfreich. 
 

2.3 Professor Dr. Christoph Gusy116 

 
In seiner 4. Sitzung am 03.12.2021 vernahm der PUA V Herrn Professor Dr. Christoph Gusy, 
Professor für Recht, Staatslehre und Verfassungsgeschichte an der Universität Bielefeld. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Prof. Dr. Christoph Gusy: Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
bin nicht Experte für Katastrophen und Katastrophengeschehen vor Ort, sondern Experte für 
Katastrophenrecht und Katastrophenorganisationsfragen. Von daher werde ich Ihnen nicht 
über eigene Wahrnehmungen berichten können, die ich vor Ort angesichts des Hochwassers 
gemacht habe. Sehr vereinfacht formuliert: Da kennen Sie sich, nicht zuletzt nach Ihrer Reise 
von vor zwei, drei Wochen, besser aus als ich. 

Ich bin mit der Frage von Katastrophen und Katastrophenrecht etwa seit 2010 befasst. Zu 
dieser Zeit war ich in mehreren Forschungsvorhaben tätig, welche sich mit der Organisation 
des Katastrophenschutzes im Bund – vor allem im Bund, aber auch in den Ländern – befass-
ten. In diesem Zusammenhang ging es darum, Fragen der Leistungsfähigkeit des Rechts an 
dieser Stelle, insbesondere aber auch Fragen danach, ob das Recht die Aufgaben der Kata-
strophenschutz- und Katastrophenmanagementbehörden erleichtert oder erschwert, zu unter-
suchen. 

Wir haben in diesem Zusammenhang eine große Zahl von Experten aus verschiedenen Bun-
desländern interviewt. Katastrophenmenschen sind leider ganz überwiegend Experten, des-
halb konnte ich die Expertinnen hier ausnahmsweise weglassen. Wir haben dies also des Nä-
heren untersucht und in zahlreichen Studien veröffentlicht; eine war ja anscheinend sogar im 
Untersuchungsausschussbericht hier genannt. 

Nach der Katastrophe selbst war ich als Experte für den Innenausschuss des Bundestages 
tätig, wo ich zu diversen Fragen der Katastrophenorganisation ein Gutachten für den Innen-
ausschuss erstellt habe, welcher sich mit Fragen des Katastrophenrechts befasste, allerdings 
insbesondere natürlich auf der Bundesebene, weil das die Zuständigkeit des Bundestages ist. 
Von daher waren dort auch zahlreiche Fragen des Katastrophenrechts und des Katastrophen-
schutzrechts einschlägig. 

                                                
116 APr 17/1658, S. 6. 
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Vorsitzender Ralf Witzel: (…) Es erfolgen nun zunächst mal, wie vorhin angedeutet, die Fra-
gen von mir als Vorsitzendem. Danach würden wir nach Fraktionsgröße vorgehen und Ver-
nehmungsrunden durchführen, bei denen jede Fraktion die Gelegenheit hat, bis zu drei Fragen 
an Sie zu richten, wenn diese so weit im Sachzusammenhang mit dem konkreten Thema ste-
hen. 

Bei der letzten Sitzung habe ich bekanntlich zum Start der Vernehmung die formalen Anforde-
rungen, wie die anwesenden Kolleginnen und Kollegen wissen, bewusst großzügig gehand-
habt. Ich darf alle Kolleginnen und Kollegen bitten, sich in der heutigen Sitzung enger an die 
formalen Anforderungen bei ihren Fragestellungen zu halten, und verweise in diesem Zusam-
menhang auch auf die Rechtsgrundlagen für die Befragung in § 19 Abs. 2 Untersuchungsaus-
schussgesetz: „Zeugen und Sachverständige dürfen“ demnach „nur zum Thema des Beweis-
beschlusses befragt werden.“ 

In der Auslegung bedeutet dies: Ungeeignet und deshalb auch unzulässig sind Fragen, die in 
tatsächlicher Hinsicht nicht zur Wahrheitsfindung beitragen können oder aus rechtlichen Grün-
den nicht gestellt werden dürfen. Ein Zeuge hat daher nur auf die Fragen zu antworten, die 
sich auf Tatsachen erstrecken und nicht nur auf Wertungen oder persönliche Schlussfolgerun-
gen. Fragen, die bereits gestellt oder beantwortet wurden, muss der Zeuge nicht beantworten. 
Ebenso wenig zulässig sind Fang- oder Suggestivfragen. 

Ich beginne mit folgender Frage, Herr Professor Gusy: Welche Institutionen sind bei Starkre-
genereignissen jeweils auf welcher gesetzlichen Grundlage zuständig für Informationen der 
Bevölkerung und die Gefahrenabwehr? Wenn ich das direkt nachschieben darf: Es wäre 
schön, wenn Sie zugleich in dem Kontext auch die Frage beantworten könnten, welche Auf-
gabe hier genau den Bezirksregierungen zukommt. 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Wenn ein Gefahrenereignis, ein Katastrophenereignis stattfindet, 
so ist dies per definitionem ein Schadensereignis, welches sich dadurch auszeichnet, dass es 
die Wirksamkeit und Arbeitskraft der örtlich zuständigen Behörden notwendigerweise überfor-
dert. Anders ausgedrückt: Wenn die unten nicht klarkommen, dann fängt die Katastrophe an. 
– Das ist bei uns hier die Definition der Katastrophe. Das heißt im Klartext: Die Katastrophe 
zeichnet sich gerade dadurch aus, dass eben nicht nur die sonst zuständigen Behörden tätig 
sind, sondern auch andere Behörden. 

Insoweit ist Katastrophen- und Katastrophenschutzrecht notwendigerweise Behördenkoope-
rationsrecht, denn es geht immer um die Kooperation der Behörden, die vor Ort aber überfor-
dert sind, mit anderen Behörden, die dazukommen und nur deshalb dazukommen, weil es eine 
Katastrophe ist. 

Unser Katastrophenrecht zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass es hier geeignet 
sein soll, die Katastrophe möglichst zu dezentralisieren. Anders ausgedrückt: Eine Katastro-
phe soll eigentlich vor Ort gemanagt werden. Das Katastrophenschutzrecht geht davon aus, 
dass die höheren Stellen eigentlich von dem Katastrophenmanagement so weit und so lange 
wie möglich ferngehalten werden sollen. Das heißt im Klartext, die unteren sind und bleiben 
zuständig, die oberen werden ausnahmsweise zuständig nach dem Motto „wenn es nicht an-
ders geht“ und immer unter größtmöglicher Schonung der unteren Stellen. 

Gerade Nordrhein-Westfalen ist an der Stelle so gebaut, dass es die Zuständigkeiten der Ge-
meinden und der Kreise sehr stark schont und stattdessen die Zuständigkeiten der anderen 
Stellen nur langsam und in geringem Umfang begründet. Dies zeigt sich gerade bei der Infor-
mation der Bevölkerung über bevorstehende Katastrophenereignisse, zum Beispiel Starkre-
gen. Wir haben hier als Ausgangspunkt ein dreistufiges Modell der Zuständigkeit. 

Wir haben das Modell der Zuständigkeit, wonach am Anfang unter Zugrundelegung wissen-
schaftlicher Aspekte geschaut wird: Wo droht schlechtes Wetter? Wo droht möglicherweise 
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hier ein Regen, der überdurchschnittlich sein kann? Es geht also im Wesentlichen um das, 
was die Wetterbehörden hier bei uns erstellen, das, was zwei Tage später im Wetterbericht 
ist. Das wird auf der ersten Stufe festgestellt. 

Das tun in der Bundesrepublik – natürlich neben privaten Interessenten und Leuten wie etwa 
Herrn Kachelmann – insbesondere Behörden des Bundes, nämlich einerseits der Deutsche 
Wetterdienst – das ist klar – und auf der anderen Seite das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenvorsorge. Die machen dabei mit. Die arbeiten dort zusammen, und die klä-
ren: Da und dort ist es so, dass demnächst Starkregen auftauchen kann. – Das machen die 
vorab mit einer Vorlaufzeit von bis zu einer Woche. 

Folge in dem Zusammenhang: Damit werden, wenn man so will, die Grundlagen für die wei-
teren Stufen gelegt; ich hatte ja von einem Dreistufenmodell gesprochen. Dieses Modell, wo 
am Anfang festgestellt wird: „Wo ist denn nun demnächst Schlechtwetter?“, ist eine Bundes-
aufgabe, eine Aufgabe, die nach dem Katastrophenschutzrecht des Bundes der Bund wahr-
nimmt. 

Damit erschöpfen sich die Bundeszuständigkeiten an dieser Stelle aber auch. Der Bund warnt 
also die nachgeordneten Stellen, die im Katastrophenschutz tätig werden können. Was der 
Bund hier rausgibt, erreicht also dann die Länder, die Gemeinden und die Kreise. 

Es sind übrigens pro Jahr ca. 150.000 Meldungen, die hier rausgehen nach dem Motto: Es 
könnte demnächst Starkregen auftauchen. – Diese 150.000 Meldungen beziehen sich natür-
lich nicht nur auf zukünftige Katastrophen, sondern auf Ereignisse, die möglicherweise kata-
strophal werden könnten. Die beziehen sich also darauf, dass es hier Regenereignisse gibt, 
welche eine bestimmte Intensität haben, etwa 150 l/m². Das ist das, was von denen rausge-
geben wird, und das erreicht die zweite Stufe, die Länder. 

In den Ländern sind auf der zweiten Stufe nun die Landesbehörden zuständig. Die Landesbe-
hörden brechen das, was sie vom Bund kriegen, runter. Heißt im Klartext: Die sind insbeson-
dere mit zwei Fragen beschäftigt. 

Erster Punkt: Die bewerten, was vom Bund kommt, nach dem Motto: Sind 100 l/m² katastro-
phenrelevant, oder ist das in dieser Gegend eigentlich ganz normal? Sie bewerten und geben 
also eine Bewertung ab. 

Zweiter Punkt: Sie grenzen die Situation stärker geografisch ein, versuchen also, möglichst 
genau rauszukriegen, wo denn nun das Ereignis stattfindet. Das wird auf der Bundesebene – 
nicht zuletzt bei einem Prognosezeitraum von bis zu sieben Tagen – natürlich noch nicht so 
genau festzulegen sein. Das machen die Landesbehörden und informieren dann diejenigen 
Stellen, welche hier in diesen gefährdeten Gebieten stehen, einschließlich des Hinweises da-
rauf, dass dort eine besondere, von ihnen qualifizierte Gefahr besteht. Das wird dann in einem 
Farbsystem eingestuft nach dem Motto „Alarmstufe Rot“, so in der Art. Es gibt noch drei wei-
tere Stufen darunter. 

Aber auch die Landesstellen warnen eigentlich nur andere Behörden. Das heißt im Klartext, 
was die rausgeben, erreicht also die Kreise und die Kommunen, die ihrerseits jetzt schon 
ziemlich genau wissen: Was kommt hier auf uns zu, und welche Auswirkungen kann das ha-
ben? Die Folge in dem Zusammenhang ist: Das sind pro Jahr bundesweit etwa 600 Meldun-
gen. Im Vergleich: 150.000 – 600, da wird es schon deutlich konkreter. 

In dem Zusammenhang ist es jetzt also die dritte Stufe. Das ist die Stufe, die vor Ort stattfindet. 
Zuständig für die Warnung der Bevölkerung sind nur und – nach unserem Gesetz – aus-
schließlich die Kreise und die Gemeinden. Erst die, die untersten Stellen, sollen also umset-
zen, was sie von den oberen gekriegt haben und nun ihrerseits wiederum ihre Bevölkerung 
warnen und informieren. Das heißt im Klartext, jetzt sollen die Kommunen gucken: Wir haben 
die und die Prognose, die und die möglichen Schäden. Jetzt müssen wir schauen: Was kann 
man daraus im Einzelfall für uns für Schlüsse ziehen? 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

78 

Hier ist es so, dass auf der dritten und letzten Stufe die Warnung jetzt den Behördenapparat 
verlässt und an die Bürgerinnen und Bürger selbst abgegeben werden kann. Das bedeutet in 
dem Zusammenhang: Wir müssen an dieser Stelle sehen, dass die Gemeinden und die Kreise 
letztlich als Letzte in der Nahrungskette diejenigen sind, die die Bürgerinnen und Bürger nach 
außen zu informieren haben – die und nur die. 

Das bedeutet im Klartext: Wenn die Bürgerinnen und Bürger gewarnt werden sollen, dann 
muss die Warnung erst zur Gemeinde kommen, und die muss dann ihrerseits die Warnung an 
die Bürger geben. Das hat einen gewissen Sinn. Diese Sache macht einen gewissen Sinn, 
weil die Gemeinde mit ihrer Warnung natürlich nicht nur sagen will: „Vorsicht, es regnet, holt 
eure Regenschirme raus“, sondern die sollen natürlich konkrete Verhaltensregeln geben so 
nach dem Motto: „Was sollen die Bürger vor Ort machen?“ Das können am besten die Ge-
meinden oder die Kreise machen, weil die die Kenntnisse vor Ort haben und weil sie vor allen 
Dingen mögliche Handlungsalternativen wissen. 

Die können also entweder sagen: „Ja, okay. Unser Fluss droht über die Ufer zu treten. Folge: 
Wir öffnen die Schleusen“, oder aber die sagen: „Unser Fluss droht über die Ufer zu treten. 
Folge: Wir evakuieren die Bevölkerung.“ Das sind ja zwei Möglichkeiten. Hier hat der Kreis, 
die Gemeinde letztlich die Auswahlmöglichkeit. Hier wird die Warnung für die Bürgerinnen und 
Bürger konkret. Denn je nachdem, was da läuft, ergeben sich ja für die Menschen dann auch 
unterschiedliche Handlungsanforderungen, was sie denn nun machen können oder sollen. 

Die Bezirksregierungen haben im Zusammenhang mit den Warnungen praktisch keine eigen-
ständigen Aufgaben, sie reichen lediglich die Warnungen weiter. Aber dass sie selber War-
nungen erheben oder selber Warnungen machen oder aber umgekehrt, dass die Bezirksre-
gierungen an dieser Stelle die Gemeinden in irgendeiner Form ergänzen oder ersetzen, ist 
eigenartigerweise in unserem Katastrophenschutzrecht in Nordrhein-Westfalen nicht vorgese-
hen. 

Ich sage mal so: Das, wenn man so will, schwache Glied in der Warnkette sind also die Be-
zirksregierungen. Dieses dreistufige System, was ich Ihnen genannt habe, ist von der Sache 
her möglicherweise nicht unbedingt zwingend. Denn es muss nicht unbedingt so sein, dass 
man drei Stufen macht, es könnten auch zwei sein. Es ist aber aus juristischen Gründen zwin-
gend, weil nämlich der Bund eben nur ganz begrenzte Zuständigkeiten hat und deshalb in 
jedem Falle für Land und Kommunen noch unterschiedliche Aufgaben bleiben. 

Es wird sich aber selbstverständlich die Frage stellen, ob in Zukunft dieses System vereinfacht, 
transparenter gemacht und möglicherweise dadurch effektiviert wird. Hier liegt ein gewisser 
Schwachpunkt unserer rechtlichen Regelungen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (…) – Ich würde gerne noch mal nach den Rechtsgrundlagen nach-
fragen, die für uns sicherlich sehr relevant sind. Welche Rechtsgrundlagen sind einschlägig 
für den Bevölkerungsschutz, wenn Sie das ausdifferenzieren nach Landesrecht und Bundes-
recht? Was ist dort an Gesetzesgrundlagen zu beachten? 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Völlig klar. Ich fange oben an und komme dann aber nach ganz 
kurzer Zeit zum Land. 

Unser Bevölkerungsschutzrecht ist leider in der Beziehung historisch überfrachtet. Sie werden 
ja wahrscheinlich auch irgendwie über Reformbemühungen reden wollen. Unser Katastro-
phenschutzrecht ist etwas historisch überfrachtet. Es gliedert sich in den sogenannten Zivil-
schutz und in den sogenannten Katastrophenschutz. Das ist vor allem für die Bundesebene 
relevant. 

Der sogenannte Zivilschutz ist – anders, als es der Name sagt – der Schutz der Bevölkerung 
vor militärischen Schäden oder kriegsbedingten Schäden. Anders ausgedrückt – da spüren 
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Sie die Tradition –: Unser ganzes Katastrophenrecht usw. steht natürlich irgendwie ein Stück 
in der Tradition des Weltkriegs, wo die Bewältigung der Kriegsfolgen dann eine Annexaufgabe 
des Militärs war, keine Frage. 

Hingegen ist das zivile Katastrophenschutzrecht im Bund im Bevölkerungsschutz- und Kata-
strophenvorsorgegesetz geregelt. Beim Katastrophenschutz außerhalb des Zivilschutzes geht 
es insbesondere um die Katastrophen, die sonst so anfallen. Wir sagen in dem Zusammen-
hang: Hochwasser. Wir sagen in dem Zusammenhang: langfristiger Stromausfall – übrigens 
die einzige Katastrophe, vor der ich wirklich Angst habe. Und wir sagen an der Stelle dann 
eben auch: möglicherweise Pandemie. 

Sie spüren schon am Beispiel Pandemie: Die Pandemie ist auch eine Katastrophe. Sie hat nur 
den Nachteil, in einem anderen Gesetz geregelt zu sein. Aber eigentlich ist das auch eine 
Katastrophe. Und dadurch spüren Sie schon – das ist ganz auffällig –: Beim Katastrophen-
schutz sind eben auch, gerade auf der Bundesebene, zahlreiche Gesetze und zahlreiche Be-
hörden einschlägig. Wenn Sie jetzt also stets das RKI hören: Das ist eine ausgelagerte Kata-
strophenschutzkompetenz, was die machen. 

Ähnlich ist es beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Auch das gehört dazu 
und zahlreiche andere Stellen, etwa bei der Gesundheitsverwaltung usw. Die haben übrigens 
jeweils ihre eigenen Gesetze. Auf der Bundesebene ist hier also ein relativ buntes Neben- und 
Gegeneinander. Das muss man deutlich sehen. 

Allen diesen Gesetzen ist allerdings eines gemeinsam: Der Bund hat hier zwar Gesetzge-
bungszuständigkeiten, praktisch aber keine Vollzugszuständigkeiten. Wenn also die bundes-
rechtlichen Regelungen einmal da sind, dann ist der Bund mit seinen Katastrophenschutz- und 
Katastrophenvorsorgeaufgaben nahezu at its very end. Viel mehr kann er dann nicht mehr 
machen, außer eben zu gucken: „Wie wird das Wetter?“ und: „Kommt hier möglicherweise ein 
Starkregen?“ und: „Wie stark kann der in Litern pro Quadratmeter sein?“ 

Die Frage nach der Ausführung, also nach dem Katastrophenschutz vor Ort, obliegt hier aus-
schließlich den Bundesländern und in deren Auftrag den Kreisen und Gemeinden. Dafür haben 
die Bundesländer zum Teil wieder eigene Gesetze, Nordrhein-Westfalen das sogenannte 
BHKG, Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz. Dieses Gesetz – in 
Nordrhein-Westfalen noch vergleichsweise neu – ist einerseits ein vergleichsweise modernes 
Gesetz – die anderen Katastrophenschutzgesetze der anderen Bundesländer sind in der Re-
gel schon älter, auch Nordrhein-Westfalen hatte vorher ein anderes –, zugleich soll dieses 
Recht aber dann in Nordrhein-Westfalen die praktische Tätigkeit vor Ort regeln, das, was die 
Behörden auch in Ausführung bundesgesetzlicher Vorgaben hier machen können und machen 
sollen. 

Heißt im Klartext: Hier ist in Nordrhein-Westfalen eine gewisse Bündelungsfunktion. Zugleich 
sind natürlich in Nordrhein-Westfalen auch andere Behörden da, wie Gesundheitsämter – die 
vollziehen das Infektionsschutzgesetz – oder wieder andere Behörden, die dann andere spe-
zielle Gesetze vollziehen. Von dorther ist auch hier ein gewisses Nebeneinander. 

Die Chose – und das ist das Interessante an der Sache – ist, dass diese bunte Trennung – 
denn ich sehe auf einige etwas bewölkte Stirnen hier – zum Teil eher historische oder ressort-
egoistische Gründe hat, dass diese Trennung aber keineswegs immer von der Sache her not-
wendigerweise im Raum steht. Ganz im Gegenteil! Zivilschutz, also der Schutz vor militäri-
schen Schäden, hat genau dieselben Instrumente und Hilfsmittel wie Katastrophenschutz, also 
der Schutz vor nichtmilitärischen Katastrophen, was im Klartext heißt, dass Sie dann auf der 
einen Straßenseite ein Lager für was weiß ich sehen, sagen wir, Schutzmasken gegen militä-
rische Risiken, und gegenüber ist eins für Schutzmasken gegen nichtmilitärische Risiken. Eine 
instrumentenbezogene, eine mittelbezogene, eine ressourcenbezogene Regelung ist hier nur 
in Spurenelementen vorhanden und übrigens zum Teil unterhalb der, wenn nicht gar gegen 
die gesetzliche Ebene. 
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Von daher ist es so: Das System ist einerseits bunt, auf der anderen Seite allerdings nicht 
immer zielführend, wie – jetzt nehme ich ein anderes Beispiel – die Pandemie gezeigt hat. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (…) 

Ich möchte gern die Frage anschließen: Wo sehen Sie persönlich den größten Handlungsbe-
darf bei den gesetzlichen Regelungen bezüglich der Arbeit der am Katastrophenschutz betei-
ligten Behörden, insbesondere mit Blick auf die Hochwasserkatastrophe? 

Prof. Dr. Christoph Gusy: (...) 

Nein, die Chose, dass diese Frage kommt – wie bei praktisch allen Untersuchungen, dies ist 
etwa der fünfte Untersuchungsausschuss, in dem ich bin –, macht mir insoweit gewisse Prob-
leme, als wir mit den Katastrophen in Deutschland – gottlob! – wenig Erfahrung haben und 
damit natürlich auch mit dem Katastrophenrecht und seinen Funktionsbedingungen und Nicht-
funktionsbedingungen. 

Anders ausgedrückt, wenn ich jetzt sagen soll: „Was lernen wir eigentlich aus der Hochwas-
serkatastrophe für die Juristen?“, dann – und das ist der Grund, weswegen ich so reagiert 
habe – wüsste ich gerne, was Sie am Ende rausgekriegt haben, und dann sage ich Ihnen, was 
daraus juristisch folgt. Also anders ausgedrückt: Auch die Juristen schauen sich gerne an, 
worum es jeweils konkret geht und was Sie jetzt konkret regeln wollen. Das heißt, wenn ich 
weiß: „Aha, da und dort lagen Missstände“, dann kann ich Ihnen sagen: „Das kann vielleicht 
durch die oder die Norm verbessert werden“, oder aber man muss sagen: „Das hat mit dieser 
Norm überhaupt nichts zu tun, da kann man juristisch überhaupt nichts machen.“ 

Folge also in dem Zusammenhang: Aus meiner Sicht – aber das ist natürlich nur die, ich darf 
mal sagen, beschränkte Sachverständigensicht – ist diese Frage hier sehr berechtigt, kommt 
aber etwas zum falschen Zeitpunkt. Ich soll jetzt, wo Sie Ihre Informationen noch gar nicht 
haben, sagen, wie ich die Ergebnisse und das, was ich für Ihre Ergebnisse halten werde, be-
werte. 

Wenn ich das einen Moment zugrunde lege, dann würde ich zunächst einmal sagen: Das Ka-
tastrophenschutzrecht muss Kooperationsrecht werden. Das heißt, die Elemente der Behör-
denkooperation müssen gestärkt werden. 

Bislang ist unser Katastrophenschutz in der Hauptsache darauf gerichtet, die Zuständigkeiten 
der Unterbehörden möglichst zu erhalten und die der Oberbehörden zu begrenzen. Meine 
Damen und Herren, das ist nicht immer zielführend. Die Katastrophe zeichnet sich ja gerade 
dadurch aus, dass sie ein Fall von Staatsversagen ist. Anders ausgedrückt: Der Deich, den 
man so schön eingeweiht hatte, ist nicht hoch genug. – Das ist ein Fall von Staatsversagen. 
Von daher kann es in solchen Fällen notwendig sein, die Kompetenzen der Unterbehörden 
nicht zu respektieren, denn die sind ja gerade überfordert, sondern Kompetenzen der anderen 
Behörden einzuführen, welche jetzt dazu da sind, diese überforderten Behörden zu unterstüt-
zen und zu stärken. 

Ein wunderschönes Beispiel dafür war der Bericht, den Ihnen das Innenministerium über die 
Aktivitäten hier ab dem 11. Juli gegeben hat. Da ist viel davon die Rede, was auf der ministe-
riellen Ebene alles gelaufen ist. Und dann kommt auf Seite 12, wenn mich nicht alles täuscht, 
ein Punkt, wo man stutzt. Da kommt ein Absatz, da steht: Für die Warnung der Bevölkerung 
sind die Kreise und die Gemeinden allein zuständig. – Das heißt im Klartext offensichtlich: Die 
sind ja gerade die, die überfordert sind. Die haben möglicherweise in dieser Situation noch 
tausend andere Sachen zu tun. Dafür enthält unser Recht nichts. 

Anders ausgedrückt: Man sollte jetzt doch denken, dass, wenn die höheren Behörden sehen, 
da unten läuft nichts, warum auch immer, die höheren Behörden jetzt ihrerseits ein 
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organisiertes Monitoring haben nach dem Motto, sie sollen genau gucken: „Was läuft da?“ 
und: „Warum läuft da nichts?“, als Zweites dann überlegen, wie sie die unteren Behörden in 
den Stand setzen können, das zu machen, und als Drittes – schlimmstenfalls –, wie sie anstatt 
der unteren Behörden tätig werden können. 

Respekt vor der Zuständigkeit der überforderten Behörden ist meines Erachtens die falsche 
Philosophie an dieser Stelle. Hier muss ein Kooperationsrecht her, was die höheren Stellen 
stärker einbezieht und übrigens in dem Zusammenhang auch die Rechte der höheren Behör-
den stärkt, andere katastrophenschutzrelevante Behörden einzubeziehen. Heißt im Klartext: 
Die Oberbehörde muss stärkere Rechte haben, andere Kreise oder Kommunen in das Kata-
strophenschutzgeschehen einzubeziehen, was außerhalb ihrer regionalen Grenzen ist. 

Wenn es in Düsseldorf eine Katastrophe gibt, müssen die Landesstellen das Recht haben, 
den Kölner Katastrophenschutz zu alarmieren, selbst wenn sich die Kölner möglicherweise 
aus Abneigung gegen die Düsseldorfer freuen, dass die Katastrophe dort ist und nicht in Köln. 
Das ist egal. Aber sie müssen das Recht haben, die hier einzubeziehen. 

Es gibt nämlich an dieser Stelle eine unterschiedliche Philosophie der Katastrophenbehörden. 
Die unteren Behörden bestehen in der Regel aus Praktikern, die an der Front gelernt haben. 
Jetzt sind sie aufgestiegen, bis sie Kreisbranddirektor oder so geworden sind. In den unteren 
Behörden sind erfahrene Praktiker, die auf dem Deich stehen und die wissen, wie es da aus-
sieht, oder das jedenfalls mal getan haben. Die sagen ganz klar: Wenn jetzt die höhere Be-
hörde dazukommt, das sind Ministerialbeamte, deren hauptsächliche Qualifikation das Akten-
taschentragen ist. Anders ausgedrückt: Die können wir in der Katastrophe nicht gebrauchen. 

Es gibt hier tatsächlich eine nicht zu überbietende Abneigung der Katastrophenschutzbehör-
den vor Ort gegen die Ministerial- und übrigens erst recht die Bezirksebene, die eben Bürotä-
tigkeiten präferieren. Die sagen, ganz simpel formuliert: effektive Gefahrenabwehr first, Akten-
taschen second. – So gehen die vor und sind deshalb dagegen, die höheren Behörden einzu-
schalten. 

Das mag ja bis zu einem gewissen Grad auch gut sein. Der oberste Katastrophenschützer hier 
in Düsseldorf kann bis zu 1.000 Leute mobilisieren – das muss man erst mal schaffen –, und 
zwar 1.000 Leute, die ausgebildet sind. Von daher sagt der sich: Ich brauche das Land nicht. 
Aber die Frage ist natürlich: Ist das in Höxter genauso, wo es im ganzen Landkreis noch nicht 
mal eine einzige Berufsfeuerwehr gibt? Diese Frage kann man sich stellen. 

Auch Erftstadt ist in der Beziehung schon ein Stückchen weit weg, nicht nur von Bielefeld, 
sondern auch von der nächsten Berufsfeuerwehr. Das muss man hier in dem Zusammenhang 
deutlich machen. 

Erster Punkt: Behördenkooperationsrecht stärken, nicht nur auf der vertikalen, sondern auch 
auf der horizontalen Ebene. 

Als Zweites – mit den anderen Punkten bin ich etwas schneller fertig, Verzeihung; keine Sorge, 
ich will Ihre Geduld nicht weit über 20 Uhr hinaus strapazieren – würde ich ganz klar sagen: In 
dem Zusammenhang sind verstärkt kreisübergreifende Übungen, ein besserer Informations-
austausch usw. notwendig. 

Katastrophenschutz hört bei uns weitgehend an der Kreisebene auf. Der Kreis ist in der Kata-
strophe diejenige Stelle, bei welcher die Zuständigkeit nach unten in gewisser Weise endet. 
Allerdings ist es so: Die Kreise untereinander müssen natürlich zuschauen, dass sie einander 
auch unterstützen und helfen können, erst recht dann, wenn die Katastrophe nicht an der 
Kreisgrenze haltmacht. 

Unser Leitbild von der Katastrophe ist immer noch: Die Katastrophe hat ihren regionalen, ihren 
lokalen Bezug. Der Schaden ist an einer bestimmten Stelle und sonst nirgends. Da geht ein 
Industriekomplex in die Luft. Das ist an einer Stelle und in anderen Landesteilen nicht. Unser 
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Katastrophenschutzrecht ist nicht gut darauf vorbereitet, dass man eine Katastrophe hat, die 
mehr oder weniger standortlos ist. Das kann beim Hochwasser der Fall sein, was das ganze 
Land betrifft. Das kann natürlich erst recht, Verzeihung, bei Pandemie oder bei langfristigem 
Stromausfall der Fall sein, wie gesagt, eine Katastrophe, über die ich am meisten nachdenke, 
wenn ich über so etwas nachdenke. Es müssen also gemeinsame Übungen, gemeinsamer 
Austausch über die Grenzen von Kreisen und Regionen hinweg stattfinden. Das ist zweitens 
ganz besonders wichtig. 

Dazu zählt übrigens auch die Vereinheitlichung technischer Standards und von Fachtermino-
logien, die in den einzelnen Regionen durchaus sehr unterschiedlich sind. Die Konsequenz 
ist: Der eine fordert dies an und bekommt was anderes, weil das, was er angefordert hat, dort 
anders heißt. Folge also in dem Zusammenhang: Hier muss dringend geschaut werden, und 
zwar nicht nur innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen, sondern über die Landesgrenzen 
hinaus. Da tauchen nämlich diese Übersetzungsschwierigkeiten noch in wesentlich größerem 
Maße auf, beispielsweise – Verzeihung, Bielefeld – an der Grenze zwischen Nordrhein-West-
falen und Niedersachsen. Da taucht das eher auf. 

Dritter Punkt, der in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist: Wir müssen uns die Frage stel-
len: Reichen die Befugnisse im Katastrophenschutzrecht aus? – Im Katastrophenschutzrecht 
haben die Behörden gegenüber den Bürgern bestimmte Befugnisse und daneben natürlich die 
Befugnisse aus dem allgemeinen Recht. Sie dürfen also den Bürgern Anweisungen erteilen, 
dies oder jenes zu machen. Besondere Befugnisse haben sie nur nach dem Katastrophen-
recht. Das sind allerdings in der Regel Befugnisse, welche die Bevölkerung von der Katastro-
phe fernhalten sollen: räumen, absperren usw. 

Gerade sind noch die Hilfspflichten erwähnt worden. Drück den Leuten einen Spaten in die 
Hand und sag: Grab hier mal aus. – Das ist die einzige aktive Handlungspflicht, die dort statt-
findet. Im Übrigen ist es so: Die Leute sollen tunlichst ferngehalten werden. – Es ist an der 
Zeit, zu überprüfen, ob dieses Instrumentarium wirklich noch ausreicht. 

Vierter und letzter Punkt: die Frage nach dem Einsatz freiwilliger Helfer. Freiwillige Helfer sind 
meines Erachtens nicht primär eine Störung des Katastrophenmanagements, sondern so was 
Ähnliches wie die notwendige Grundlage davon. Die freiwilligen Helfer sind da, wenn noch 
keiner da ist, also als Erste. Bevor die Feuerwehr kommt, hat der Bürger schon geguckt: Wie 
sieht es im Nachbarhaus aus? – Klar! Erster Punkt. 

Zweiter Punkt: Sie sind in der Beziehung da, wenn die öffentliche Hand nicht oder – in Anfüh-
rungszeichen – „mit Verzögerung“ kommt, sondern wenn sie vielleicht überhaupt nicht kommt, 
also etwa deshalb – Schneekatastrophe –, weil die eine Woche lang überhaupt nicht bis zu 
dem weit entfernten Ortsteil durchdringen. So lange sind die freiwilligen Helfer die Einzigen, 
die da sind. 

Und als Drittes – das muss man sehen –: Sie sind natürlich auch dazu da, die professionellen 
Helfer zu ergänzen und zu unterstützen. Auch das ist wichtig. Denn inzwischen hat die For-
schung festgestellt, dass Katastrophen – warum auch immer – nicht in der Hauptsache anti-
soziale Bestrebungen fördern nach dem Motto: „Rette sich, wer kann“, sondern komischer-
weise ist es so, dass hier prosoziale Aktivitäten hervorgerufen werden nach dem Motto: „Man 
hilft, wo man es sonst nicht täte.“ Gesellschaftliche Solidarität wird durch Katastrophen in ge-
wisser Weise gestärkt. 

Ich meine, dass das ganz wichtig ist. Aber nachdem ich jetzt mit einigen Bundespolitikern über 
diese Fragen diskutiert habe, habe ich den Eindruck, jedenfalls auf dieser Flughöhe wird das 
zum Teil anders gesehen. Die haben die Bilder von riesigen Staus von freiwilligen, ungerufe-
nen Helfern im Ahrtal vor Augen, die gar nicht bis zur Katastrophe vorstoßen und den profes-
sionellen Helfern auch noch den Zuweg dahin versperren. Das ist eine Erscheinung. Man 
muss sich überlegen, wie man das macht. Dafür gibt es übrigens keinerlei Regelungen 
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irgendwelcher Art, wie man dann möglicherweise den Einsatz freiwilliger Helfer begrenzt, kon-
tingentiert oder Ähnliches. 

Wichtig ist aber Folgendes: Freiwillige Helfer sind in der Beziehung das A und O. Auf die kann 
man nicht verzichten. Deren Unterstützung und deren Mobilisierung im Gesetz muss unbe-
dingt gefördert werden, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, aber eben auch in Nordrhein-West-
falen. 

Das sind die vier wichtigsten Punkte, die ich mir in dem Zusammenhang notiert habe. Wenn 
Sie weitere, spätere interessante Ergebnisse haben, wo Sie meinen, dass hier rechtliche 
Nachbesserungen helfen könnten, dann sagen Sie mir Bescheid. Dann werde ich Ihnen gerne 
helfen, das zu machen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) 

Sie haben gerade, Herr Professor Gusy, Fragen der Ebenenkooperation angesprochen. Sie 
kennen in dem Kontext auch die Diskussion um die Schaffung eines Kompetenzzentrums Ka-
tastrophenschutz des Bundes und der Länder. Können Sie uns nähere Einzelheiten zu der 
dahinter stehenden Idee und vor allem auch zum derzeitigen Stand seiner Einrichtung und 
Konzipierung darlegen? 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Das Zentrum ist im Moment noch weitgehend, wie Sie völlig zu 
Recht sagen, im Stadium der Konzipierung. Anders ausgedrückt: Bislang sind das nur Pläne. 
Die werden allerdings seit Jahren vom Bund verfolgt. Es ist gerade tatsächlich insbesondere 
eine Aktivität des Bundes, dies zu machen; denn der Bund ist schon seit Langem der Auffas-
sung, dass – ich sage es mal so – der Bund – der ist Kopf – ohne den Landeskörper eigentlich 
nicht viel machen kann. Das heißt, Kopf und Körper, sagen die, gehören ein Stück zusammen. 
Das bedeutet im Klartext: Dann muss natürlich in gewisser Weise auch die Bundesebene stär-
ker ins Boot. 

Ich bin inzwischen eigentlich ziemlich sicher, gerade nach den Erörterungen im Innenaus-
schuss des Bundestages, es wird hierzu eine Grundgesetzänderung geben, welche die Bun-
deskompetenzen an dieser Stelle stärkt. Wie die aussieht, ist durchaus noch unklar. Aber es 
wird hier der Fall sein, dass der Bund eigene Behörden und eigene Kooperationszuständig-
keiten bekommt. 

In der Hauptsache ist es so, dass es dabei um ein Zentrum geht, welches der Verbesserung 
der Informationsströme dient. Anders ausgedrückt: Es geht darum, Bundes- und Landesbe-
hörden informationell stärker aneinander heranzuführen. Sie werden ja selbst jetzt in der Pan-
demie sehr überrascht gewesen sein, als Sie gesehen haben, dass der Bund noch nicht mal 
wusste, wie viele Intensivbetten es in Deutschland überhaupt gibt und wo die stehen. Das ist 
für die Katastrophenbewältigung möglicherweise sehr interessant, und das ist was, was jetzt 
informationell zusammengeführt werden soll. 

Anders ausgedrückt: Es geht um informationelle Zusammenarbeit erstens der Bundesbehör-
den untereinander. Sie kennen alle den SPIEGEL-Artikel „Das vergessene Amt“, wo über die 
Coronapandemie geschrieben wird und der SPIEGEL die großartige Entdeckung machte, 
dass die Coronapandemie ziemlich genau einem Szenario entsprach, was das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenvorsorge vor knapp zehn Jahren entwickelt hatte, also 
das jetzt vergessene Amt, und was letztlich vieles von dem voraussagte, was dann hinterher 
tatsächlich eingetreten ist. Die haben da schon mangels anderer Aufgaben ein ganz erhebli-
ches Wissen gespeichert, was man gut auch für weitere Dinge gebrauchen könnte. Jetzt geht 
es also einerseits darum, BBK, RKI, BSI usw. untereinander stärker zu vernetzen. 

Zum anderen geht es natürlich um eine stärkere Vernetzung mit den Landesbehörden. Anders 
ausgedrückt: Die Behörden, die bislang überwiegend gesetzesvorbereitend tätig sind – im 
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Bund –, und diejenigen, die gesetzesausführend tätig sind – in den Ländern –, sollen stärker 
informationell zusammengeführt werden. Bislang lebt unsere Verwaltungswelt nach dem 
Motto: Die Informationen meiner Behörde gehören mir. Folge: Die anderen Behörden kriegen 
die nur, wenn es sich überhaupt nicht vermeiden lässt. – Das ist übrigens überhaupt keine 
Folge des Datenschutzrechts. Das lassen Sie sich bitte nicht einreden. Das Datenschutzrecht 
verhindert so was nicht. Aber Leute, die keine Informationen rausgeben wollen, sagen natür-
lich immer, das läge am Datenschutz; völlig klar. 

In dem Zusammenhang geht es letztlich darum, dass Bundes- und Landesbehörden informa-
tionell untereinander stärker verzahnt werden. Um es ganz klar zu sagen: In der Konsequenz 
bedeutet das, der Bund kriegt mehr Informationen über die Länder und zulasten der Länder. 
Das muss man deutlich sehen. Das Bundeswissen über die Länder wird deutlich größer. Ich 
frage mich, was daran schlimm ist. 

Vor allen Dingen kann man auf diese Weise dann stärker sehen, wo die Stärken und wo die 
Schwächen sind. Ich habe in einem anderen Sicherheitsbereich mit einer Reihe Spitzenpoliti-
kern diskutiert. Nachher beim Essen sagten die: Tja, wenn es nur die Länder Bayern, Baden-
Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen gäbe, wäre alles in Ordnung. Dann würden 
wir alles prima hinkriegen. – Aber es gibt auch andere, und die kriegen es eben nicht so prima 
hin. Das hat dann Konsequenzen, weil diese Länder natürlich stärker unter Beobachtung ste-
hen, weil die dann stärker Informationen abgeben müssen und gegebenenfalls auch stärker 
danach gerufen wird, Interventionen in ihre Zuständigkeiten vonseiten des Bundes zu ermög-
lichen. 

Das Konzept dient allerdings – und das ist jetzt das Letzte, was ich dazu sage – insbesondere 
auch dazu, Zählweisen und Erfassungsweisen einander anzupassen. Anders ausgedrückt: 
Was ein Intensivbett ist und was als Intensivbett gezählt wird, ist dann in allen Bundesländern 
nach denselben Parametern zu berechnen und zu bemessen. Das hat Vorteile. Das ist nämlich 
bislang nicht der Fall. Ganz Ähnliches gibt es natürlich bei den anderen Katastrophenschutz-
stellen auch. Darum geht es hier in der Hauptsache. Es geht also darum, aus einer Neuorga-
nisation der Behörden die informationellen Konsequenzen zu ziehen. Das Zentrum soll ein 
Dienstleistungszentrum im Bund im Geschäftsbereich des BBK sein. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Professor Gusy, ich setze die Zeugenvernehmung nun fort mit 
den Fraktionen, wie gesagt, nach Reihenfolge der Fraktionsgröße. Jede Fraktion hat üblicher-
weise bis zu drei Fragen in ihrem Kontingent. – Ich beginne mit der CDU-Landtagsfraktion und 
erteile ihrem Sprecher, dem Kollegen Thomas Schnelle, das Wort. Bitte schön. 

Thomas Schnelle (CDU): (...) 

Ich habe in der Vorbereitung auf die heutige Sitzung einen Aufsatz von Ihnen in der Zeitschrift 
für das Gesamte Sicherheitsrecht gelesen, den Sie wohl unter Berücksichtigung der Pandemie 
zum Katastrophenschutzrecht geschrieben haben. Da haben Sie zu Recht gesagt – ich fand 
den Satz interessant –: 

Großschäden sind auch ein Stresstest für den Föderalismus zwischen der Notwendigkeit ein-
heitlicher Regelungen und der Möglichkeit flexibler Regelungen, der dann zwischen den öf-
fentlichen Lagen und Herausforderungen entsteht. 

Sie haben dort gesagt, dass es auch länderübergreifender Regelungen bedarf; das haben Sie 
ja schon ausgeführt. Sie haben da auch von Landeskooperationsrecht gesprochen. Sie haben 
gerade ausgeführt: Kooperationsrecht auch hier unter den Behörden auf Landesebene. – Kön-
nen Sie uns dazu etwas sagen, wie Sie sich dieses Landeskooperationsrecht zusätzlich oder 
anstatt anderer Regelungen des Bundes vorstellen? 
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Vorsitzender Ralf Witzel: Während Sie die Frage noch notieren, kurz die Frage für den Ste-
nografischen Dienst: Brauchen wir die Quelle des Artikels, dass die dort auch vorliegt, dass 
wir es im Protokoll stehen haben? Vielleicht sagen Sie es zur Sicherheit noch einmal genau, 
Herr Schnelle. 

Thomas Schnelle (CDU): Das ist ein Aufsatz in der Zeitschrift für das Gesamte Sicherheits-
recht, 2020, Seite 101 ff., mit dem Titel „Katastrophenrecht“, Professor Christoph Gusy. 

(...) 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Tatsächlich ist es so, dass der Föderalismus normalerweise davon 
ausgeht, die staatlichen Aufgaben werden am besten vor Ort und von den Ländern erledigt. 
Das ist immer noch im Text des Grundgesetzes an zahlreichen Stellen angelegt, auch wenn 
heute jeder Jurastudent lernt, dass diese juristische Regel nur noch in immer weniger Fällen 
Anwendung findet. 

Katastrophenrecht ist ein Bereich, wo wir uns wirklich die Frage stellen müssen: Reichen diese 
Grundgedanken noch aus? Das hängt letztlich damit zusammen, dass Katastrophen ja nicht 
an Landesgrenzen haltmachen, und zwar in zweierlei Hinsicht nicht: in der einen Hinsicht, 
dass die Schäden landesübergreifend sind, auf der anderen Seite aber auch, dass die Hand-
lungsbedarfe landesübergreifend sind. Der nächsterreichbare Bagger steht manchmal in 
Rheinland-Pfalz. Von daher entsteht dann die Frage, wie das föderalismusübergreifend erle-
digt werden kann. Solche Fragen stellen sich. 

An dieser Stelle müssen wir deutlich sehen: Solange die Dinge ganz normal laufen, ist der 
Föderalismus erfahrungsgesättigt und gut ausbuchstabiert. Bei Katastrophen hingegen ist es 
so – wir haben es ja schon zweimal gesagt –, dass sie gerade die Überforderung der unteren 
Ebenen voraussetzen. Diese Überforderung kann nicht nur in einem Kreis sein, sondern sie 
kann auch in einem ganzen Bundesland oder länderübergreifend stattfinden. 

Von daher muss man hier jetzt sehen, wenn wir unser normales Föderalismuskonzept ma-
chen, dann wird alles nach unten delegiert, wie ich es eben bei den Warnungen gesagt habe: 
Zum Glück sind die Kommunen schuld, und die Landesregierung brauchte nichts zu machen. 
– Hm, hm!  

Hier in dem Zusammenhang ist es so: Der Bund hat also Katastrophenkooperationsrecht in 
allererster Linie länderübergreifend zu machen. Da ist das Nest seiner Gesetzgebungskom-
petenz, wenn man das denn so möchte. Das heißt im Klartext, noch ist es nicht, noch muss 
es werden. Aber ich habe ja gesagt, es ist dabei, zu werden. Da entsteht also die Situation, 
dass der Bund länderübergreifend, länderkoordinierend stärker tätig werden soll. 

Bei dem Landeskooperationsrecht geht es um die Frage der Kooperation der unterschiedli-
chen Einrichtungen im Land untereinander. Das kann nicht nur den einen Kreis und den an-
deren Kreis betreffen, das kann insbesondere auch den Kreis in Kooperation mit den freien 
Trägern betreffen, die bei der Katastrophenbewältigung eine sehr große Rolle spielen, also 
Malteser, Rotes Kreuz usw., die in dem Zusammenhang insbesondere viel Hilfspersonal mo-
bilisieren können und übrigens zum Teil auch ziemlich viele materielle Hilfsmittel. An dieser 
Stelle geht man davon aus, im Katastrophenschutzrecht steht: Wenn die Katastrophe da ist, 
dann sind die dem Katastrophenleiter, der obersten Katastrophenbehörde, also dem Landrat, 
dem Oberbürgermeister, unterstellt. – Und damit ist alles in Ordnung, sagten die. Da waren 
wir alle überrascht. Denn die arbeiten natürlich nach völlig anderen Logiken. 

Wenn Sie hören, wie eine Landesbehörde beispielsweise ihr Weisungsrecht gegenüber Be-
hörden der Bundeswehr ausübt, das sie im Katastrophenfall hat, dann ist es so, dass die Lan-
desregierung darauf verwiesen ist, irgendeinen Bundeswehrstandortgeneral, der 
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möglicherweise außerhalb der Landesgrenzen sitzt, zu informieren, und der informiert dann 
wieder seine Hintersassen nach seinen Gesichtspunkten. Das heißt im Klartext, die Unterstel-
lung reicht genau bis zur obersten Spitze, und danach machen die, was sie wollen. 

Bei den freien Trägern ist das leider zum Teil nicht anders. Ich will deren große Leistungen 
überhaupt nicht geringreden, aber letztlich haben die natürlich auch ein gewisses Verbands- 
und Ressortdenken, darf ich mal sagen. Also: Wenn Elbehochwasser ist – machen wir es ein 
bisschen weiter –, dann ist es so, dass der Verband V, der Hilfsmittel braucht, lieber bei seinem 
Ortsverband in Trier nachfragt: „Habt ihr was?“, als dass er irgendeinen anderen Verband zwei 
Gemeinden weiter fragt: „Habt ihr was?“ Und dann fährt schön mit dem entsprechenden Signum 
des jeweiligen Verbandes ein Lkw von Trier nach Dresden und bringt da schön die Hilfsmittel 
hin, dauert drei Tage. Diese Art der Kooperation hat das Bundesverfassungsgericht mal so be-
zeichnet – fand ich bezeichnend, dass sogar die das so sehen –: Es waren genügend Hilfsmit-
tel da, sie waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort. 

Folge also in diesem Zusammenhang: Wir müssen sehen, da gibt es Kooperationen. Zum 
Beispiel der Grundsatz der ortsnahen Beschaffung der Hilfsmittel – verbandsüberschreitend, 
kreisüberschreitend, zwischen Kreis und Verband, zwischen Verband und Verband – muss 
hier deutlicher werden und denen klar werden, dass sie bestimmte Standards befolgen müs-
sen, die ja gerade der Effektivität der Katastrophenhilfe dienen. Denn die Katastrophenhilfe 
zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass große Schäden da sind, dass zweitens die staatli-
chen Stellen unter einem hohen Zeitdruck stehen und dass drittens diese staatlichen Stellen 
dann mit beschränkten und sie überfordernden Mitteln handeln müssen. Da hilft es nichts, 
wenn die Infrastruktur der Behörden untereinander klappt, nur drei Tage später, sondern es 
muss so rasch wie möglich an Ort und Stelle gehandelt werden. Das ist hier das Entschei-
dende, dass sich das Prinzip der Ortsnähe dann auch durchsetzt. 

Zwischen den Stellen im Land ist allerdings nur das Land gesetzgebungsbefugt. Das Grund-
gesetz schließt das durch einige sehr unglückliche Normen, die aus mir unbekannten Gründen 
ins Grundgesetz geraten sind, leider derzeit aus. Da kann der Bund gar nichts machen. Der 
Bund regelt die Kooperation zwischen den Ländern, die Länder innerhalb der Länder, zwi-
schen den einzelnen Stellen im Land. Das ist nicht naturgegeben, das kann man ändern. Ob 
dafür der politische Wille besteht, weiß ich nicht. Und ich weiß auch übrigens gar nicht, ob das 
unbedingt so sinnvoll ist. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Zur zweiten Frage Thomas Schnelle. Bitte schön. 

Thomas Schnelle (CDU): (…) Sie hatten zu Beginn Ihrer Ausführungen gesagt, dass hier 
nach dem Gesetz die Kreise und Gemeinden zuständig für die Warnungen sind. Sie haben 
gesagt, dass das auch grundsätzlich richtig ist, weil die die Dinge vor Ort kennen, weil die auch 
Handlungsalternativen darlegen können usw. 

Nun hatten Sie auch, als der Vorsitzende fragte, welche Veränderungen denn jetzt passieren 
müssen, wenn ich das mal zusammenfassend sagen kann, im Bericht des Innenministers 
dann diesen Bruch erkannt, als irgendwann gesagt worden ist: Für die Warnungen sind die 
Kreise und Gemeinden zuständig. – Von der Rechtslogik bisher – Sie haben gesagt, das muss 
man jetzt anpacken; so habe ich es verstanden – ist das, was im Bericht des Innenministers 
gestanden hat, aber dann richtig gewesen, oder? 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Ja, natürlich. Leider, kann ich nur sagen. Es ist leider richtig. Im 
Gesetz steht ausdrücklich drin, dass die Gemeinden und die Kreise die Bürger warnen – Klam-
mer auf: und sonst keiner. Anders ausgedrückt: Beim Land gibt es keine Warnkompetenzen 
in dem Zusammenhang. 
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Das ist ja auch im Prinzip alles gar nicht so schlimm, solange das normalerweise ganz gut 
klappt. Nur, das Problem an der Sache ist, wenn die da unten aus irgendwelchen Gründen – 
sehr vereinfacht formuliert – nichts tun, weil sie entweder nicht handlungsfähig oder nicht 
handlungswillig sind. Normalerweise würde in solchen Fällen dann die sogenannte Kommu-
nalaufsicht eingreifen, von der Sie alle wissen, dass sie sich durch ein außergewöhnliches 
Maß an Langsamkeit und Ineffektivität auszeichnet. Das kann man in der Katastrophe nicht 
gut gebrauchen, sondern es muss so sein: Hier müssen besondere Instrumente her, ein-
schließlich der Tatsache, dass notfalls die obere Behörde die untere ersetzen kann, wenn es 
sein muss. 

Sie haben das alle mitbekommen – das macht die Sache ja meines Erachtens leichter – in Ahr-
weiler. Der Landrat war, Verzeihung, nicht da. Er war nicht da, weil er mit seinem eigenen 
Haus beschäftigt war; da stand nämlich auch das Wasser im Keller. Der war drei Stunden nicht 
da, und sein Stellvertreter, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Feuerwehr, hat sich nicht getraut, 
was zu machen. 

Da geht es nicht, dass man beim Land sagt: „Ja, dann warten wir mal alle ab, was wohl pas-
siert“, wie die das da gemacht haben, sondern dann muss klar sein, dann müssen alle roten 
Lämpchen aufleuchten. Die tun nichts, also muss jemand anders was machen, und zwar ganz 
schnell. Solche Situationen gibt es ja etwas öfter, nicht nur, wo der nun selbst persönlich be-
troffen war, sondern natürlich auch in anderen Fällen, wo die unteren Ebenen nicht handeln 
können, weil sie einfach überfordert sind. Das kann ja durchaus sein. 

Von daher: Dafür braucht man hier ein Kooperationsrecht, welches eine zweite Ebene schafft, 
die dann tätig werden kann, wenn die erste Ebene ausfällt. Das ist wichtig, dass man das in 
dem Zusammenhang sieht. Die Ersten sollen ja ruhig tätig werden. Nur, was ist, wenn sie es 
aus irgendwelchen Gründen nicht tun? 

Sie haben das ja hier in Nordrhein-Westfalen gesehen. Die Einsatzbereitschaft und Einsatzfä-
higkeit der Kreise und Gemeinden vor Ort waren ja durchaus unterschiedlich. Es gab einige, 
die handelten schnell, und andere, die handelten etwas weniger schnell. Dann muss man sich 
natürlich schon die Frage stellen, wenn man die weniger schnellen sieht: Nehmen wir das 
einfach so hin, oder können wir irgendwas machen? – Zweck des Systems ist nicht, dass die 
Behörden Zuständigkeitsgrenzen respektieren, sondern Zweck des Systems ist, dass die Bür-
ger gewarnt und geschützt werden. Das ist die Bewährungsprobe. 

Ich war erschrocken, als Herr Schuster, BBK, sagte, mit der Warninfrastruktur hätte doch alles 
super funktioniert. Völlig klar! Nur die, die gewarnt werden sollen, haben es nicht gewusst. Die 
Einzigen, die es nicht mitbekommen haben, waren die Bürger. Die Behörden wussten alle 
Bescheid. – Mhm, mhm! Er hat dann zwei Tage später gesagt, man müsste seine Äußerung 
noch etwas differenzieren. Das finde ich auch. 

Thomas Schnelle (CDU): Sie haben zu Beginn Ihrer Ausführungen auch gesagt, dass Sie 
sich, ich meine, auf Bundesebene mit der Fragestellung beschäftigt haben: Erleichtert oder 
erschwert das Recht den Katastrophenschutz? – Wir haben den Bereich „Warnungen“. Sie 
haben eindrücklich erläutert, dass wir da was tun müssen. Aber können Sie uns dazu was in 
Bezug auf NRW sagen, oder haben Sie das damals nur in Bezug auf den Bund untersucht? 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Ich habe das natürlich da im Hinblick auf den Bund untersucht; 
das ist ja ganz klar. In Vorbereitung auf den heutigen Tag, weil mir klar war, dass Sie in dem 
Zusammenhang natürlich mehr nach dem Landesbereich fragen würden, habe ich versucht, 
den Landesbereich auch ein wenig zu screenen und einmal nachzuschauen: Wie ist es denn 
hier? Gibt es hier Schwachpunkte, und, wenn ja, wo sind die möglicherweise? 
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Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass hier in Nordrhein-Westfalen das Land aus der Kata-
strophe rausgehalten wird. Das muss anders werden, das haben wir ja eben gesehen. 

Wir müssen zweitens sehen, dass die Bewirtschaftung der Hilfsmittel in dem Zusammenhang 
deutliche Lücken aufweist, Stichwort „Dresden–Trier“, ortsnahe Bewirtschaftung der Hilfsmit-
tel. 

Wir müssen als Drittes in dem Zusammenhang in Nordrhein-Westfalen auch sehen, dass wir 
uns die Frage nach den Ebenen stellen müssen. Müssen es wirklich drei Ebenen sein? Sollte 
man – horribile dictu – auch noch die Bezirksregierungen einschalten? Davon kann ich eigent-
lich nur abraten, muss ich sagen. Die sind für so was nicht so gut geeignet. Die können ande-
res besser als das. 

Wir müssen in dem Zusammenhang natürlich auch die Frage danach stellen, ob hier in Nord-
rhein-Westfalen die Statistiken, die auf der gemeindlichen Ebene geführt werden, auf der Lan-
desebene hinreichend zur Kenntnis kommen und abgebildet werden, dass das Land also weiß: 
Wie viele Intensivbetten sind im Kreis A verfügbar? Wie viele haben die? Wie viele sind belegt, 
und wie viele sind gegebenenfalls noch mobilisierbar? – Das alles ist übrigens gar nicht ganz 
so einfach. 

Das sind zum Beispiel Fragen, die sich hier stellen. Man könnte hier wahrscheinlich, wenn 
man länger überlegt, noch genauer gucken. Ich muss aber sagen: Das sind zu einem erhebli-
chen Teil nicht Schwachpunkte, die jetzt gerade nur und ausschließlich in Nordrhein-Westfalen 
sind. Auch die anderen Bundesländer sind an der Stelle nicht stärker aufgestellt. Wir hatten 
halt in Deutschland das Glück, dass wir 60 Jahre praktisch keine Katastrophe hatten und des-
halb unser Katastrophenrecht und unsere Katastrophenorganisation auch nicht ausprobieren 
mussten. 

Die vor der großen Flut größte – in Anführungszeichen – „Katastrophe“, die Sie in Erinnerung 
haben, war Duisburg, die Loveparade. Das ist unter dem Katastrophenschutz durchgelaufen. 
Das haben die örtlichen Behörden vor Ort geregelt – nachher. Vorher haben sie es katastro-
phal vergeigt, keine Frage. Nachher allerdings, als dann die Not da war, haben die das im 
Zuge der interkommunalen Kooperation einfach so vor Ort geregelt. Das ging jetzt vergleichs-
weise gut. Noch besser wäre nur gewesen, wenn es gar nicht passiert wäre. Ich will nur sagen: 
Wir haben mit dem Katastrophenrecht praktisch keine Erfahrung. 

Zu allem Überfluss kommt ja noch was anderes hinzu, nämlich die Situation, dass unser nor-
males juristisches Handwerkszeug hier weitgehend versagt. Es versagt deshalb, weil natürlich 
eine Katastrophe mit Recht anders gemanagt werden muss als ein Normalzustand mit Recht. 
Im Katastrophenfall wirkt das Recht anders als im Normalfall. 

Sie kennen alle den bekannten Satz: Not kennt kein Gebot. – Da ist in gewisser Weise auch 
was dran. Deshalb: Wenn wir mehr Rechtsnormen machen, heißt das noch nicht, dass der 
Katastrophenschutz dadurch besser würde. Wir müssen allerdings in dem Zusammenhang 
genau die Spezifika der Katastrophe im Auge behalten und deshalb gegebenenfalls Rechts-
änderungen einerseits hinreichend offen machen, dass die Behörde an nichts gehindert wird, 
was notwendig ist, auf der anderen Seite aber hinreichend flexibel gestalten, um den Behörden 
die Möglichkeiten zu geben, auch auf die jeweils entsprechende Notsituation situationsadä-
quat zu reagieren. 

Von daher muss dann tatsächlich das Recht anders gestrickt sein. Mehr Normen sind hier 
nicht unbedingt mehr Katastrophenschutz; die können auch Katastrophenschutz verhindern. 
Das muss man deutlich sehen. Von daher müssen wir also sehen, dass das Recht auf seine 
Wirksamkeit in der Katastrophe noch evaluiert werden muss. Auch da sind wir dabei. Ich sage 
aber bewusst „dabei“, wir hatten noch nicht so viele Katastrophen – Gott sei Dank! 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 
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Wir haben die Situation in Nordrhein-Westfalen gehabt, dass sehr viel Wasser runterkam, dass 
Bäche über die Ufer gestiegen sind. Die ganze Dramatik dessen, was sich in den Tagen ab-
gespielt hat, haben uns in der letzten Sitzung zwei Sachverständige ausgeführt. Das führt mich 
zu meiner Frage. 

Wir haben 49 Todesopfer in Nordrhein-Westfalen zu beklagen und ganz viele Sachschäden. 
Deswegen: Mir ist niemand bekannt, der in dem Zusammenhang nicht von einer Katastrophe 
sprechen würde. Für das Handling von Katastrophen haben wir in Nordrhein-Westfalen auf 
Ebene der Landesregierung etwas, das sich Krisenstab nennt. Ich bin sehr sicher, dass Sie 
sehr kompetent zu diesem Krisenstab Auskunft geben können. 

Der Krisenstab hat eine eigene Geschäftsordnung. In der ist geregelt, wie er arbeitet, wann er 
einberufen wird usw. Er ist nicht einberufen worden, sondern stattdessen eine Koordinierungs-
gruppe. Können Sie uns bitte mal erklären: Warum haben wir so einen Krisenstab? Warum 
hat der eine Geschäftsordnung? Wie arbeitet der? Wofür ist der da? Ich möchte ein Gefühl 
bekommen und nutzen, dass Sie hier sind, um zu verstehen, warum wir den haben und wie 
der arbeitet. 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Anscheinend sind ja Krisenstäbe im Moment auf allen Ebenen ein 
Lieblingsthema der SPD. Von daher ist es hier in dem Zusammenhang spannend, sich damit 
zu beschäftigen. 

(...) Von daher ist es so: Auf der Bundesebene gibt es da auch innovative Stellen. 

Wie dem auch sei, die Situation beim Krisenstab ist so: Wir hatten ja gesehen, dass sich die 
Katastrophe dadurch auszeichnet, dass die Behörden im Normalfall ihre Aufgaben selber 
wahrnehmen können, und in der Katastrophe sind sie überfordert. Die Katastrophe macht nicht 
nur an Gemeindegrenzen nicht halt, sondern auch nicht an den Zuständigkeiten der Behörden 
jeweils, die ansonsten ja recht sorgfältig abgegrenzt sind. 

Krisenstäbe sind also Kooperationsgremien zwischen unterschiedlichen möglicherweise invol-
vierten Behörden oder Ministerien. Krisenstäbe sind Beratungsgremien. Krisenstäbe sind nicht 
dazu da, die Leitung von irgendetwas zu übernehmen. Heißt im Klartext: Die Einsatzleitung 
des Ganzen bleibt hier in dem Zusammenhang immer bei dem, der sie ohnehin hat, zum Bei-
spiel beim Oberbürgermeister. 

Der Krisenstab ist ein Instrument, was hier zusätzlich neben den bestehenden Behörden ge-
schaffen wird, welches dazu dient, einen permanenten Austausch zu treffen im Hinblick auf 
die Frage: Welche Stelle kann überhaupt betroffen sein? Ist neben der Wasserbehörde bei-
spielsweise auch die Umweltbehörde und, und, und maßgeblich? Müssen wir die einbezie-
hen? – Erster Punkt. 

Zweiter Punkt: Es geht um die Frage des Austauschs über mögliche Instrumente, die die jetzt 
einsetzen können. Hier: Habt ihr da was, was ihr machen könnt? Haben wir was, was wir 
machen können? – Dabei kann es um rechtliche, aber auch um faktische Hilfsmittel gehen. 

Hier in dem Zusammenhang geht es bei den Krisenstäben insbesondere neben dieser Infor-
mationsaustauschfunktion darum, die vielfältigen, oft widersprüchlichen und sich sehr schnell 
ändernden Informationen möglichst zu bündeln und daraus Handlungsvorschläge zu machen, 
zum Beispiel priorisieren: das erst, das dann. 

Das ist die Arbeitsweise der Krisenstäbe. Krisenstäbe machen dann Vorschläge an den Ein-
satzleiter, der aber seinerseits das alleinige Entscheidungsrecht hat – auf einer jetzt hoffentlich 
besser informierten Grundlage. 

Krisenstäbe gibt es im Katastrophenschutzrecht in Nordrhein-Westfalen auf allen Ebenen: 
Land, Bezirksregierung, Kreise. Diese Krisenstäbe sind im BHKG an unterschiedlichen Stellen 
geregelt. 
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Eingehend geregelt sind sie in §§ 35 und 36 BHKG. Dort sind die Kreiskrisenstäbe geregelt. 
Es ist genau geregelt, was die machen und wann sie einzuberufen sind. Es ist also hier die 
Frage: Welche müssen gegebenenfalls schon vorher eingesetzt und einberufen werden? 
Während der Katastrophe ist natürlich der Hotspot ihrer Tätigkeit, keine Frage. 

Für die Landesebene gibt es zwar eine Anordnung, dass es Krisenstäbe gibt, es gibt aber 
keine – im Gesetzestext – vergleichbaren Regelungen über die Frage, wann sie denn nun 
einberufen werden und was sie dann machen sollen, wenn sie einberufen sind. Hier werden 
also Krisenstäbe vorgesehen, zugleich ist aber in dem Zusammenhang nicht zwingend gere-
gelt, dass sie in bestimmten Situationen einberufen werden müssen. 

Das ist anders als bei den Kreisen. Da ist es geregelt. Wenn hier ein Krisenstab auf zwei 
unterschiedlichen Ebenen in ein und demselben Gesetz unterschiedlich geregelt ist, dann 
ergibt sich daraus normalerweise – das ist klar –, dass diese Regelungen auch unterschiedlich 
sind. Das bedeutet im Klartext: Wenn es eine explizite Einberufungspflicht auf der Kreisebene 
gibt und auf der Landesebene im Gesetzestext nicht, dann wird man davon ausgehen müssen, 
dass der Gesetzgeber sich dabei was gedacht hat. – Das ist das eine Ding. 

Das andere Ding ist natürlich der Umstand: Wenn wir das so weitermachen, wie ich eben 
gesagt habe, dann ist auf der Landesebene die Frage danach, ob ein Krisenstab einberufen 
wird oder nicht, eine Ermessensfrage. Die Minister haben hier ein Ermessen, ob sie das wollen 
oder nicht. 

Ein Ermessen ist bei uns allerdings keine Freiheit zur Beliebigkeit. Ermessen ist sogenanntes 
fehlerfreies Ermessen. Das bedeutet im Klartext, es muss nach Sinn und Zweck der Ermäch-
tigung ausgeübt werden. Und das bedeutet im Klartext, je höher der Bedarf nach Koordination, 
Informationsaustausch, Bündelung von Informationen für die entscheidenden Stellen und Ko-
ordination der Zuständigkeit einer Behörde mit anderen Behörden ist, umso eher muss der 
Krisenstab einberufen werden. Folge: Wenn das der Fall ist, dann reduziert sich, wie die Ju-
risten sagen, das Ermessen auf einzelne oder im schlimmsten Fall sogar nur eine Entschei-
dung. 

Von daher wäre jetzt in unserem Fall die Frage, ob man sagt, dass die Lage so war, dass 
besonders viele Behörden involviert waren, dass besonders viele Informationen ausgetauscht 
wurden, dass besonders viele Informationen aggregiert werden mussten usw. Wenn das so 
war, dann verdichtet sich das Ermessen bei der Einsetzung von Krisenstäben bis hin, dass es 
möglicherweise sogar eine Pflicht geben kann, sie einzusetzen. Das Ermessen reduziert sich. 

Man kann natürlich zuschauen, ob es im Einzelfall Ausnahmen von der Tätigkeit von Krisen-
stäben geben kann, ob hier möglicherweise ausnahmsweise die Aufgaben des Landes auch 
ohne Krisenstäbe organisiert werden können. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn offen-
sichtlich ist, dass andere vorhandene Gremien in der Lage sind, dieselben Aufgaben auf dem-
selben Niveau auszuführen. 

Führe ich das jetzt auf die Situation in der Eifel in dem von uns zu besprechenden Zeitraum 
zurück, muss ich zugeben, ich sehe – sieht man mal von dem regional begrenzten Aspekt ab 
– keinen Aspekt, der gegen eine Pflicht zur Einberufung des Katastrophenstabes sprechen 
würde. Man kann natürlich überlegen, zu sagen, weil es eben nur regional ist: Was haben 
möglicherweise Landesstellen, die mehr in Westfalen tätig sind, hiermit zu tun? Aber Krisen-
stäbe sind nicht einfach – Anführungszeichen – „fix“. Krisenstäbe sind Stäbe, die auch, was 
die Mitgliedschaft angeht, fluide sein können. Trivial gesprochen: Bei einer Wasserkatastrophe 
können andere Experten wichtig sein als bei der Feuerkatastrophe. Dann ist natürlich der Kri-
senstab bei Wasserschäden anders zusammengesetzt als der bei Feuerschäden, weil da an-
dere Interessenten und andere Fachleute sind. 

Aber wie dem auch sei, ich muss zugeben, ich sehe wenig Gründe, die gegen eine Pflicht zur 
Einberufung des Krisenstabes hier sprachen. Dafür war es einfach zu dicke oder, um – 
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Verzeihung – eine andere, im Moment mehr laufende Terminologie zu nutzen: Was muss ei-
gentlich sonst noch passieren, bis ein Krisenstab einberufen wird? – Daher machen wir uns 
nichts vor. Ich sehe an der Stelle schon, dass hier sehr viel mehr dafürspricht, den Krisenstab 
zu alarmieren und tätig werden zu lassen, als ihn außen vor zu lassen. 

Aber ich sage ganz bewusst: Das ist keine Entscheidung, die man ganz zwingend aus einer 
Rechtsnorm herleiten kann. Sie haben ja gemerkt, dass ich hier interpretatorisch einige Zwi-
schenschritte machen musste. 

 

Stefan Kämmerling (SPD): (…) 

Ich möchte anschließen an etwas, das Sie ausgeführt haben. Sie sprachen von sich reduzie-
rendem Ermessen. Ich will meine Frage damit einleiten, dass es ja so gewesen ist und dass 
es auch eine Tatsache ist, dass weite Teile des Landes von diesem Wetterphänomen betroffen 
waren – meine Heimat, die Voreifel, dann die Eifel selber und viele weitere Teile des Landes, 
… 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Von Aachen bis Hagen. 

Stefan Kämmerling (SPD): … von Aachen bis Hagen –, also auch räumlich ein gewaltiges 
Gebiet. 

Sie führten aus, Herr Professor Gusy, dass gesetzlich nicht geregelt sei, was der Krisenstab 
dann muss, aber untergesetzlich ist es ja geregelt. Es gibt ja einen Erlass. Mit Erlaubnis des 
Vorsitzenden möchte ich aus dem Erlass zitieren. In Ziffer 2.3 heißt es in dem Erlass – Zitat –
: 

„Ein Krisenstab ist erforderlich, wenn aufgrund eines besonderen Ereignisses ein 
über das gewöhnliche Maß hinausgehender hoher Koordinations- und Entschei-
dungsbedarf besteht. Dies ist insbesondere bei Großeinsatzlagen, sich anbahnen-
den oder bereits eingetretenen Katastrophen der Fall.“ 

Jetzt habe ich eingeleitet damit: landesweites Wetterphänomen. Ein Meteorologe sagte: ein 
Phänomen, wie wir es so noch nie gesehen haben. Frage an Sie als Experten: Wenn wir diese 
Erlasslage haben, dass ein Krisenstab unter diesen Maßgaben aktiv werden muss, was für 
eine Katastrophe in Nordrhein-Westfalen ist vorstellbar, damit der überhaupt tagt? Ich versu-
che zu verstehen, warum wir den Krisenstab haben. 

(...) 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Die Krisenstabsregelungen haben sich in den letzten Jahren einige 
Male im Detail verändert. Von daher kommt es hier tatsächlich darauf an, welcher Stand in 
dem Zusammenhang zitiert ist. 

Ich habe ja bereits gesagt: Was muss sonst noch passieren? – Es muss nicht passieren, dass 
das ganze Land lahmgelegt ist, also die Überschwemmung von Minden bis Bocholt und Sie-
gen geht. Das muss nicht geschehen, nein. Ich sagte ja bereits: Es ist die schwerste Katastro-
phe, die Nordrhein-Westfalen je hatte. 

(Ralf Jäger [SPD]: Seit 1949! Das ist angekommen!) 

– Ja. Und viel vorher gab es Nordrhein-Westfalen noch gar nicht. 
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(...) 

Heißt also im Klartext, dass wir sehen müssen: Es spricht sehr viel mehr dafür als dagegen, 
dass der Krisenstab einberufen wurde. – Das habe ich ja, Verzeihung, gesagt. Von daher ist 
es so: Wir müssen an dieser Stelle sehen, hier wäre das sicherlich eher im Sinne der Intention 
von Gesetz und Erlasslage gewesen als das Gegenteil. 

Eines müssen wir nur ganz deutlich sehen: Ob es mit Krisenstab besser gelaufen wäre, das 
weiß ich nicht. Das können wir nicht sagen. Denn dazu gehört ja auch, dass die Politiker dann, 
wenn der Krisenstab was macht, darauf hören und nicht aus irgendwelchen Gründen sagen: 
Wir machen es lieber anders. – Das dürfen sie. 

Von daher ist das jetzt sozusagen eine Hypothese, die man hier anschließen muss und dann 
fragen muss: Was wäre, wenn …? Aber völlig klar, sagen wir mal so: Wenn eine organisierte 
Behördenzusammenarbeit da ist, und sie ist institutionalisiert, und sie hat sich in Erlassnormen 
und zum Teil sogar in Gesetzen manifestiert, dann ist es sicherlich sehr sinnvoll, diese Instru-
mente auch zu nutzen. 

Sie spüren ja bei mir eine relativ starke Tendenz, aber der Vorsitzende hat mich gebeten, 
Schlussfolgerungen usw. zu unterlassen. Von daher möchte ich es dabei belassen. Die 
Schlussfolgerungen können Sie ja auch ziehen. 

Stefan Kämmerling (SPD): (…) Das führt mich zu meiner dritten Frage, immer noch, weil wir 
ja Lehren ziehen wollen, damit wir die Dinge für das Land und seine Menschen besser ma-
chen. 

Es gibt – dann nenne ich das direkt für Herrn Witzel und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – die 
Geschäftsordnung für den Krisenstab des Landes Nordrhein-Westfalen. Da gibt es einen § 7. 
In dem heißt es, dass die KGS, also diese Gruppe unterhalb – Sie werden das besser kennen 
– des Krisenstabes, diese Koordinierungsgruppe, die Sitzungen des Krisenstabs vorbereitet. 

Jetzt hat der Innenminister mitgeteilt, dass er zwar nicht den Krisenstab aktiviert hat, aber 
diese Koordinierungsgruppe. Die soll nach der Geschäftsordnung für den Krisenstab die Arbeit 
des Krisenstabs vorbereiten. Jetzt ist ja in der Geschäftsordnung genau geregelt, wer in dem 
Krisenstab sitzt, wenn was passiert, und wie die Arbeit abläuft usw. Erklären Sie mir doch, 
wenn Sie das können – das weiß ich natürlich nicht, vielleicht läuft meine Frage auch ins Leere 
–, bitte mal, wie die Arbeit dieses Gremiums abzugrenzen ist, das die Arbeit des Krisenstabs 
vorbereiten soll, aber anstelle des Krisenstabs in einer Zusammensetzung tagte, die nicht mit 
dem Krisenstab vergleichbar ist? Können Sie mir bitte erklären, warum man nach Ihrer Auf-
fassung eine solche Entscheidung getroffen hat und wie sie sich dann in der konkreten Arbeit 
darstellte? 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Ganz simpel gesprochen: Das kennen Sie von allen Gremien. Da 
gibt es immer eine strategische und eine operative Ebene. Diejenigen, die am Ende den Vor-
schlag machen, sind oftmals nicht die, die die Informationen zusammentragen, die also re-
cherchieren: Gibt es da noch irgendwas Neues, oder hat die XY-Behörde noch irgendwas, 
was für uns von Interesse sein könnte? – Das ist die nächste Ebene an der Stelle, kennen Sie 
alle aus allen möglichen Gremienarbeiten, wo das immer so ist. 

So ist das hier in dem Zusammenhang auch. Die haben also zuarbeitende Stellen, die wiede-
rum weitgehend aus denselben oder ähnlichen Behörden kommen wie die Mitglieder des Kri-
senstabs selbst, nur eben stärker an der sachbearbeitenden, stärker an der operativen Ebene 
dran sind und hier, ich sage es mal so, Vorschläge machen, die dann im Krisenstab abgewo-
gen und gegebenenfalls verworfen oder eben verfolgt werden können. Das ist hier das Vorbe-
reitungsgremium für die Arbeit des Krisenstabs selbst. 
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Der Krisenstab besteht aus höheren Behördenmitarbeitern, die oftmals natürlich auch nicht so 
nah an den jeweiligen operativen Details ihrer eigenen Behörde dran sind und von daher auf 
Zuarbeit angewiesen sind. Das machen also hier diese KGS. 

Dr. Pfeil (FDP): (...) 

Die erste Frage bezieht sich darauf: Ganz am Anfang Ihrer Ausführungen haben Sie darauf 
abgestellt, dass die kreis- und landesgrenzenübergreifende Zusammenarbeit im Katastro-
phenschutz ausgebaut werden sollte. Meine Frage geht dahin: Muss sie nicht auf drei Ebenen 
vertieft werden, kreisgrenzenübergreifend, länderübergreifend zwischen den Bundesländern 
und nationalgrenzenübergreifend? Ich selber komme aus der Städteregion Aachen. Es waren 
ja sowohl Holland, Belgien als auch Deutschland, Eifel, betroffen vom Hochwasser. Dasselbe 
Problem bestand auch bei der Pandemie. 

Das wäre die erste Frage bezüglich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, ob man da 
nicht noch viel größer denken müsste, also europäischer, unter Berücksichtigung – das sollten 
Sie bei der Frage mit beantworten –, dass wir unterschiedliche Abkommen haben. Wir haben 
ja das Karlsruher Abkommen, Anholter Abkommen, Mainzer Abkommen, wonach das möglich 
wäre. Und es gibt das Sendai-Abkommen gegen Naturkatastrophen der UNO aus 2015. Hätte 
man seit diesem Zeitpunkt schon in diesen Bereichen tätig werden müssen? 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Da haben Sie völlig recht. Wir denken in Katastrophenfragen ei-
gentlich noch viel zu national. Das muss man sehr, sehr deutlich sehen. Aber auch das ist ein 
Prozess, der eigentlich erst in den letzten Jahren in unsere Köpfe reingekommen ist. Insbe-
sondere Treiber dieser Entwicklung war die Pandemie, als man plötzlich feststellte, dass die 
EU zwar einen Katastrophenschutzkommissar hat, der aber eigentlich gar keine Aufgaben hat. 
Da waren alle sehr überrascht. Man wusste das in den Fachkreisen übrigens schon vorher. 

Von daher ist es so, dass bislang tatsächlich jedes Land weitgehend für sich selber dahinge-
wurschtelt hat. Das betrifft nicht nur die Frage danach: „Welche Personen werden da tätig? 
Wo sind die Rechtsgrundlagen und, und, und?“, es betrifft zum Teil auch den Austausch der 
Ressourcen selbst. Anders ausgedrückt: Wenn an der belgischen Grenze Katastrophe ist, und 
jenseits der Landesgrenze liegen die Hilfsmittel, dann ist die Frage, wie man da drankommt, 
vorsichtig formuliert, nicht so einfach. Da kommt das Völkerrecht ins Spiel. 

Von daher ist es völlig richtig: Gerade hier im Westen, wo die EU überall einschlägig ist, wo 
die europäischen Staaten untereinander tätig werden, muss in dem Zusammenhang die über-
staatliche Kooperation natürlich wesentlich stärker vonstattengehen. 

Bislang hat man die anderen überwiegend als Bedrohung wahrgenommen. Sie haben das, 
Entschuldigung, in der Pandemie gesehen, wo man erst mal die anderen ausgesperrt hat und 
gedacht hat, die machen ihre Pandemie unter sich, und wir machen sie unter uns. Das hat 
sich dann später als schlecht erwiesen, weil die anderen darüber ziemlich sauer waren – egal, 
wer angefangen hat; das ist jetzt egal. 

Heißt im Klartext: Hier muss grenzüberschreitend eine Menge geschehen. Das ist völlig richtig. 
Gerade an dieser Stelle ist es eben wichtig, dass möglichst eine vergleichbare Ausbildung der 
Leute besteht, dass also die, wenn sie ähnliche Funktionen haben, auch ähnliches berufliches 
Wissen, ähnliche berufliche Standards haben, dass die Materialien eher ausgetauscht werden 
können und – das ist in dem Zusammenhang ganz entscheidend – dass insbesondere auch 
die Kommunikationssysteme stärker aufeinander abgestimmt werden. Das heißt im Klartext, 
dass man dann auch mit vergleichbaren Telekommunikationssystemen, und zwar möglichst 
nicht den normalen, kommunizieren kann. 

In Katastrophenfällen ist das Telefonnetz normalerweise total überlastet. Sie erreichen nicht 
die Hotline, die Ihre Gemeinde dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat, weil alle die 
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erreichen wollen. Von daher ist es so: An der Stelle muss eine Menge geschehen, denn bei 
diesen technischen Funkfrequenzen usw. hat jedes Land seine eigenen Standards. Die sind 
nicht aufeinander abgestimmt. Das muss deutlich besser werden, was natürlich nur was hilft, 
wenn die Katastrophe vor allem auf der einen Seite ist. Wenn auch den anderen das Wasser 
bis zum Halse steht, können sie nicht helfen, ist ja klar. Dann muss man sehen. 

Aber es ist klar: Hier ist Problembewusstsein im Gange. In den Grenzregionen selbst – ich stili-
siere es vorsichtig – ist allerdings auch ein gewisses Bewusstsein gewachsen, ein Bewusstsein, 
was dort vor Ort eher besteht als in den politischen Entscheidungszentren, welche hier zum 
Teil noch sehr in den gewachsenen Strukturen denken. Das ist tatsächlich richtig. In dem Zu-
sammenhang gibt es noch gewaltig Luft nach oben. 

Dr. Pfeil (FDP): (...) Meine zweite Frage bezieht sich auf das, was Sie gerade angesprochen 
haben, und zwar die Telekommunikation. Wir warnen zwar grenzüberschreitend, aber Sie ha-
ben gesagt, die müsste aufeinander abgestellt werden. Ich stelle jetzt mal genau auf den Flut-
fall ab, also den Starkregen, der in den betroffenen Regionen dazu führte, dass die Stromlei-
tungen unterbrochen waren und die Sendemasten nicht mit elektrischem Strom versorgt wa-
ren, sodass kein einziges Handy mehr funktionierte. 

Das nehme ich jetzt zum Anlass für meine Frage: Wissen Sie, inwieweit zu möglichen Szena-
rien – die haben Sie eben aufgezählt; Pandemie, Hochwasser, Stromausfall, Tierseuchen, 
Cyberangriffe – Schutzziele in NRW erarbeitet wurden, und brauchen wir die überhaupt? 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Ich sage es mal so: Wenn sie erarbeitet worden sein sollten, sind 
sie gut versteckt. Hier werden sie nicht bestehen. Das wird einfach deshalb immer dringlicher, 
weil wir ja immer stärker in vernetzten Infrastrukturen leben und denken. Das heißt im Klartext, 
wenn das Netz nicht ist, ist gar nichts. Das besagt hier im Klartext, man kann nicht nur keine 
Hilfe rufen, man kann sich auch selber gar nicht informieren. Übrigens auch umgekehrt: Man 
kann auch niemanden warnen, wenn alles nicht funktioniert. Daraus kommt ja die ganze Dis-
kussion, die Sie alle kennen, über die Sirenenfrage. Sollen wir wieder zu den Sirenen zurück-
kehren? 

Von daher: An der Stelle ist unheimlich viel zu machen. Denn – ich habe es ja schon mehrfach 
gesagt – ein großflächiger Ausfall vor allem von Stromnetzen ist ein Szenario, was wir uns 
schwer ausdenken können. 

Sie haben das ansatzweise vor ca. 10, 15 Jahren in der Gegend von Münster gesehen. Da 
waren ein paar Gemeinden tagelang vom Stromnetz abgeschnitten. Das ist damals medial 
positiv verarbeitet worden nach dem Motto, es hätte sich gezeigt, die Leute seien alle ganz 
schön beieinander gewesen und hätten sich unterstützt und gemeinsam das Garagenfest und 
so gefeiert – meine Lieben, das hing damit zusammen, dass das Gebiet vergleichsweise klein 
war –, jedenfalls nachdem man die allerersten Hilfen gemacht hatte. Es waren fünf Gemein-
den. Diese fünf Gemeinden wurden von auswärtigen Busunternehmen angefahren nach dem 
Motto: Jetzt fahren wir mal in unsere Katastrophengebiete und gucken uns an, wie schlecht es 
denen geht. – Und die haben da das Bier gezapft und auf das Wohl der Touristen getrunken. 
Das ist nichts Echtes. 

(...) 

– Ja, es war kalt. Es war mitten im Winter, eben. Sonst wäre das Stromnetz ja nicht zusam-
mengebrochen. Das war ja nicht zuletzt deshalb, weil die Strommasten unter der Last des 
Schnees im wahrsten Sinne des Wortes zusammengebrochen sind. 

(...) 
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Von daher müssen wir an der Stelle sehen: Ich mag mir gar nicht ausmalen, was passiert, 
wenn in halb Nordeuropa der Strom ausfällt. Denn das Ausfallen geht schnell, das Hochfahren 
dauert bis zu 14 Tage. Das heißt im Klartext: Dann sind die Leute trotz aller Bemühungen bis 
zu 14 Tage ohne Strom, und Sie wissen noch nicht mal aus der „tagesschau“, sie sind dabei, 
und in drei Tagen läuft alles wieder, weil sie die „tagesschau“ ja gar nicht empfangen können. 

Übrigens: Sie können dann auch nicht gut zum Fernsehapparat gehen, weil es im Haus ge-
waltig stinkt, weil das Erste, was ausfällt, die Tiefkühltruhe ist. 

Dr. Pfeil (FDP): Aber das würde mich jetzt zu meiner dritten Frage bringen, und zwar: Sie 
haben vom Kompetenzzentrum Katastrophenschutz berichtet, was auf Bundesebene disku-
tiert wird, haben einen Schlenker auch zu den Bundesländern gemacht, haben das aber nicht 
weiter ausgeführt. 

Meine Frage wäre jetzt: Können Sie fünf Punkte benennen, die ein neu zu schaffendes Lan-
deszentrum Katastrophenschutz in NRW unbedingt bearbeiten müsste? Sie haben eben auf 
die Frage eines Kollegen gesagt, das könnten Sie erst am Ende unseres Untersuchungsaus-
schusses. Wobei ich Sie gerade nach den Schutzzielen gefragt habe, und da haben Sie ge-
sagt, die sind gut versteckt, eigentlich müsste es sie schon längst geben. Also haben Sie ja 
eine gewisse Vorstellung, was in einem solchen Landeszentrum Katastrophenschutz bearbei-
tet werden müsste. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen erzählen, fünf Punkte mit kurzen 
Sätzen. 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Ob ich genau fünf Punkte hinkriege, das weiß ich noch nicht. 

Dr. Pfeil (FDP): Dann reichen mir auch vier. Aber wenn es dieselben vier sind, die Sie eben 
genannt hatten – Kooperationsrecht, kreisgrenzenübergreifende Zusammenarbeit, Befugnisse 
der Bevölkerung, Einsatz freiwilliger Helfer –, dann haben wir die ja schon benannt. Meine 
Frage ist, ob es andere sind. 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Ganz wichtig ist vor allen Dingen Informationszusammenführung, 
anders ausgedrückt, die Frage danach, dass nicht nur die Gemeinden wissen, wie viele Inten-
sivbetten noch im Kreiskrankenhaus frei sind, sondern gegebenenfalls auch die nächsthöhere 
Stelle, welche dann entscheiden muss: Kann ich da noch Leute hinschicken, oder schicke ich 
sie besser woandershin? – Das betrifft natürlich nicht nur die Intensivbetten, sondern die zum 
Teil auch mit Mitteln des Landes beschafften sonstigen Katastrophenhilfsmittel, das Personal, 
was zur Verfügung steht, einschließlich der Frage, wo denn nun deren jeweilige Tätigkeits- 
und Ausbildungsschwerpunkte sind. Das ist ja zum Teil durchaus verschieden. 

Informationelle Kompetenzen sind das Allererste, was in dem Zusammenhang geklärt werden 
muss. Die Gemeinden haben übrigens keinen Datenschutz. – Erster Punkt. 

Zweiter Punkt in dem Zusammenhang, was so ein Kompetenzzentrum dann wohl leisten 
müsste, wäre die Frage der Vereinheitlichung von Standards, Terminologien usw., damit, 
wenn der eine was bestellt, er auch das kriegt, was er bestellt hat und nichts anderes – ganz 
wichtig. 

Dritter Punkt in dem Zusammenhang: Man muss sich Gedanken machen über die durchaus 
sehr unterschiedliche Verwaltungsstärke, die unterschiedliche Stärke der Verwaltungen der 
einzelnen Kreise usw. Ich habe das eben am Beispiel Düsseldorf–Höxter ausgeführt. Da ent-
steht dann die Frage: „Hat der Katastrophenschutz, hat der Brandschutz usw. die notwendige 
Administrative Power?“, wie ich das mal nennen möchte. 
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Anders ausgedrückt: Der Chef einer Berufsfeuerwehr, der seine Truppe in Marsch setzen kann 
und der immer da ist, hat möglicherweise eine ganz andere Durchsetzungskraft gegenüber 
anderen Behörden, die sagen: „Ach, wir gehen jetzt mal darüber schlafen, Katastrophe ist auch 
noch morgen“, als der Chef einer freiwilligen Feuerwehr oder auch von zehn freiwilligen Feu-
erwehren, der ein bisschen isoliert ist und hier keinen komplexen eigenen Unterbau mobilisie-
ren kann. Da gibt es erhebliche Unterschiede. Nur vor dem Gesetz sind alle gleich, aber vor 
der Wirklichkeit nicht. Da sind erhebliche Unterschiede. – Zweitens. 

Drittens muss man in dem Zusammenhang ganz klar sagen: natürlich das Kooperationsrecht. 
Und das bedeutet: insbesondere auch das Kooperationsrecht zwischen den unterschiedlichen 
Behörden an den unterschiedlichen Stellen, also im Klartext hier Düsseldorf–Köln. Die brau-
chen nicht zehn Sachbearbeiter aus der Bezirksregierung, die brauchen die Kölner Feuerwehr 
oder die Kölner Katastrophenexperten. Das ist entscheidend. Das muss gestärkt und das 
muss im Gesetz deutlich gefördert werden. – Drittens. 

Vierter Punkt in dem Zusammenhang: Wir müssen uns hier Fragen stellen – das muss aller-
dings vom Bund vorbereitet werden –, wie das mit der Kooperation mit der Bundeswehr ist. 
Die Bundeswehr ist in dem Zusammenhang ja lange als, ich sage es mal so, Störenfried be-
zeichnet worden. Die sind gut für Afghanistan, aber nicht gut für Porta Westfalica. Sie sind 
lange so behandelt worden. 

Das soll sich inzwischen, habe ich gehört, ein Stück ändern; das ist mir jedenfalls auf der 
Bundesebene versichert worden. In dem Zusammenhang muss man hier noch mal ganz neu 
schauen. Denn natürlich ist klar: Wenn jemand ins Bundeswehrkrankenhaus kommt, dann 
kriegt er etwa eine ähnliche Behandlung wie in einem zivilen Krankenhaus. Warum ist das 
schädlich, wenn das Krankenhaus von der Bundeswehr betrieben wird? Ich nehme jetzt be-
wusst ein Beispiel, was sehr streitig ist. Aber das kann man weiter ausbauen in dem Zusam-
menhang. – Das ist ein weiterer Punkt. 

Ein dann weiterer Punkt, der in dem Zusammenhang möglicherweise auch noch eine gewisse 
Rolle spielen kann, wäre die Frage danach, ob hinsichtlich der Mobilisierbarkeit freiwilliger 
Helfer deren Standards, vor allem auch deren Ausbildungsstandards genügend gewahrt wer-
den können. Wir haben inzwischen eine Situation, welche nicht zuletzt durch zahlreiche Priva-
tisierungsbestrebungen im Gesundheitswesen entsteht, dass die freiwilligen Helferinnen und 
Helfer eigentlich nur noch im Katastrophenfall gebraucht werden. Der Punkt ist allerdings, dass 
die dann, nachdem 20 Jahre keine Katastrophe war, möglicherweise nicht mehr ganz auf dem 
Stand der Technik und der Dinge sind, dass ihre Kenntnisse da nachgelassen haben, weil sie 
die in „nichtkatastrophösen“ Zeiten nicht weiterentwickeln und ausbauen können. 

In dem Zusammenhang ist dringend zu überlegen, was zu tun ist. Da hat das Land übrigens 
Gestaltungsmöglichkeiten, die man so oder so ausüben kann, wo man gesetzlich was machen 
kann, um die europarechtlichen Schwierigkeiten an dieser Stelle zu überwinden. Die muss 
man erkennen und nutzen, damit das hier läuft. 

Ich sage aber ganz bewusst: Der juristische Mainstream ist an der Stelle ein anderer. Das ist 
eine Frage des politischen Willens, ob man das will. Der juristische Mainstream an der Stelle 
ist ein durchaus anderer. Das waren jetzt vier, dabei belasse ich es für den Moment. 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) 

Sie sind ja Staats- und Verfassungsrechtler. Ich würde mich gerne mit dem Verhältnis von 
Fachrecht, hier Katastrophenrecht, zu Amtspflicht beschäftigen, also Verhältnis Fachrecht zu 
Amtspflicht. Amtspflicht kann man vielleicht von dem Amtseid ableiten, wenn beispielsweise 
Ministerinnen und Minister zu schwören haben, Schaden abzuwenden – im weitesten Sinne. 
Ich gehe davon aus, dass das auch die Aufgabe von jeder Beamtin, jedem Angestellten des 
Landes ist. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

97 

Nun gibt es in der Historie beredte Beispiele dafür, dass Recht von Amtsträgern überschritten 
worden ist, weil es erforderlich war, um die Pflicht zu erfüllen. Klassisches Beispiel: Helmut 
Schmidt, Hochwasserkatastrophe in Hamburg. Aber auch aktuell ist zumindest bei dieser Ka-
tastrophe in Rheinland-Pfalz, ohne jetzt zu bewerten, was das gebracht hat oder nicht, der 
zuständige Innenminister laut FAZ und Rheinischer Post schon am Tag selbst im Katastro-
phengebiet gewesen und hat sich mit dem Krisenstab unterhalten, obwohl es nach Ihrer Dar-
stellung rechtlich Aufgabe der unteren Behörden war, sich damit zu beschäftigen. 

In der letzten Vernehmung haben sowohl Frau Cloke als auch Herr Kachelmann das Wetter-
phänomen als eins beschrieben, was bis dato noch nicht erkennbar gewesen ist, also ein Wet-
terphänomen, was sie jedenfalls so eingeschätzt haben: Da kommt was ganz Großes, das hat 
es bisher noch nicht gegeben. – Wenn das jetzt als Erkenntnis auf die Behörden trifft, über 
welche Stellen auch immer, auf Amtsträger: „Da kommt was, was wir nicht kennen, was größer 
ist als das, was bisher durch Recht katalogisiert und administriert wird“, gibt es dann nicht die 
Pflicht, sozusagen die Rechtsgrenzen zu überschreiten und zu handeln, auch wenn es das 
Recht eigentlich nicht vorsieht, dass an dieser Stelle zu warnen ist, Aktivitäten zu entfalten 
sind? Das ist eine übergeordnete Fragestellung, die uns hier beschäftigt. Mich würde Ihre Hal-
tung dazu interessieren. 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Diese Frage ist fast so alt wie das Recht auch. Anders ausge-
drückt, seit man weiß, dass die Behörden und die Menschen ans Recht gebunden sind, stellt 
sich natürlich immer die Frage: „Gibt es bestimmte Situationen, in denen man davon abwei-
chen kann oder nicht, 

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Muss!) 

gegebenenfalls sogar muss?“, völlig richtig. 

Eins ist zunächst einmal klar: Das Fachrecht bestimmt die Amtspflicht. Sie haben die Amts-
pflicht, sich ans Fachrecht zu halten. Das Fachrecht begründet und begrenzt ihre Aufgaben. 
Das heißt im Klartext, sie können hier nicht einfach deshalb, weil sie sagen, es gibt so was wie 
einen übergesetzlichen Notstand – so nennen die Juristen das –, vom Fachrecht abweichen. 
Das gibt es in dieser Beziehung nicht, sondern es gibt die Amtspflicht, das Fachrecht in dem 
Zusammenhang zu wahren. So heißt es übrigens auch in den von Ihnen zitierten Amtseiden 
immer: „Verfassung und Gesetze wahren.“ Das ist ja das Fachrecht; denn im Amtseid stehen 
ja keine Amtspflichten drin. 

Jetzt entsteht natürlich die Situation, ob es in diesen Fällen ausnahmsweise Gelegenheiten 
gibt, in denen man von dem geltenden Recht abweichen kann oder gar muss, wie Sie sagen. 
Diese Frage ist extrem umstritten. Man muss deutlich sehen: Wenn man solche Rechtsfiguren 
anerkennt, dann ist es schwer, diese Rechtsfiguren noch im Zaum zu halten. Bis etwa vor 50 
Jahren war man eigentlich allgemein der Überzeugung, in Deutschland hat der Staat notfalls 
und bei Bedarf das Recht, von den Amtspflichten abweichen zu können, wenn Fälle des über-
gesetzlichen Notstands bestehen. 

Seit Erlass der Notstandsgesetze hat sich der Wind da ganz erheblich gedreht. Anders aus-
gedrückt, jetzt ist es so, dass man sagt: Wir haben ja alle entsprechenden Notgesetze. Von 
daher muss man an dieser Stelle sagen: Ja, wenn wir die Notgesetze haben – Notstandsge-
setze, Katastrophengesetze und, und, und –, dann müssen wir halt die anwenden. Aber davon 
aus Gründen des übergesetzlichen Notstands abzuweichen, ist sehr, sehr schwierig. 

Sie sehen das in unseren noch relativ stabilen und geordneten Verhältnissen ja relativ klar. Da 
ist das eigentlich noch weitestgehend konsentiert. Gucken Sie sich das in den USA an, wo 
jemand meint, aus Gründen des Staatsnotrechts beispielsweise die Abgeordneten an gemein-
wohlschädlichen Entscheidungen hindern zu müssen. Das ist, Verzeihung, derselbe 
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Rechtsgedanke. Wir müssen deutlich sehen: Es ist sehr schwer, das eine zu bejahen und das 
andere zu verneinen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat diese Problematik erkannt und gesagt, es gibt Situationen, 
in denen man notfalls vom Recht abweichen muss. Aber – und das ist das Entscheidende – 
wer das tut, der handelt rechtswidrig und gegebenenfalls strafbar. Also, er stellt sich sozusa-
gen neben das Gesetz und muss die persönlichen Konsequenzen tragen, hat das Bundesver-
fassungsgericht in dem Zusammenhang gesagt. Es ging in dem konkreten Zusammenhang 
übrigens um Straftaten wie Totschlag und so, also ziemlich dicke Dinger. 

Wir müssen also an der Stelle sehen: Ich glaube, die Lehre – noch mal – „Not kennt kein 
Gebot“ – das ist ja das, was letztlich allgemein dahinter steht – ist heute, vorsichtig formuliert, 
nicht die vorherrschende Lehre, und es gibt gute Gründe dafür, das nicht zu tun. Ganz im 
Gegenteil, es spricht sehr, sehr viel dafür, dies im Rahmen der Gesetze zu lösen. Wenn das 
nicht geht, muss man sich überlegen: Bin ich der Held? Einige Kollegen schlagen vor, in diesen 
Fällen mithilfe von Amnestiegesetzen nachträglich tätig zu werden und zu sagen: Ja, wenn 
das im Ergebnis richtig war, dann machen wir ein Gesetz, wonach ihm und denen, die so 
gehandelt haben, die Strafe erlassen wird. 

Oder aber es ist so: Ich nehme die Konsequenzen auf mich. – Das ist dann eine Frage des 
Erfolgs. Wer sich gegen das Recht gestellt hat, und es ist gut geworden – das wissen Sie –, 
der ist der Held. Bismarck – gut, für uns ist er heute kein Held mehr, aber damals hat man das 
so gesehen. Aber wenn es nicht klappt, dann ist man eine ganz arme Sau. Dann ist man 
Hochverräter, und dann sitzt man ziemlich lange im Knast – bis zur nächsten Amnestie. 

Das ist die Lösung, die das Bundesverfassungsgericht angeboten hat. Ich sage ganz bewusst: 
Es gibt Gründe, zu glauben, das ist die vergleichsweise optimale Lösung. Es ist jetzt nicht ganz 
so schlimm, wenn der Minister hier sagt: Bitte warnt jetzt endlich. Und wenn die Zuständigen 
das nicht machen, dann gibt es kein Strafgesetz, was sagt: Wer unbefugt warnt oder die Kom-
petenzgrenzen nicht einhält … Von daher ganz klar: hätte man möglicherweise machen kön-
nen. 

Nur, in dem Zusammenhang muss man sehen, dass der Minister bis dato wenig Instrumente 
hat, das so zu machen. Wenn in der Gemeinde gerade das Telefon nicht besetzt ist, dann 
können die ihre Warninfrastruktur nicht in Gang bringen. Folge also in dem Zusammenhang: 
Es ist dann zu überlegen, ob man hier gegebenenfalls eine zweite Reihe, eine subsidiäre Inf-
rastruktur braucht. Das wäre dann die Frage, die sich stellt. Das sind aber eher technische 
Fragen als gesetzliche Fragen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Sie haben ganz am Anfang ausgeführt, welche drei Ebe-
nen das Katastrophenrecht kennt, aber haben in diesem Fall Zeiträume genannt, in denen sich 
das Bundesamt für Katastrophenschutz vorab damit beschäftigt und grob skaliert, wann War-
nungen oder wie Warnungen auszusprechen sind – Sie sprachen, glaube ich, von einem Zeit-
raum von sieben Tagen, … 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Bis zu sieben Tagen, ja. 

Johannes Remmel (GRÜNE): … bis zu sieben Tagen –, und das dann an die Landesbehör-
den gibt. Sie haben aber nicht ausgeführt, an welche Landesbehörden. In diesem Fall an die 
Katastrophenschutzbehörde als Landesbehörde – das wäre dann im weitesten Sinne das In-
nenministerium – oder auch an die Fachbehörden? Wenn es sich um Wetter, Wasser handelt, 
dann vielleicht auch an die Wasserbehörden – Fragezeichen? Also, in welche Richtung kom-
muniziert das Bundesamt? Und aus Ihrer Kenntnis in diesem Fall: Wohin hat es kommuniziert? 
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Prof. Dr. Christoph Gusy: Die Länder haben in dem Zusammenhang ja jeweils eigene Fach-
behörden, die solche Dinge dann regeln, beispielsweise Landesamt für Umwelt und Gewäs-
serschutz oder Landesamt für Umwelt und … Wie heißt es noch? LANUV 

(...) 

in Rheinland-Pfalz? Da haben die Länder eigene Fachbehörden, welche die Aufgaben in den 
Ländern dann erledigen. 

Heißt im Klartext, es geht ja insbesondere darum, die Informationen des Bundes aufzuneh-
men, die Informationen des Bundes zu sortieren nach dem Motto: „betrifft uns, betrifft uns 
nicht“ und die Informationen umzusetzen nach dem Motto: „Könnte das zu einer Gefahr führen 
oder nicht?“ Das sind fachliche Aufgaben. Denen wird das deshalb auch kommuniziert. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Nur noch mal als Nachfrage dazu: Das Bundesamt kommuni-
ziert mit den Fachbehörden … 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Ja.  

Johannes Remmel (GRÜNE): … oder mit dem Innenministerium? 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Das Bundesamt kommuniziert jedenfalls auch mit den Fachbehör-
den. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Auch. Aber eben auch mit dem Innenministerium? 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Ausgeschlossen ist es nicht. Ob sie das tun oder nicht oder in 
diesem Falle getan haben oder nicht, muss ich an dieser Stelle offenlassen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Okay. – Als dritte Frage würde ich gerne einen Vorhalt ma-
chen, und zwar das Dokument IM00010, Seite 200. 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Es beginnt mit: Hallo Herr F.1 … 

Johannes Remmel (GRÜNE): Genau. Im Wesentlichen ist der Text in der E-Mail das, was 
mich zum Fragen bringen lässt. Deshalb würde ich den gerne vorlesen, oder Sie lesen den … 
Ich lese es vor: 

Sehr geehrte Frau R1., im Wesentlichen sind die Aussagen in dem Artikel korrekt. Das LANUV 
erhält Wetterinformationen von anderen Stellen – wir haben eben darüber gesprochen, Bun-
desamt für Katastrophenschutz möglicherweise –, leitet diese ausgewertet an die Bezirksre-
gierung. Mir ist keine explizite Regelung bekannt, dass wir diese Informationen an Kreise und 
Kommunen weiterleiten müssen. In der Regel sind diese Infos auch nicht sehr detailliert. Sie 
listen erhöhte Pegelwerte auf, die wir auch selber den Karten entnehmen können. 

Etwas anderes sind die Hochwassermeldeordnungen. Sie stützen sich auf dieselben Daten – 
Pegel und Niederschlag –, sind detaillierter und verlangen auch eine Weiterleitung an die 
nachgeordneten Stellen. Eine Aktualisierung dieser Regelung wurde durch die HD – ich ver-
mute, Hauptdezernentin – 54 bisher verhindert. 

Eigentlich ist die Sprachregelung so, dass die Berichte des LANUV uns bei der Einschätzung 
der Lage unterstützen sollen. Es ist Aufgabe der Bezirksregierung, aufgrund ihrer 
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Informationen, unter anderem LANUV-Bericht, im Rahmen der Hochwassermeldeordnung die 
dort aufgeführten Stellen zu informieren. Normalerweise stützen sich Hochwasserwarnungen 
auf Pegelwerte. Aufgrund von Niederschlagsankündigungen werden normalerweise keine 
Hochwasserwarnungen ausgesprochen – Unzuverlässigkeit. Es gibt nur einzelne Beispiele in 
Hochwassermeldeordnungen, in denen Niederschlagsmessungen Hochwasserwarnungen 
auslösen. 

Die Situation, die wir letzte Woche im Rheinland hatten, wird von keiner Hochwassermelde-
ordnung erfasst. Es gibt auch keine verankerte Prozedur, dass und wie vor Starkregenereig-
nissen zu warnen ist. Persönlich muss ich sagen, dass ich natürlich in den Wetterberichten die 
extremen Niederschlagsankündigungen registriert habe. 

Ich bin hier wieder in dem Spannungsfeld zwischen Amtsrecht, möglicherweise untergesetz-
lich in Meldeordnungen, und Amtspflicht. Also: Hier kommt was auf uns zu, was das Recht 
nicht erfasst und die Ordnung auch nicht erfasst, weil es möglicherweise definitorische Prob-
leme gibt. Wir reden über Sturzfluten, und hier werden sie als Starkregenereignis oder Hoch-
wasser eingeordnet, aber es ist eine Kombination aus allem. 

Meine konkrete Frage ist – ich will jetzt dieser Mitarbeiterin nichts –: Hätte nicht trotzdem dar-
aus eine Pflicht abgeleitet werden müssen, entsprechende Meldungen zu machen und War-
nungen zu geben? 

Prof. Dr. Christoph Gusy: An diejenigen Stellen, die ihrerseits die Bürger dann hätten warnen 
können oder müssen. Sie sehen ja selbst – ich hatte das am Anfang schon einmal dargestellt 
–: Die Warnung geht bei uns in sehr, sehr hohem Maße den Dienstweg, der sehr genau vor-
geschrieben ist und immer von oben nach unten geht. Das ist ein schönes Beispiel für die 
Ausgestaltung nach dem Motto: Rein dienstlich gesprochen hat uns keiner gesagt, dass wir 
das jetzt machen müssen. Ich wusste natürlich aus der „tagesschau“, dass da was kommt, 
aber solange ich das nicht dienstlich zur Kenntnis bekomme, werde ich natürlich dienstlich 
auch nichts unternehmen. – Das ist ein Denken in den Behörden, von dem wir, glaube ich, 
angenommen hatten, dass das inzwischen ein Stück der Vergangenheit angehört. 

Noch anders formuliert in dem Zusammenhang: Wir müssen hier natürlich deutlich sehen, der 
Zweck des Ganzen ist die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems, anders ausgedrückt: des 
Gesamtsystems Warnung, die bei den Bürgern ankommen muss. Hier – wie auch an einigen 
anderen Stellen, in einigen anderen Berichten zum Ausdruck kommt – geht es offenbar immer 
darum, die Funktionsfähigkeit der einzelnen Stellen im System darzustellen nach dem Motto 
– sehr vereinfacht formuliert –: Es muss wohl an den anderen gelegen haben. – Das ist nicht 
der Punkt. Das System ist nicht dazu da, die Zuständigkeit und die Verantwortung von einem 
zum anderen zu verweisen, sondern dafür zu sorgen, dass das dann im Zweifel auch klappt. 

Hier ist es so, dass natürlich die Weitergabepflicht ganz sicher bestanden hätte, keine Frage. 
Von daher ist es so: Unter Hinweis auf solche Ordnungen versucht sich natürlich jeder gerne 
rauszureden. Aber das ist nicht das, was der Auftrag des Systems ist. 

Und wenn es irgendwelche juristischen Hindernisse geben sollte, dann müssen die beseitigt 
werden, völlig klar. Hier muss der Gesetzgeber gegebenenfalls tätig werden und dann ganz 
klar sagen, dass die Warnung so zu machen ist, dass sie bei den Bürgerinnen und Bürgern 
ankommt. 

Übrigens noch ein Punkt, weil er komischerweise noch nicht gefragt wurde: In der letzten Zeit 
ist insbesondere bei älteren Mitbürgern eine gewisse Sirenennostalgie im Gange so nach dem 
Motto „ja, wenn es die alten Sirenen noch gäbe“. Es ist nichts dagegen zu sagen. Sie wissen, 
das waren ursprünglich Sirenen des Bundes. Die sind dann, als der Bund sich in der Fläche 
weitgehend zurückgezogen hat, abgeschaltet worden, und die Gemeinden haben etwa die 
Hälfte davon übernommen. 
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Das Interessante in dem Zusammenhang ist nur Folgendes – eine Sirene kann man auch mit 
einem kleinen Notstrom gut versorgen, das klappt –: Die Warnung ist immer der Hinweis auf 
eine Gefahr einerseits und die Frage danach, was der Bürger denn jetzt machen soll, eine 
Handlungsanweisung an die Bürger. Ich habe mal im Hörsaal rumgefragt, was man denn ei-
gentlich machen soll, wenn die Sirene heult. 

(...) 

– Ja, beinahe. Ja, in den Luftschutzkeller. Aber die Studenten wissen nicht mehr, was das ist. 
Ist ja auch nicht schlimm, ist ja gut so. 

Aber das Entscheidende in dem Zusammenhang ist natürlich: Dann muss klar sein, dann muss 
auch kommuniziert sein, und dann muss in den Köpfen der Leute drin sein, was die machen 
sollen. Das ist natürlich nicht immer einfach. Bei Hochwasser rennen sie den Berg hoch, weil 
das Wasser von unten kommt. Beim Sturm rennen sie nach unten, weil die Gefahr oben ist. 
Das muss irgendwie kommunizierbar sein. 

Übrigens: Wenn die Sirene heult – Sie wissen das alle noch, weil Sie Experten sind –, heißt das, 
man soll das Radio einschalten oder den Fernseher. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (…) Als Nächstes ist die AfD-Landtagsfraktion dran, und ich darf 
ihrem Sprecher Herrn Keith das Wort erteilen. 

Andreas Keith (AFD): (...) 

Ich möchte gerne kurz einen Kollegen von Ihnen aus der Katastrophenforschung, Herrn Martin 
Voss, Professor für Katastrophenforschung an der Freien Universität Berlin, zitieren bzw. so 
an die ganze Materie heranführen. Er hat unlängst die inadäquate Katastrophenkultur in 
Deutschland kritisiert: 

Aus Sorge zu frühen Handelns können die Gewarnten irritiert oder aus Furcht vor entstehen-
den Kosten und rechtlichen Folgen, die vielleicht bei Ausbleiben der Katastrophe den Behör-
den – in dem Fall vielleicht auch den Mitarbeitern – angelastet werden könnten … zu Verzö-
gerungen zu kommen. 

Das hat sich ja eben auch bei der Fragestellung von Herrn Remmel angedeutet, inwieweit man 
die Mitarbeiter diesbezüglich schützen könnte. 

Oder was wäre die Maßnahme, damit Mitarbeiter und die Behörden nicht der Angst oder der 
Strafbarkeit ausgesetzt werden, wenn sie im Vorfeld vielleicht wirklich eine Warnung bzw. auch 
die Evakuierung von Personen anordnen? Das sind ja ein erheblicher Eingriff und eine erheb-
liche Entscheidung, die man dort trifft. 

Wenn man dann die Ausführungen von Ihnen eben herannimmt und man sich unter Umstän-
den sogar, weil man über seine Befugnisse oder den rechtlichen Rahmen hinaus gegebenen-
falls Entscheidungen trifft … Was könnte man da tun, bzw. was wäre die Folge daraus? Wir 
wollen ja in die Zukunft schauen und gucken: Was kann man besser machen, um solches zu 
verhindern? Hat das am Ende des Tages maßgeblich dazu beigetragen, dass Behörden viel-
leicht nicht entsprechend gewarnt haben? 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Der Kollege Voss hat natürlich völlig recht. Es gibt in Deutschland 
eine unterentwickelte Katastrophenschutzkultur. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, 
dass eine Katastrophe im normalen politischen Geschäft normalerweise dethematisiert wird, 
also normalerweise aus den Kommunikationsvorgängen zurückgedrängt wird. Der Grund da-
für liegt vergleichsweise nahe. Es ist das präventive Denken, was wir heutzutage haben. 
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Anders ausgedrückt: Wir wollen dazu führen, dass die Katastrophe möglichst überhaupt nicht 
zum Tragen kommt. Wir erhöhen lieber die Deiche, als dass wir hinterher, sehr vereinfacht 
formuliert, Rettungsboote bereithalten, wenn die Überschwemmung da ist, zumal es bei dem 
Deich so ist: Den kann man irgendwann einweihen oder eine politische Prämie kassieren. Bei 
den Rettungsbooten muss man immer hoffen, dass sie nie zum Einsatz kommen, und wenn 
sie zum Einsatz kommen, gibt es meist keine politische Prämie, sondern Ärger. 

Folge also in dem Zusammenhang: Normalerweise werden Katastrophen bei uns in der politi-
schen Diskussion dethematisiert. Das liegt in der Logik unserer politischen Diskussion. 

Bitte denken Sie einen Moment daran: Jetzt ist der Deich endlich fertig. Wie entsetzlich lästig 
ist jener Meckerfritze, der jetzt immer noch danach fragt: Was ist denn, wenn der Deich nicht 
hält? – Jetzt freuen sich alle, dass der Deich da ist. Auf diese Weise ist es so: Die Katastro-
phenmenschen haben im Prinzip seit zig Jahren immer dasselbe gesagt. Es hat nur keiner 
darauf gehört, weil alle gesagt haben: Aber wir haben doch den schönen Deich. 

Folge also in dem Zusammenhang: Es gibt tatsächlich eine unterentwickelte Katastrophenkul-
tur, was natürlich nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass wir wenig Katastrophen hatten. 
Noch mal: Das ist ja eigentlich auch gut so, dass es so war. Unsere Infrastruktur ist offenbar 
recht solide gebaut. Das kommt normalerweise nur selten vor. 

Wenn es allerdings vorkommt, zeigt es möglicherweise strukturelle Mängel an unterschiedli-
chen Stellen. Aber die Mängel sind im Wesentlichen gleich. Im Klartext heißt das dann, bei der 
Pandemie zeigt sich: Die Gesundheitsämter sind total unterbesetzt und haben keine Fach-
kompetenz vor Ort. Bei der Hochwasserkatastrophe sind die unteren Behörden dabei, auf der 
Suche nach ihren Hilfsmitteln tätig zu werden und zu fragen: „Wo kriegen wir die denn jetzt 
her?“, weil das Spritzenhaus unter Wasser steht. 

Die Probleme sind zu einem erheblichen Teil nicht unähnlich. Die Dinge, die man eigentlich 
gar nicht gerne gebrauchen möchte – die Rettungsboote hinterm Deich –, werden natürlich 
auch haushaltsmäßig schlechter ausgestattet – das ist das eine –, und sie werden auf der 
anderen Seite natürlich politisch auch nicht so auf die Agenda gesetzt. Wer erklärt denn heute 
noch, was man bei einer Sirene machen soll? Außer Ihnen weiß ja keiner, was die Sirene denn 
nun eigentlich bedeuten soll. 

Das bedeutet im Klartext: Der Kollege Voss, der kein Jurist, sondern Soziologe ist, führt hier 
natürlich insbesondere eine gewisse risikoaverse Haltung der Mitwirkenden an. Anders aus-
gedrückt: Katastrophe ist Risiko, unsere Behördenkultur ist risikoavers. Folge: Man macht 
nichts. – Das ist in gewisser Weise richtig. Folge also in dem Zusammenhang: Was kann man 
machen? Man braucht klare Regelungen, wo klar ist: Bei der und der Stelle darfst, musst du 
warnen – einerseits. 

Zum anderen ist daran zu denken, man darf nicht zu viel und nicht zu wenig warnen. Bei zu 
viel warnen gewöhnen sich die Leute daran und hören nicht mehr darauf. Bei zu wenig warnen 
ist es so: Dann war es einmal nicht, und dann ist es passiert. 

Im Übrigen schützt bei uns allerdings das geltende Dienstrecht die Leute in der Regel hinrei-
chend. Es ist nämlich so, dass die Beamten selbst die Verantwortlichkeit nur dann trifft, wenn 
sie grob fahrlässig handeln. Von daher ist es so: Das muss man erst mal machen. Da warnt 
man also vor einem Ding, was gar keine Katastrophe ist. 

Aber, sagen wir mal so, der juristische Fallout des zutreffenden Befundes von Herrn Kollegen 
Voss ist an der Stelle überschaubarer, als er zu denken scheint. Ich werde gelegentlich mal 
mit ihm reden und ihn fragen, was er damit sagen wollte. Wenn ich das Ergebnis habe, können 
Sie mich ja noch mal fragen. 

Andreas Keith (AFD): (...) 
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Ich möchte gerne noch eine Nachfrage stellen, und zwar zu der Evakuierungsbefugnis. Wie 
stellt sich denn diese Evakuierungsbefugnis nach dem Katastrophenschutzrecht Ihrer Mei-
nung nach dar, und gilt es dann, in diesem Zusammenhang dort gegebenenfalls Änderungen 
vorzunehmen? 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Die Evakuierungsbefugnis ist hier im Gesetz seit zig Jahren ent-
halten, aber ernstlich in Nordrhein-Westfalen noch nie angewendet worden, anders als in an-
deren Bundesländern. 

Von daher ist es so: Man wird das jetzt insbesondere unter dem Aspekt der neuen Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts – von vorgestern? – von Dienstag prüfen müssen, wo 
ja wichtige Fragen im Hinblick auf staatliche Befugnisausübung im Zusammenhang mit Pan-
demien geklärt worden sind. Das muss näher geprüft werden, ob die ausreichen. Dafür ist die 
Entscheidung noch zu neu, und dazu waren bislang andere Fragen im Vordergrund. Deshalb 
hat das noch keiner gemacht. Diese Frage wird man sich stellen müssen. Jedenfalls steht eine 
intensive verfassungsrechtliche Diskussion bis dato aus. 

Andreas Keith (AFD): (…) Vielleicht noch mal abschließend eine Frage, und zwar – Sie hat-
ten das vorhin mehrfach bezüglich der Zentralisierung angesprochen, es ist nicht ganz so klar 
rausgekommen –: Insbesondere im Ahrtal ist mir persönlich an dem Samstag nach der Flut-
nacht aufgefallen – aber in Nordrhein-Westfalen war das auch, vielleicht nicht in dem Ausmaß 
–, dass Rettungskräfte von sich aus den Weg nach Nordrhein-Westfalen, nach Rheinland-
Pfalz gesucht haben. Die kamen teilweise aus Bayern, aus den neuen Bundesländern, wie 
auch immer. Also, die kamen von ganz weit her, wollten helfen, sind vor Ort auf Kräfte gesto-
ßen, die gesagt haben: Okay, eigentlich schon viel zu viele; wir sind eigentlich recht gut aus-
gestattet, fahrt am besten wieder nach Hause. 

Das würde ja am Ende des Tages Ihre These stützen, dass man durchaus eine stärkere Zent-
ralisierung dieser ganzen Koordinationsmaßnahmen durchführen müsste, damit solche unko-
ordinierten Maßnahmen und Aussagen, die ja dann auch dazu führen, dass Straßen verstopft 
werden oder dass Hilfe eventuell nicht vor Ort ankommt, beendet werden könnten. 

Bei dieser Zentralisierung, die Sie angesprochen haben, würde mich noch mal interessieren, 
ob es, wenn es eine solche gäbe, dazu geführt hätte, dass effektiver und auch besser hätte 
geholfen werden können. 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Ich bin vorsichtig, das mit dem Stichwort „Zentralisierung“ in Zu-
sammenhang zu bringen. Wichtig ist, dass eine entsprechende Koordination vor Ort geleistet 
wird. Die weniger wichtige Frage ist: Von wem? Aber es muss vor Ort geleistet werden, in 
Ortsnähe, damit einerseits klar ist, wer stört, sollte die Katastrophenstelle, wenn es geht, gar 
nicht erreichen, wer auf der anderen Seite gebraucht wird, schon. 

Das Problem an der Sache beim Ahrtal – ich mache das jetzt einmal daran fest, weil Sie darauf 
gekommen sind und ich das da im Moment auch besser vor Augen habe – war, dass die 
Gegend verkehrsmäßig sowieso nicht so im Zentrum steht, also, anders ausgedrückt, nicht so 
furchtbar gut zu erreichen ist. Es gab nur wenige Zufahrtsstraßen, die groß genug waren, um 
größere Mengen an Verkehr zu bewältigen. – Erstens. 

Zweitens. Die waren zum Teil unterspült oder sonst untauglich. 

Drittens war es so, dass es in dem Zusammenhang vergleichsweise wenig Alternativrouten 
gab, auf die man die Leute hätte verweisen können. 

Noch heute sind im Ahrtal freiwillige Helfer unterwegs. Heißt im Klartext: Zu tun gab und gibt 
es da genug. Das Entscheidende ist, dass man den Katastrophenort überhaupt erreichen kann 
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– erster Punkt – und dass zweitens in dem Zusammenhang vor Ort gegebenenfalls eine aus-
reichende Infrastruktur zur Verfügung steht. Ich bin deshalb vorsichtig. 

Sie haben das jetzt wieder so kritisch konnotiert: Mein Gott, da kommen die Massen an Helfern 
an, und die stören doch nur. – Das ist eine Lesart, das zu lesen. Ich bin manchmal erstaunt, 
wer das alles vertritt. Aber es ist eben nur eine. Und ich sage auf der anderen Seite: Seien wir 
froh, dass wir die freiwilligen Helfer haben. Dass man sie rund um den Katastrophenort besser 
koordinieren muss, ist völlig klar, und dass es an einer solchen Koordination gemangelt hat, 
auch – keine Frage. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) – Herr Professor Gusy, ich möchte noch mal auf den Krisenstab 
zu sprechen kommen und auf die Einrichtung oder Nichteinrichtung des Krisenstabes und auf 
die Koordinierungsgruppe, die eingerichtet worden ist. 

Bei der Entscheidungsfindung, ob ein Krisenstab eingerichtet werden soll/muss, haben Sie auf 
die Prüfung des Ermessens hingewiesen, insbesondere den Koordinierungsumfang, Informa-
tionsgewinnung, alles, was damit zusammenhängt. 

Ich möchte dabei auf die Vorlage 17/5715 aus dem Innenausschuss vom 02.09. dieses Jahres 
verweisen. Da hat Herr Minister Reul dazu auch Stellung genommen. Er hat da aufgeführt, 
wie oft der Krisenstab bisher einberufen worden ist. In seiner alten Struktur, die ja im April 
2017 geändert worden ist, ist er zu Übungszwecken zusammengekommen, aber, wie gesagt, 
in einer anderen Struktur. Der Krisenstab in der Struktur seit 2017 ist bislang noch nicht ein-
berufen worden. Das ist uns allen auch bewusst. 

Die Koordinierungsgruppe ist seit 2004 bisher insgesamt sechsmal, teilweise in der Flücht-
lingskrise über mehrere Wochen, einberufen worden. 

Er hat dann auch dargestellt, wer in der Koordinierungsgruppe zur Flut eingesetzt war. Die 
Leitung ist hochgesetzt worden, als der Minister noch einen Tag im Urlaub war, auf den Staats-
sekretär und nach seinem Urlaubsabbruch dann auf ihn selber. Er hat weiter ausgeführt, wel-
che Vertreter der verschiedenen Ressorts daran beteiligt waren usw. 

Meine Frage: Bei der Entscheidung: „Mache ich jetzt gar nichts, oder richte ich einen Krisen-
stab ein?“, gibt es ja dann auch immer noch einen Weg dazwischen. 

(...) 

Es gibt eben – Sie haben das ausgeführt – keine eindeutige Pflicht im Landesgesetz, sondern 
es kommt aufs Ermessen an. Ist dann bei dieser Ermessensentscheidung nicht auch zu be-
rücksichtigen, was ich zu diesem Zeitpunkt schon eingerichtet habe, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass es eine Gruppe war, die sich kannte, die in der Abarbeitung solcher Lagen 
schon erfahren war, im Gegensatz dazu, dass ich einen Krisenstab einrichte, der bisher noch 
nie getagt hat? Herr Minister hat das natürlich auch nachher noch mal anders bewertet. Aber 
– in Ihrer rechtlichen Einordnung – spielt das eine Rolle? 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Bei der Frage, ob der Krisenstab einberufen werden sollte oder 
nicht, ist natürlich immer die sogenannte Ex-ante-Perspektive heranzuziehen, heißt im Klartext 
die Perspektive in dem Moment, in dem er möglicherweise in der Lage war, den Krisenstab 
einzuberufen oder eben nicht, das heißt nicht nachdem alles vorbei war, sondern vorher. Die 
damalige Informationslage ist zugrunde zu legen, überhaupt gar keine Frage. 

Wir müssen in dem Zusammenhang jetzt Folgendes sehen: Natürlich, Ermessen dient immer 
dazu, abstrakte Normen für den Einzelfall einzelfallgerecht und damit auch zweckmäßig anzu-
wenden. Das heißt, selbstverständlich spielen hier Zweckmäßigkeitserwägungen auch eine 
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Rolle. Von daher müssen wir hier natürlich ganz deutlich sehen, dass in dem Zusammenhang 
die Frage: „Wer hat welche Erfahrungen usw.?“ dann möglicherweise einbezogen werden 
kann, auch keine Frage. 

Wir müssen allerdings in dem Zusammenhang dann auch sehen – ich sage es mal so –, wofür es 
den Krisenstab überhaupt gibt. Hier ist es natürlich so, ganz simpel gesprochen: je größer die 
Krise, desto größer der Bedarf an Krisenstab. – So wird man es formulieren müssen. Man 
kann dann die Frage stellen: Der Krisenstab wird 2017 in seiner neuen Struktur konstituiert, 
ist aber noch kein einziges Mal zusammengekommen. Vielleicht ist hier etwas mehr präventi-
ves Denken gar nicht so schlecht. 

Ich sage es aber noch mal: Die Katastrophe ist nicht passiert, weil der Krisenstab nicht einbe-
rufen worden ist. Und umgekehrt ist es so: Ob der Krisenstab da wirklich irgendetwas besser 
gemacht hätte – wer weiß? 

Es ist eine interessante Diskussionsebene für die Verbesserung der Katastropheninfrastruktur 
in Nordrhein-Westfalen, aber, ich will es jetzt mal so sagen, in unserem Rahmen möglicher-
weise eher ein Randphänomen – ein wichtiges Randphänomen, aber ein Randphänomen. 

Jäger (SPD): (…) Herr Professor Gusy, ich hoffe, ich darf eine kurze Anmerkung machen, 
ohne dass das auf mein Fragenkontingent angerechnet wird. Ich fand die vier Punkte, die Sie 
sozusagen als Handlungsbedarf formuliert haben – dieses Misstrauen zwischen operativ han-
delndem Personal vor Ort und den, Sie haben sie genannt, Aktentaschenträgern auf Bezirks-
regierungsebene oder auf ministerieller Ebene –, wie man im Katastrophenrecht die Koordi-
nierung, die Kooperation definieren könnte … dieses mangelnde Vertrauen. Da wäre ich wirk-
lich an einem Vorschlag sehr interessiert, weil das, glaube ich, extrem schwierig ist. Das 
würde, glaube ich, 16 Innenminister der Länder interessieren, wie man per Gesetz herbeifüh-
ren kann, dass die ordentlich zusammenarbeiten. – Diese kurze Anmerkung sei mir gestattet 
gewesen. 

Herr Professor Gisy, Sie hatten – und da schließe ich mich der Frage von Herrn Remmel an – 
zu Beginn die Architektur des Katastrophenschutzes in Deutschland erläutert, die Aufgabe des 
Bundes, entsprechende Warnmeldungen an die Bundesländer – natürlich mit zeitlichem Vor-
lauf – zu verteilen. 

Sie haben dann die Landesebene einsortiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die 
insbesondere den Auftrag hat, die Bewertung dieser Meldungen vorzunehmen – weil eine Be-
wertungskompetenz in den Kommunen überhaupt nicht vorhanden ist; Klammer zu – und eine 
geografische Einordnung vorzunehmen, dass eine Warnmeldung nicht pauschal an alle 396 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen geht, sondern tatsächlich, sofern dies technisch möglich 
ist, auf den betroffenen Bereich eingegrenzt wird. 

Und Sie haben gesagt, dass spätestens dann, wenn die Wirksamkeit der Kräfte vor Ort unzu-
reichend ist oder erschöpft ist – haben Sie, glaube ich, formuliert –, so was wie eine Landes-
zuständigkeit eintritt. Ist nicht eigentlich dann schon eine Landeszuständigkeit gegeben, Herr 
Professor Gisy, wenn die Notwendigkeit der Organisation der überörtlichen Hilfe notwendig 
wird – sprich: die Kreise und Gemeinden sind mit ihren Mitteln überhaupt nicht mehr in der 
Lage, Herr der Katastrophe zu werden – und das Land im Rahmen der überörtlichen Hilfe 
Ressourcen, Kräfte, Material organisiert? 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Ja, das ist so, oder, genauer gesagt, es sollte so sein. Aber das 
sind Formulierungen, die im Gesetz, ich sage es mal so, leerstehen. Noch anders ausgedrückt: 
Es wird nirgends operationalisiert, was das denn nun heißt und was man denn nun machen 
könnte. Das heißt im Klartext, die höheren Behörden werden bei der Frage danach, wie sie 
die unteren Behörden unterstützen können – selbst oder durch Einschaltung anderer 
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leistungsfähiger Stellen, Phänomen Köln–Düsseldorf –, wie sie das machen können, gegebe-
nenfalls sogar unter Eingriff in die Rechte anderer kommunaler Selbstverwaltungsstellen … 
Das ist ja nicht ganz einfach. 

Von daher ist es so, dass an dieser Stelle einfach die mittlere Ebene ein Stück fehlt. Die Ziele 
usw. sind zum Teil ganz gut oder auch die Festsetzung bestimmter Standards. Nur, wie soll 
man es machen, und wo sind die inneradministrativen Hilfsmittel, um das auch durchgesetzt 
zu kriegen? Da fehlt es. 

Jäger (SPD): (…) Sie hatten, wie ich finde, etwas süffisant auf den Bericht des Innenministe-
riums für den Innenausschuss verwiesen, dass auf Seite 12 bei der Frage der Zuständigkeit 
der Warnung der Bevölkerung geendet wird mit dem Satz: Zuständig sind die Kreise und kreis-
angehörigen Städte. 

Ich glaube, dass Sie sicherlich den Warnerlass des Ministeriums des Innern kennen – für das 
Protokoll: 32-52.08.09 –, aus dem ich mal zitieren will. In Punkt 4.3 heißt es: 

„Das für Inneres zuständige Ministerium entscheidet über die Notwendigkeit einer 
überregionalen Warnung und leitet nach Feststellung der Erforderlichkeit dieses 
deutschlandweiten Warnbereichs die Warnmeldung an die Rundfunkanstalten zur 
Ausstrahlung im Fernsehen weiter.“ 

Weiter heißt es unter Punkt 5: 

„Das für Inneres zuständige Ministerium kann anlassbezogen jederzeit bei Lagen, 
die landesweit relevante Auswirkungen hinsichtlich der Schäden und der Gefah-
renabwehrmaßnahmen haben können, eine Warnung veranlassen.“ 

Verstehe ich Sie jetzt richtig, es gibt zwar keine gesetzliche Regelung zur Pflicht der Warnung 
durch Landesbehörden oder das Land selbst, aber es gibt die Ermöglichung? 

Ich will noch einen Schritt weitergehen in die Praxis, Herr Professor Gisy. Ich weiß, damit sind 
Sie nicht zwingend befasst, aber ich stelle mir jetzt mal vor, in Hagen gehen 240 l/m² runter, 
und die Flutwelle aus diesem Sturzbach bedroht die Städte Bochum, Essen, Mülheim, Duis-
burg. Wie soll eigentlich ein Bürgermeister in Hagen veranlassen, dass aufgrund des Scha-
densereignisses bei ihm und der Bewertung, die daraus folgt, der WDR landesweit davor 
warnt, dass in den Städten Bochum, Essen, Duisburg, Mülheim mit Folgen für Leib, Leben und 
Gut zu rechnen ist, wenn nicht das Land? Oder präzise formuliert: Bei überregionalen Scha-
densereignissen kann die Nutzung von überregionalen Instrumenten wie dem WDR in Funk 
und Fernsehen 

(...) 

nach dem Erlass des Ministeriums des Innern, Herr Kollege Deppe … Wie soll das eine Ge-
bietskörperschaft leisten und nicht das Land? 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Ich glaube, wir reden hier zum Teil über unterschiedliche Informa-
tionswege und unterschiedliche Zielgruppen. Die Warnkompetenz der Gemeinden etc. bezieht 
sich natürlich insbesondere auf die Warnung der eigenen Bevölkerung, keine Frage. 

Hier geht es dann um die Frage: Wie kriege ich meine eigenen Bürger informiert? Da stellt 
sich natürlich die Frage: Haben wir die entsprechende personelle und sachliche Infrastruktur, 
um das zu leisten, und ist die hinreichend katastrophensicher? – Es hilft ja nichts, wenn die 
die Instrumente haben, aber der Strom ist ausgefallen, sie können nichts machen. – Erster 
Punkt. 

Daneben entsteht natürlich eine zweite Ebene, ich sage es mal so, die mediale Ebene, etwa 
die Zusammenarbeit mit dem WDR oder so. Hier stellt sich dann die Situation so dar, dass 
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andere Kooperationswege wichtig sind, keine Frage. Da ist auch die Landesregierung ein 
Stück gefragt. Aber Sie haben es ja selber vorgelesen: bei „landesweiten“. – Sie haben das 
ein bisschen durch „überregional“ ersetzt. Überregional ist nicht in allen Fällen landesweit. Das 
muss man hier schon sehen. – Das ist der eine Punkt. Der ist ungeachtet, Herr Jäger. Darüber 
kommt man hinweg, keine Frage. 

Zum anderen ist aber Folgendes: Natürlich haben diese unterschiedlichen Warnwege auch 
immer unterschiedlichen Fallout. Anders ausgedrückt: Vor Ort kann man möglicherweise war-
nen, auch wenn die Bürger schlafen. Aber wenn sie schlafen, gucken Sie nicht WDR – noch 
nicht mal WDR, will ich mal sagen. Folge also in dem Zusammenhang: Das hilft dann nichts. 
Man muss hier sehen, das sind unterschiedliche Wege, die dann auch bei unterschiedlichen 
Zielgruppen ankommen und unter unterschiedlichen Bedingungen von den Betroffenen zur 
Kenntnis genommen werden können. 

Da sind durchaus Unterschiede in dem Zusammenhang. Ich habe den WDR hier nur punktuell 
verfolgt. Aber als er einmal Kenntnis von den Dingen hatte, war die Berichterstattung eigentlich 
recht dicht, muss man sagen. Hier wäre es vielleicht noch früher …  

Jäger (SPD): Oder wenn die es früher gewusst hätten. 

Prof. Dr. Christoph Gusy: … gewesen. Ja, klar. Natürlich, keine Frage. Das muss man na-
türlich immer auch mitberücksichtigen, ja. 

Jäger (SPD): Meine dritte Frage beginnt mit einer Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich 
Sie unterbrochen habe. 

Aber ich habe Herrn Professor Gusy vorhin mitgeschrieben: Ich sehe nichts, das der Pflicht 
zur Einsetzung eines Krisenstabes entgegengestanden hätte. – Insofern ist eigentlich die Dis-
kussion darüber, ob diese KGS in irgendeiner Weise den Krisenstab ersetzen kann, nach der 
Fachmeinung von Herrn Professor Gusy obsolet. 

Aber in dem Zusammenhang würde ich Ihnen gern noch eine Frage stellen. Der Krisenstab 
macht nicht die Einsatzleitung, völlig klar. Das macht derjenige, der dafür verantwortlich ist. 
Der steuert die Ressourcen und lässt sich insbesondere durch den Krisenstab beraten, bzw. 
bei Einsatzlagen und Hinweisen der Einsatzleitung gibt er dies in den Krisenstab zur Abarbei-
tung, wenn dies erforderlich ist. In diesem Krisenstab sind nach geltendem Recht diejenigen, 
die eine auch ressortübergreifende Entscheidungskompetenz haben. 

Ich habe Sie so verstanden, in der KGS sind „lediglich“ – bitte nicht falsch verstehen, in An-
führungsstrichen – diejenigen, die Entscheidungen des Krisenstabes auf Sachbearbeiter-
ebene vorbereiten. Ganz konkret: Die KGS kann Entscheidungen im Krisenstab durch Behör-
denleiter und Ministerien nicht ersetzen, ja oder nein? 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Das Wort „Sachbearbeiterebene“ haben Sie benutzt. 

Jäger (SPD): Sachbearbeitende Stelle, Entschuldigung. 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Ich habe von operativ … 

Ralf Jäger (SPD): Und „sachbearbeitende Stelle“ haben Sie gesagt. 
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Prof. Dr. Christoph Gusy: … in dem Zusammenhang gesprochen. Von daher sagen wir mal 
so: Die können Informationen vorbereiten und aufarbeiten, aber die übergreifende Bewer-
tungskompetenz, welche ja namentlich von den höhergestellten Behördenmitarbeitern, die 
dann auch gerade im Krisenstab sind, normalerweise erwartet werden kann und erwartet wer-
den sollte, haben die natürlich in diesem Maße nicht. Von daher ist es so: Das ist jedenfalls 
ein schwächeres Surrogat. Das muss man in dem Zusammenhang natürlich sehen. Es ist nicht 
nichts, aber es ist auch nicht das, was hier der Regelfall sein sollte. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Ich möchte noch mal auf die Koordinierungsgruppe zu sprechen 
kommen, die ja trotzdem in der Abwägung: „Richte ich jetzt trotzdem noch den Krisenstab 
ein?“, auch in der Zusammensetzung eine Rolle spielt. Die ist auch in der Zusammensetzung 
im Vergleich zu anderen Krisengruppen ja verstärkt worden. Ich habe da den Satz: Es saßen 
Vertreter aller entscheidenden Ressorts – aller Ressorts, glaube ich – in der Krisengruppe 
vertreten. 

(...) 

„Am 14. Juli unter Leitung des Staatssekretärs, nach meinem Urlaubsabbruch, d.h. 
ab dem 15. Juli, unter gemeinsamer Leitung des Staatssekretärs und mir (telefo-
nisch zugeschaltet), ab dem 16. Juli unter meiner Leitung – und das ist deshalb 
erwähnenswert, weil die Koordinierungsgruppe normalerweise von einer Beamtin 
oder einem Beamten auf Ebene der Referatsleitung geleitet wird:“ 

Dann wird aufgeführt: 

 „mit zu Beginn zweimal täglich stattfindenden Besprechungen, an denen die 

wesentlichen Akteure meines Haues und Vertreter der Staatskanzlei, des 

MULNV, des MAGS, des Verkehrsministeriums, des MWIDE, des MKFFI, des 

MKW, des MSB und des MHKBG – also alle Ressorts – teilnahmen, 

 mit der Bundespolizei und der Bundeswehr, die zu uns ins Haus gekommen 

sind und 

 mit Vertretern von Energieversorgern und Telekommunikationsunternehmen, 

Straßen NRW und der Autobahn GmbH, die zugeschaltet wurden.“ 

Das wird dann weiter ausgeführt. Deshalb noch mal meine Frage: Spielt im Bereich der recht-
lichen Abwägung, ob das nicht ausgereicht hätte, eine Rolle, wie diese Koordinierungsgruppe 
zusammengesetzt ist, die ja dann auch in … 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Das geht so nicht! – Ralf Jäger [SPD]: Das Zitat 
bezieht sich, glaube ich, auf den 17.07., nach der Flut!) 

– Nein, das Zitat oder der Bericht ist am 02.09.21 gegeben worden. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Genau! Aber das MHKBG beispielsweise hat 
überhaupt nicht an dieser Gruppe teilgenommen! Deswegen ist das ein Indi-
kator dafür, dass das nicht stimmt!) 

– Also ist der Bericht falsch? Die Vorlage ist falsch? 
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(Stefan Kämmerling [SPD]: Nein, das Datum!) 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Nein. Da steht doch: „ab dem 16. Juli unter meiner Leitung“ usw. 
tätig geworden ist, also hinterher. 

(Ralf Jäger [SPD]: Also während der Katastrophe in einem anderen Zusam-
menhang!) 

Thomas Schnelle (CDU): Nein. 

(Ralf Jäger [SPD]: Da ist die Aktenlage, glaube ich, etwas widersprüchlich!) 

Dann stelle ich meine Frage so: Wenn diese Teilnehmer in der Koordinierungsgruppe vertreten 
gewesen wären, was ja infrage gestellt wird, obwohl der mündliche Bericht des Innenministers 
etwas anderes aussagt, wäre das nicht einem Krisenstab gleichgekommen, oder hätte das 
dann in der Erwägung, ob man dazu noch den Krisenstab hätte einrichten müssen, eine Rolle 
gespielt? 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Am 16. war doch das Wasser weg, oder wie?) 

– Ich habe doch ab dem 14. gesprochen. Ich habe jetzt auf die Zusammensetzung dieser 
Krisenkoordinationsgruppe hingewiesen. 

Prof. Dr. Christoph Gusy: Das ist natürlich – Verzeihung, Herr Vorsitzender – (...) sehr am 
Rand einer hypothetischen Frage. Denn wie ich dieses Dokument lese, war am 14. Juli diese, 
ich darf mal sagen, erweiterte Zusammensetzung noch nicht da, sondern erst ab dem 16. Juli, 
also post factum.  

(Stefan Kämmerling [SPD]: Als alles erledigt war!) 

So lese ich diesen Bericht. Und von daher ist es so: Wenn das schon am 14. so gewesen 
wäre, 

(Ralf Jäger [SPD]: War es nicht!) 

dann hätte das jedenfalls dem Krisenstab ähnlicher gesehen; ich will es mal so formulieren. 

Ich weiß allerdings nicht, ob diese Organisationsfragen in diesem Zusammenhang von so 
zentraler Bedeutung sind, schlechterdings deshalb, weil wir ja immer auch ein bisschen mit 
sehen müssen: Der Krisenstab ist der Krisenstab, und er ist dafür da. 

Wenn jetzt ein anderes Gremium tagt, was so ähnlich ist, dann kann man sich natürlich fragen, 
wofür es den Krisenstab überhaupt noch gibt. Umgekehrt ist es natürlich so: Es ist besser, es 
wird Fachkompetenz einbezogen und zwischenbehördliche Kompetenz einbezogen, als dass 
das unterbleibt. Anders ausgedrückt – ich glaube, irgendein FDP-Politiker hat das mal gesagt 
–: Krisenstab first, KGS second, gar nicht third. 
 

2.4 Kreisbrandmeister B. S.117 

 
Ebenfalls in seiner 4. Sitzung am 03.12.2021 vernahm der PUA V zudem Kreisbrandmeister 
B. S., stellv. Vorsitzender des VdF NRW, der gemeinsam mit Kollegen von Feuerwehrverbän-
den in NRW nach der Hochwasserkatastrophe zwölf „Vorschläge für eine Weiterentwicklung“ 
des Katastrophenschutzes in NRW erarbeitet hat.  
 
                                                
117 APr 17/1658, S. 54. 
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Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) Wie genau kam die Idee zu dem von Ihnen mit herausgegebe-
nen Strategiepapier „Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen“ zustande? Gab es dafür ei-
nen speziellen Anlass? 

B. S.: Ja, dazu kann ich jetzt natürlich was sagen. Nach solchen Einsatzlagen ist es bei Feu-
erwehren genau wie bei der Polizei, Bundeswehr, bei den Hilfsorganisationen üblich, dass wir 
im Nachgang Einsatznachbesprechungen durchführen, um einfach aus dem Einsatzgesche-
hen zu lernen, um einfach zu wissen: Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Wo 
gibt es Nachbesserungsbedarf? 

So haben wir als Verbände unsere Mitglieder, nämlich die gesamten Feuerwehren im Land 
Nordrhein-Westfalen, angeschrieben und haben gesagt: Schreibt uns mal, was gut oder was 
schlecht war oder wo ihr Verbesserungsbedarf seht. – Das Ganze ist mit, ich glaube, vier oder 
sechs Wochen Frist nach den Ereignissen auf den Weg gebracht worden, sodass wir irgend-
wann Ende August die Unterlagen insgesamt – es war eine große Anzahl an Mails, die Anzahl 
im Einzelnen weiß ich nicht, sehr unterschiedlicher Inhalte auch – bekommen haben. Die sind 
dann gesichtet worden. 

Aus diesen Unterlagen heraus haben wir dann das Ihnen vorliegende Papier erstellt. Was sich 
dort wiederfindet, sind samt und sonders Erkenntnisse von Einsatzkräften, von Führungskräf-
ten. Natürlich sind auch eigene Erkenntnisse und die eine oder andere Geschichte, die uns 
verbandlich schon seit geraumer Zeit auf den Füßen liegt, da reingeflossen. Dadurch ist das 
entstanden. 

Ziel soll sein, dass wir letztendlich mit den Verantwortlichen im Land – das ist zunächst die 
Politik, aber natürlich auch das Innenministerium als zuständige Behörde – ins Gespräch kom-
men, um mögliche Verbesserungsbedarfe aufzuzeigen und die dann möglicherweise auch ir-
gendwann möglichst schnell umzusetzen. Das ist eigentlich das Entstehen des Papiers, was 
hier vorliegt, wo wir im Grunde genommen zwölf größere Oberpunkte identifiziert haben oder 
zwölf Dinge, die durchgeführt werden sollten, die sich dann natürlich in viele kleine, einzelne 
Dinge herunterbrechen. 

Vorsitzender Ralf Witzel:(...) Ich würde Sie gerne bitten, die Aussagen des Papiers zu prio-
risieren. Wie würden Sie die materiell wichtigsten der dort enthaltenen Handlungsempfehlun-
gen uns gegenüber zusammenfassend darstellen und auch in ihrer Bedeutung erläutern? Was 
sind die aus Sicht der Autoren vordringlichsten Handlungsempfehlungen, die jetzt drängen? 

B. S.: Aufgezeigt haben wir eine ganze Reihe von Dingen, die erledigt werden müssen. Das 
geht mit den Rahmenbedingungen auf Landesebene im Grunde genommen los, wo wir gesagt 
haben: Okay, es gibt Dinge, die auf Landesebene gemacht werden, auf Kreisebene, die mit 
den Mitgliedern in den Feuerwehren gemacht werden. 

Es gibt allgemeine Themen. Die Warnung der Bevölkerung war gerade nach der Hochwasser-
katastrophe zunächst ein gewaltiges Thema und ist es vielleicht immer noch. All die Dinge sind 
aufgeführt. Ich kann das materiell nicht beziffern. Ich kann Ihnen nicht sagen: „Wir müssen 
jetzt als Allererstes 50 Hubschrauber haben“ – das wäre sicherlich falsch –, sondern es sind 
viele kleine Dinge, die in Summe das Ergebnis dann verbessern. 

Das geht damit los, dass es, ähnlich wie der Innenminister gerade rumgeschickt hat, ein Kom-
petenzzentrum auf Bundesebene geben soll, wo Katastrophenschutzmaßnahmen gebündelt 
werden müssen. Genauso was brauchen wir auf Landesebene auch. Wir brauchen es 
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deshalb, weil in den Leitstellen in den Kreisen und kreisfreien Städten zum Beispiel niemand 
so wirklich da ist, der eine Unwetterwarnung entsprechend bewerten kann. 

Sie haben in einer der letzten Sitzungen hier, habe ich aus den Medien entnommen, den Herrn 
Kachelmann gehabt und die Dame aus England; ich komme jetzt nicht drauf, ist auch egal. All 
diese Meldungen liegen uns als Gefahrenabwehr möglicherweise vor, wir können die aber 
nicht bewerten. Dafür gibt es niemanden. Wir brauchen aus dem Land heraus die Informatio-
nen gebündelt an die einzelne Gebietskörperschaft, die es dann auch betrifft. 

Das ist zum Beispiel dieses Thema „Kompetenzzentrum“, was wir hier beschrieben haben. 
Das Ganze muss irgendwo auf Landesebene zusammengeführt werden, weil da auch unter-
schiedliche Behörden des Landes zuständig sind. Das ist sicherlich Umwelt, das ist das In-
nenministerium, das sind irgendwelche Hydrologen. Das sind alles Dinge, die in den Kreisen 
und kreisfreien Städten nicht vorgehalten werden. Das wäre vordringlich – zumindest in mei-
nen Augen, wir haben es auch ziemlich weit vorne niedergeschrieben – eine Geschichte, wo 
wir sagen müssen: Da ist Handlungsbedarf. Wir müssen es bewerten, weil es dann hinterher 
irgendwann in die Warnung der Bevölkerung einfließt. 

Zu den Unwetterwarnungen, die wir so das Jahr über bekommen – ich weiß nicht, was Herr 
Kachelmann Ihnen gesagt hat –, kann ich Ihnen nur aus eigenem Handeln sagen: Ich ignoriere 
die. Es hat Tage gegeben, da haben wir – ich glaube, vor zwei Jahren ist das gewesen – 19 
Unwetterwarnungen an einem Tag bekommen. Die nimmt niemand mehr ernst. 

Von daher müssen diese Unwetterwarnungen, wenn sie dann kommen, von kompetenter 
Stelle – und das kann nur irgendwo zentral passieren – bewertet werden, und dann muss den 
Gebietskörperschaften gesagt werden: Lieber Kreis Siegen-Wittgenstein – ich bleibe mal beim 
Kreis Siegen-Wittgenstein, weil ich da herkomme –, hier gibt es a) 200 l Regen. Der fällt auch 
nicht in einer Stunde, sondern der fällt über fünf oder acht oder zehn Stunden. Das bedeutet, 
dass bei den und den und den Flüssen vermutlich das und das passiert. – Dann hat der Land-
rat eine Möglichkeit, zu handeln. Dann ist es in seinem Ermessen, zu sagen: „Ich warne die 
Bevölkerung“ oder: „Ich warne die Bevölkerung nicht.“ 

Aber wenn die Meldung kommt: „Es gibt 200 l Regen“ – ja, es ist noch immer joot jejange. 
Entschuldigung, dass ich das hier vielleicht ein bisschen lachhaft kommuniziere. Aber das ist 
genau die Geschichte, die beurteilt werden muss, die auf Landesebene auch erledigt werden 
muss. 

Wenn wir bei diesem Kompetenzzentrum sind, dann sind das Nächste, was wir brauchen, 
Möglichkeiten, unterschiedliche Gebietskörperschaften zu führen. Wir kennen bei der Polizei, 
bei der Feuerwehr, bei den Hilfsorganisationen, bei der Bundeswehr, überall ein Führungssys-
tem. Das heißt FwDV 100 oder DV 100, je nachdem, wo man gerade verortet ist, beschreibt 
aber immer wieder dasselbe. Es ist ein Führungssystem mit Stabsfunktionen, mit Besetzun-
gen, die dann entsprechend abgearbeitet werden müssen. Nur, die enden auf Kreisebene oder 
auf der Ebene der kreisfreien Stadt. Da macht jeder für sich, und danach gibt es keinen Over-
head mehr. 

Dann gibt es die Bezirksregierungen. Die Bezirksregierungen – ich meine, wir hätten das auch 
beschrieben, ich habe es auf jeden Fall in den Unterlagen drin – bilden natürlich bei solch einer 
Lage wie im Rheinland einen Flaschenhals. Alle Meldungen aus den Kreisen laufen in die 
Bezirksregierungen, Nachforderungen von Einheiten zum Beispiel. Da sitzen zwei Sachbear-
beiter, vielleicht auch drei, und die fordern über das Innenministerium dann bei den anderen 
Gebietskörperschaften, also bei den anderen Bezirksregierungen, an. Die melden zurück: 
Liebe Stadt Erftstadt – oder lieber Rhein-Erft-Kreis –, ihr bekommt jetzt 500 Mann. – Das geht 
im Trubel schon unter. 

Das war die Kritik, die auch da gewesen ist, wo man uns gesagt hat: Wir sind dahin gekommen, 
und niemand wusste, dass wir kamen. – Das hat jemand geschrieben. Das ist so passiert. Ich 
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weiß es von eigenen Kräften auch. Genau das ist der Punkt, wo wir in den Bezirksregierungen 
entsprechende Stellen brauchen, die das bündeln. 

Und wenn wir eine Lage haben wie jetzt, dass mehrere Bezirksregierungen betroffen sind – 
das waren die Bezirksregierungen Köln, Düsseldorf und Arnsberg, zumindest in der heißen 
Phase; irgendwann war es nur noch Köln, aber in der heißen Phase waren es drei Bezirksre-
gierungen –, dann brauchen wir, genauso wie wir in den Kreisen und kreisfreien Städten ope-
rativ-taktische Führungsstäbe brauchen – nach unserer Auffassung, das ist das Ergebnis die-
ser Befragung, die wir gemacht haben –, das Gleiche auch auf Bezirksregierungsebene und, 
wenn mehrere Bezirksregierungen betroffen sind, logischerweise auch auf Landesebene. 

Die gesetzlichen Grundlagen sind überhaupt nicht da. Sie haben mich eingangs gefragt: Was 
soll gemacht werden? – Wir müssen die gesetzlichen Grundlagen in irgendeiner Form schaf-
fen. Das ist einfach das, was wir hier aufgeschrieben haben. 

Der nächste Punkt ist, dass wir den Krisenstab des Landes haben, der beim Innenministerium 
verortet ist. Ob das dort richtig ist oder nicht, können wir nicht entscheiden. Das ist letztendlich 
eine Sache, die die Landesregierung klären muss. 

Aber genauso wie ich eine operativ-taktische Ebene brauche, brauche ich auch eine politisch-
administrative Ebene. Die schreibt das Land als Gesetzgeber den Kreisen und kreisfreien 
Städten vor. Es hält selbst einen Krisenstab vor, der aber beim Innenministerium verortet ist. 
Das Ressort macht dann im Prinzip wieder was Eigenes. Ich glaube, das sind alles Dinge, die 
ich Ihnen ganz sicher nicht erzählen muss. Wir brauchen sowohl die politisch-administrative 
Seite als auch die einsatztaktische, die operativ-taktische Seite, um diese Dinge abwickeln zu 
können. 

Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir reden von Digitalisierung. Ich hätte fast gesagt, wir schrei-
ben noch Faxe, um Meldungen zu machen – ganz so schlimm ist es nicht. Aber die Lagemel-
dungen, die von den Kreisen kommen – und die können nur noch von den Kreisen kommen, 
das ist die letzte Ebene, wo überhaupt operativ-taktisch geführt wird –, werden auf ein Blatt Papier 
geschrieben – eine Seite, fünf Seiten, je nachdem, wie umfangreich das Ganze ist – und dann 
per Mail über die Bezirksregierung an das Innenministerium geschickt. Wenn ich das vernünf-
tig mache, dann habe ich in dieser Zeit sehr viele Lageänderungen gehabt; das ist manchmal 
wahrscheinlich im Viertelstundentakt gewesen. Wer will das überhaupt noch lesen, in irgend-
einer Form auf irgendeine Lagekarte bringen und verifizieren? Das geht nicht. Das geht ein-
fach nicht. 

Also brauchen wir ein System. Bei der Polizei gibt es zumindest nach unserem Kenntnisstand 
ein landeseinheitliches Leitsystem, alle Polizeibehörden arbeiten mit dem gleichen System. 
So was Ähnliches schwebt uns eigentlich auch für den nichtpolizeilichen Bereich vor, was dann 
von unten nach oben wie in einer Baumstruktur darstellt, wo im Moment welche Ereignisse 
sind. Über Filterfunktionen und all die ganzen technischen Dinge im Einzelnen reden zu wol-
len, das würde hier sicherlich zu weit führen. Aber es muss eine Möglichkeit geben, ein Lage-
bild auf Landesebene zu erstellen, ohne dass sich jede Gebietskörperschaft die Finger, Ent-
schuldigung, stumpfschreibt. Das kann niemand mehr lesen. Das muss nach Möglichkeit von 
der Kommune über die Kreise, über die Bezirksregierung hochlaufen. Dann kann sich auch in 
einem Einsatzstab der Landesregierung – ich nenne den mal so – die zugehörige Funktion, 
die es dort gibt, möglicherweise hinsetzen und über bestimmte Filter sagen: Jetzt wollen wir 
gucken, wo das meiste Einsatzgeschehen ist oder wo es nicht ist. 

Es gibt erste Teillösungen. Das System heißt VIDaL. Das ist aber eben nur eine Teillösung, 
das ist einfach nur ein Stück. Die Frage ist, ob man den zweiten Schritt vor dem ersten tut oder 
ob man nicht sagt: Okay, wir nehmen ein System, wo VIDaL mit integriert ist. 

Es geht auch um Ausbildungsdinge. Wenn wir alle die gleiche Leitstellensoftware hätten, 
brauchten wir nur noch an einer Leitstellensoftware auszubilden. Dann können wir 
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Disponenten von A nach B schicken. Dann sind die gesetzlichen Vorgaben der Redundanz in 
den Leitstellen auch anders zu schaffen. Dann schalten die sich nämlich einfach weiter, genau 
wie die Polizei das auch macht. Fällt der Notruf in Olpe aus, dann schalten die eben in den 
Bergischen Kreis, und dann ist es gut. 

Zu guter Letzt, was dieses Thema rund um das Land angeht – viele Dinge haben wir ja nie-
dergeschrieben, ich muss jetzt hier nicht im Einzelnen alles wiederholen –, packe ich mir nur 
noch einen Punkt heraus. Das ist das Thema „Öffentlichkeitsarbeit“. Auch dort ist im Bereich 
der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr massiver Nachholbedarf. Der ist identifiziert worden, 
weil wir in den Haupteinsatztagen 18.000 bis 20.000 Kräfte der nichtpolizeilichen Gefahrenab-
wehr, also Feuerwehr und Hilfsorganisationen, im Einsatz hatten. Nur, das hat keiner wirklich 
zur Kenntnis genommen, weil jeder Bürgermeister oder jeder Landrat seine Öffentlichkeitsar-
beit für sich gemacht hat und die Masse an Einsatzkräften überhaupt nicht zum Vorschein 
gekommen ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen in die Richtung: Wir müssen uns auch mal 
nach außen darstellen. 

Dann kommen zu einem späteren Einsatzzeitpunkt Bundesbehörden, die Pressestellen ha-
ben, wo als Erstes die Pressestelle kommt und dann die Behörde oder die Kameradinnen und 
Kameraden, die dort tätig sind. Das führt natürlich gerade bei den eigenen Kräften zu einiger-
maßen Frust, wenn man dann nur noch blaue und dunkelgrüne Autos sieht und alles andere 
hinten runterfällt. Das hat massive Diskussionen gegeben, die wir einfach auch beachten müs-
sen. 

Genauso hat es massive Diskussionen gegeben – es geht ja hier darum, zu gucken, was man 
anders machen muss oder was man anders machen sollte –: Wir haben alle überörtlichen 
Bereitschaften im Land Nordrhein-Westfalen das erste Mal landesweit im Einsatz gehabt. Es 
gab eine Menge an zusätzlichen Ressourcen, die einfach nur nicht vorgeplant waren. Auch da 
wieder der Hinweis: Einsatzstab. 

Man kann heute in IT.NRW nachgucken, in welcher Gebietskörperschaft wie viele Autos ste-
hen. Man hätte fragen können: Wie viele könnt ihr noch? – Ich bin der felsenfesten Überzeu-
gung … Es gibt hier einen Bericht, der sagt: Wir hätten auch drei- oder viermal besetzen kön-
nen. – Da sind Wechsel passiert, Einsatzkräfte sechs Stunden zur Einsatzstelle, acht Stunden 
da gewesen, dann sind die wieder nach Hause gefahren. Dann sind die nächsten gekommen, 
weil es einfach vom System her so gedacht war. Unser Papier soll ja auch darauf hinweisen, 
dass wir mal über dieses System nachdenken. – Das war der Eildurchgang zum Thema 
„Land“. 

Auf Kreisebene und Landesebene fehlt uns eins: Das sind Katastrophenschutzbedarfspläne. 
Wie viel Katastrophenschutz braucht der Kreis? Wie viel Katastrophenschutz braucht das 
Land? Den Kommunen hat das Land Nordrhein-Westfalen als Gesetzgeber vorgegeben: Ihr 
müsst Brandschutzbedarfspläne machen. – Jede Kommune muss einen Brandschutzbedarf-
splan machen und alle fünf Jahre fortschreiben. Die Kreise machen Katastrophenschutzpläne 
– tut mir leid, ich sage das hier so; ich weiß, dass ein Protokoll geschrieben wird –, die ein 
bisschen bessere Telefonverzeichnisse sind. Mehr ist das nicht. 

Es geht eigentlich darum, dass man diese Brandschutzbedarfspläne der Kommunen, die Ge-
fährdungen dort … Wenn ich zu lange mache, müssen Sie mich unterbrechen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Nicht zu lange von der Zeit her. Nur, vom Fokus des Untersu-
chungsauftrags her sind die Kommunen nicht so direkt angesprochen. Alles hängt natürlich 
mit allem zusammen, das ist völlig klar. Aber die uns im Kern interessierenden Fragen sind 
die Aspekte des Landes. Insofern muss ich schon ein bisschen darauf achten, dass Sie das 
nicht gleichgewichtig machen. 
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B. S.: Ich werde auch beim Land bleiben. Aber das Thema „Katastrophenschutzbedarfspläne“ 
ist einfach eine Geschichte, die sich von unten nach oben aufbaut. Wenn die Kreise das ge-
macht haben, muss es über die Bezirksregierungen letztendlich ins Land reintransportiert wer-
den und dort umgebrochen werden. Dann muss der Landtag einen Beschluss fassen und 
muss sagen – das ist die Vorstellung, die wir haben –: Das ist das, was wir an Katastrophen-
schutz wollen. – Dann sind wir wieder beim Landesrecht. 

Von daher: Alle anderen Dinge lasse ich jetzt mal weitestgehend außen vor bis auf ein Thema, 
was man so auch landesweit, glaube ich, nicht eingeschätzt hat, wo wir auch überrascht wa-
ren. Das ist das Thema „Spontanhelfer“. Es war ja der wirkliche Wahnsinn, wie viele Menschen 
sich ins Auto gesetzt haben, um irgendwo mitzuhelfen. 

Schlimm war – ich nehme jetzt mal das Ahrtal –, dass die jemand vom Trecker aus koordiniert 
hat. Das ist im Rheinland nicht vom Trecker aus gemacht worden, aber auch ziemlich durch-
einandergelaufen. Es gab keine Stelle, die die Koordinierung übernommen hat. Letztendlich 
muss das Land zunächst sagen, wie man damit umgehen will. Es geht um Versicherungs-
schutz von Spontanhelfern in der letzten Konsequenz, auch wenn die möglicherweise erst mal 
über die Unfallkasse versichert sind. Aber auch die müssen geführt werden. Auch den Spon-
tanhelfern muss man in irgendeiner Form Aufgaben zuweisen, sonst macht jeder, was er will. 

Ich überblättere das Thema „Ehrenamt“ nicht ganz, sondern ich kann nur immer wieder darauf 
hinweisen – ich nutze auch hier die Gelegenheit –, dass es ungeheuer wichtig ist, dass man 
neben den Arbeitgebern der freien Wirtschaft auch die Behörden, Landes- und Bundesbehör-
den, immer wieder sensibilisiert, dass sie die ehrenamtlichen Helfer freistellen müssen. Da 
gab es und gibt es immer wieder Diskussionen, dass die Helfer nicht freigestellt werden, des-
halb ist es hier aufgeführt. 

Das Thema „PSU/PSNV“ ist auch eine Sache. Die ist auf Landesebene bis jetzt mehr oder 
weniger, ich will nicht sagen, vernachlässigt worden, aber es ist ziemlich darüber hinwegge-
gangen worden. Da müssen Regelungen herbeigeführt werden. 

Jetzt kommen wir, wenn ich hier durchgehe, zum Thema „Warnungen“. Wir brauchen Sirenen. 
Ich sage das hier, weil man mir nachsagt, ich möchte keine Sirenen. Doch, wir brauchen Sire-
nen. Aber Sirenen alleine warnen nicht, Sirenen alleine machen nur Lärm. Wenn wir die Be-
völkerungswarnung ernst nehmen, dann müssen wir zum einen landesseitig klären: Wann 
wollen wir warnen? Wie wollen wir warnen? Das Wie ist eigentlich klar, wir wollen über Sirenen 
warnen. Aber wie gehen die Informationen an die Bevölkerung? Wenn nachts die Sirene geht 
und danach nichts kommt, danach nichts passiert, dann drehen sich die Leute entweder rum. 
Beim ersten Mal stehen die auf und machen ein Radio oder den Fernseher an, und wenn dann 
nichts passiert, legen die sich wieder. Beim zweiten Mal stehen die schon nicht mehr auf, und 
beim dritten Mal machen die das Fenster zu und sagen: Macht ihr mal Krach da draußen. 

Wir müssen die Warnung der Bevölkerung so hinbekommen, dass wir mit dem Ausgeben der 
Warnung der Bevölkerung gleichzeitig Verhaltensmaßregeln mitgeben, die leicht verständlich 
sind. Wir brauchen auch Warntöne, die die Bevölkerung versteht, am besten nur einen einzi-
gen Ton. Wenn die Sirene geht, dann weiß jeder, der in Nordrhein-Westfalen wohnt: Ich muss 
das Radio anmachen. 

Als wir das geschrieben haben, war das noch nicht klar. Wir hatten irgendwo reingeschrieben: 
Autoradio. – Ich kann das Autoradio anmachen, ich bekomme eine Meldung auf dem Navi, im 
Internet, weiß der Kuckuck, auf Facebook, irgendwas. Jedenfalls kann ich mir all die Dinge 
angucken und weiß, was ich zu tun habe, wenn die Sirene geht. 

Wenn wir aber Sirenenmix machen, der, Entschuldigung, nach meinem Gefühl … Dreimal auf- 
und abschwellender Ton: Wir alarmieren die Feuerwehr. Zum immer wieder auf- und ab-
schwellenden Ton hat mir meine Großmutter irgendwann gesagt: Ich muss meine Tasche neh-
men und in den Bunker. Diesen Ton nehmen wir heute: Mach mal das Radio an. – Ein 
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Dauerton ist dann Entwarnung. All die Dinge versteht die Bevölkerung nicht mehr. Wir sind ja 
nicht nur irgendwo in ländlichen Strukturen, wo man das vielleicht noch versteht, sondern ge-
rade in den städtischen Strukturen wird das kaum noch jemand verstehen, wenn ich unter-
schiedliche Töne mache. Wenn ich jedem sage: „Die Sirene geht, dann kümmere dich“, oder 
am besten kommt noch aus der Sirene eine Durchsage, dann sind wir ein Stück weiter. 

Das Land ist ganz massiv gefordert, auch diese Vorgaben zu machen. Das Land hat irgend-
wann Sirenen bezahlt. Da hat jede Kommune gemacht, wie sie meinte. In meiner Region ha-
ben die alten E57, die noch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auf Dächer geschraubt worden 
sind, einen neuen Empfänger gekriegt, und seit der Zeit laufen die. Die machen keine Durch-
sagen. Und wenn der Strom ausfällt, gehen die auch nicht. Also, es müssen Vorgaben herbei. 
Das Förderprogramm des Bundes, was jetzt aufgelegt worden ist, ist schon deutlich besser in 
dem, was man da machen will. 

Wir müssen die Warn-Apps, die wir haben, für das nehmen, wofür sie da sind, nämlich zur 
Warnung der Bevölkerung vor Gefahrenlagen. Wenn ich NINA aufmache – ich weiß nicht, wer 
das hier bei Ihnen auf dem Handy hat –, der liest da seit mindestens zwölf Monaten Corona-
warnungen. Die anderen, die kommen – es kommt ja ab und zu mal eine –, gehen da einfach 
unter. 

Wir müssen als Land – das Thema „Cell Broadcast“ ist inzwischen abgewurstet, ist vergan-
gene Woche im Bundesrat beschlossen worden, soweit ich das beobachtet habe – auch das 
Thema „Warnen“ immer mal wieder evaluieren. Genauso wie mich ein Fahrzeughersteller an-
rufen kann und mir sagen kann: „Sie haben noch 1.000 km bis zur Inspektion“, kann mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Zukunft irgendwann über entsprechende Technik 
bei jedem Fahrzeug die Signalanlage ausgelöst werden, also die Hupe, das Licht angeschaltet 
werden. Das könnte ich heute in der Tiefgarage, wenn da ein Netz wäre, schon. Das sind 
einfach Dinge, die sich weiterentwickeln. Jeder weiß, wie kritisch das Thema „Sirenen“ in der 
Bevölkerung gesehen wird. Das ist ja nicht ein Objekt, was gerne genommen wird. 

Auf das Thema „Landeskonzepte“ möchte ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen, weil das den 
Rahmen sprengen würde. Ich denke, vorlesen muss ich Ihnen das nicht. 

Ich möchte noch drei Dinge oder zwei Sätze zum Thema „Digitalfunk und Technik“ sagen: Ja, 
es hat Netzprobleme gegeben, weil Kabelwege kaputtgegangen sind, weil Basisstationen ab-
gesoffen sind. 

Ich habe gestern Abend – das ist also taufrisch – durch Zufall von Kollegen erfahren, dass die 
Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen gemeinsam mit dem DLR, dem Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt, mit Sitz in Köln und Bonn, soweit ich weiß, eine Breitbandanbindung 
über einen Satelliten für den Digitalfunk als Redundanz entwickelt hat und getestet hat. Das 
ist am 19.08. dieses Jahres in Niedersachsen vorgestellt worden. Die Hälfte dieses Satelliten 
nutzt die Bundeswehr, ein ganz kleines bisschen von diesem Breitbandnetz nutzt das Land 
Niedersachsen. Es ist angeblich noch sehr viel Kapazität frei, wenn ich das richtig verstanden 
habe. Ich bin überhaupt kein Funktechniker. Wenn ich das gestern richtig verstanden habe, 
scheint das der Weg zu sein, um Digitalfunk auch bei Ausfall sicherer zu machen. Auch das 
wird vermutlich nicht ganz ohne finanzielle Mittel abgehen. Aber die Entwicklungen sind da. 
BOS@Satcom heißt dieses System. 

Mit Fahrzeugtechnik möchte ich Sie auch nicht weiter belasten. Es ist einfach so, dass sich 
die Städte und Gemeinden für ihren eigenen Brandschutz Fahrzeuge angeschafft haben. Die 
sind regelhaft so gebaut, dass man auch in engen Innenstädten gut fahren kann. Die sind 
natürlich nicht dafür gebaut, bei Hochwasser irgendwo durch die Fluten zu fahren oder bei 
Waldbränden durch den Wald zu fahren. Das ist einfach so. Von daher haben die Techniker 
natürlich ihre Vorschläge gemacht, um das im Einzelnen darzustellen. 
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Das war jetzt der Eildurchgang durch dieses Thema. Ich höre hier mal auf, und dann gucken 
wir mal. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) Ich möchte Sie aber schon in der Verbandsfunktion fragen, wo 
Sie eben erwähnt haben, dass Sie mit verschiedensten Kollegen aus anderen Gebieten im 
Kontakt waren, sich auch ausgetauscht haben, was ja letztlich dann in die Erarbeitung Ihres 
Papiers gemündet ist, was Ihr Wissen ist, Ihre Erkenntnisse zu den Spezifika der Herausfor-
derungen dieses Hochwasserereignisses sind. Jede Großschadenslage hat ja so ihre Beson-
derheiten. Was hat es speziell im Fall dieses Hochwasserereignisses so schwierig gemacht? 
Wo waren die größten Herausforderungen, die größten Engpässe? Was sind Ihre Erkennt-
nisse dazu? 

B. S.: Soweit das von uns nachvollziehbar war und von mir nachvollziehbar ist, ist das Haupt-
problem zunächst in der Anforderung – ich fange mal da an – der Einheiten gewesen. Auch 
wenn ich das nicht sagen darf, ich tue es trotzdem. Ich habe nach anderthalb Wochen gesagt: 
Wenn mich jetzt noch einer nachts um zwölf anruft und sagt, ihr müsst morgen da und da hin, 
dann haue ich das Telefon gegen die Wand. – Ich will das begründen. 

Offenbar hat es irgendwo einen Engpass gegeben, was regelhaft dazu geführt hat, dass häufig 
erst sehr spät abends Anforderungen an die Gebietskörperschaften kamen, die dann abgewi-
ckelt werden mussten. Wenn wir so eine Bereitschaft zusammenstellen, reden wir über 140, 
150 Kräfte, in der Regel – nicht immer, aber in der Regel – aus dem Ehrenamt, die dann 
alarmiert werden müssen und gesagt bekommen: Du musst morgen früh um 4 Uhr am Treff-
punkt sein, weil wir um 7 Uhr da und da sein müssen. – Das macht man abends um zehn so 
schnell, wie es eben geht, damit man den Kollegen Bescheid sagen kann und die dann den 
Morgen losfahren können. Das ist nicht mit sehr viel Freude aufgenommen worden, dass das 
immer so spät war. Ich kann nicht sagen – das weiß ich nicht, das müssen Sie ergründen –, 
woran das gelegen hat, dass das immer so war oder häufig so war. 

Es ist auch so gewesen, dass Ad-hoc-Alarmierungen losgeschickt wurden, also: „jetzt sofort 
mit allem, was sich bewegen kann, in die und die Richtung“, ich sage jetzt mal, in Richtung 
Köln. Wo sollen die denn hin? – Das wissen wir noch nicht. 

Auch das sind natürlich Dinge, Einsatzkräfte zu alarmieren. Die Feuerwehr ist geneigt, inner-
halb von acht Minuten irgendwo zu sein. Wenn ich auf den Knopf drücke, springen die ersten 
acht auf das Auto, und dann fahren die los. Nach einer Dreiviertelstunde habe ich üblicher-
weise, wenn ich das möchte, auch wenn ich die im Kreis zusammenziehe, vier, fünf Züge 
beieinander. Die schickt man los, und die wissen erst mal nicht, wohin. 

Das hat wirklich Frust gegeben. Die sind dann zum Teil irgendwohin gekommen – das ist uns 
berichtet worden –, dann hat man nicht gewusst, dass die kamen. Wo dieser Flaschenhals 
war, das kann ich nur vermuten. Aber mit Vermutungen möchte ich hier nicht über den Zaun 
kommen, das müssen Sie schon ergründen. Aber es muss einen Flaschenhals gegeben ha-
ben, denn sonst wäre das schlicht anders gelaufen. Wir glauben, dass über eine gescheite 
Führung, Einsatzleitung dieser Flaschenhals zu lösen ist. Deshalb haben wir das hier erwähnt. 

Was die politisch-administrative Ebene angeht, also die Krisenstäbe, hat einer von einer Be-
reitschaft aus Ostwestfalen oder von einer Abteilung aus Ostwestfalen berichtet, dass er trotz 
mehrfachen Fragens einfach keine politisch-administrative Ebene gefunden hat. Die hat es in 
der Gebietskörperschaft nicht gegeben. Die Kollegen haben sich maßlos darüber beschwert, 
dass sie um, sage ich jetzt einfach, 18 Uhr abgelöst wurden, die Ablösung um 19 Uhr nach 
Hause geschickt worden ist, und parallel dazu sind ihnen Kräfte aus einem anderen Bundes-
land entgegengekommen. 
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All diese Dinge fallen unter den Bereich der Einsatzleitung, die auf Landes- oder Bezirksregie-
rungsebene oder auf diesen beiden Ebenen gemacht werden muss. Das hat zu wirklich viel 
Frust geführt, auch zu Frust bei Einsatzkräften, die helfen wollten und nicht helfen durften, weil 
die Losung bei uns ist: Ihr fahrt nur irgendwohin, wenn ihr auch gerufen werdet. – Denn das 
Schlimmste ist, wenn Einsatzkräfte kommen, die nicht bestellt sind. Die kann ich nämlich nicht 
mehr … Da weiß ich überhaupt nicht, was damit los ist. Das ist ein wirkliches Problem gewe-
sen. 

Daher kommen diese wirklich massiven Forderungen nach einer Einsatzleitung beim Land und 
nach entsprechenden Führungsebenen bei den Bezirksregierungen. Das kann man nicht bei 
ALDI an der Kasse mit dem Handy am Ohr zwischen Tür und Angel machen, weil man gerade 
Bereitschaft hat, sondern bei einer Bezirksregierung gehört in solchen Lagen genauso ein Stab 
hin, wie das in den Kreisen und kreisfreien Städten auch sein muss. Und die hat es nicht 
gegeben, definitiv nicht. 

Thomas Schnelle (CDU): (...) 

Ich habe zunächst mal eine Frage. Ich will nicht einzelne Einsatzbegebenheiten in Ihrer Eigen-
schaft als Kreisbrandmeister hören, aber mir hat mal ein anderer Einsatzleiter gesagt: Wenn 
ich so eine Lage oder so ein Szenario mal in einer Übung dargestellt hätte, dann hätte man 
mir gesagt, du bist Fantast, das ist eine Übung, das gibt es eh nicht mit den Überschwemmun-
gen, mit Stromausfall, mit Verbindungsausfall, mit keiner Kommunikation mehr. – Sehen Sie 
das ähnlich? Hat es aus Ihrer Sicht schon mal so eine Lage in NRW in Ihrer langjährigen 
Einsatztätigkeit gegeben? 

B. S.: Die Frage kann ich ganz klar mit Nein beantworten. So eine Lage hat es noch nicht 
gegeben. Diese Lage, die vorgefunden wurde, übertrifft alles, was in Ausbildungen bis hin in 
der damaligen AKNZ, also der Akademie für Notfälle, Vorsorge, ehemals in Ahrweiler, jemals 
in irgendwelchen Stabsrahmenübungen geübt worden ist bzw. was wir uns mal irgendwo in 
den kühnsten Gedanken überlegt haben. Nein, so was hat es nicht gegeben, und ich hoffe, 
dass es auch nie mehr so eintritt. Aber das ist einfach nur die Hoffnung. Also: keine, hat es 
noch nicht gegeben. 

Thomas Schnelle (CDU): Deshalb sind sicherlich auch einige Vorschläge, die Sie hier ge-
macht haben – diese zwölf Punkte, die auf der Seite 18 dann zusammengeschrieben sind –, 
neu oder sind aus dieser jetzigen Lage heraus formuliert worden. Andere, weiß ich aus der 
Befassung mit dem Thema, sind ja schon länger in der Diskussion, wenn ich das Thema „Ka-
tastrophenschutzbedarfsplan“ zum Beispiel sehe. 

Es gab ja auch damals bei der Neufassung des BHKG 2016 Forderungen aus dem Verband 
der Feuerwehren und aus den Katastrophenschutzorganisationen, dass man sich da eine hö-
here Verantwortlichkeit des Landes gewünscht hätte oder eine höhere Einbindung in den Ka-
tastrophenschutz. Wie ist darauf damals reagiert worden? 

(…) 

B. S.: Das BHKG gibt das her, was es heute hergibt, nämlich es sind Katastrophenschutzpla-
nungen durchzuführen.  

(...) 
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Thomas Schnelle (CDU): Das ist die Stellungnahme 16/2865. Hier ist es die Seite 3, Punkt 
1. Wenn ich das vorlesen soll, kann ich das gerne tun. 

(...) 

– Es geht um den Passus: 

„Im vorliegenden“ Referentenentwurf „kommen die Verantwortlichkeiten des Lan-
des zu kurz. Das Land muss insbesondere im Bereich der Vorbereitung der Be-
kämpfung von Katastrophenlagen notwendige Maßnahmen treffen können. Allein 
– unbestimmt – die zentralen Maßnahmen im Einsatz zu treffen, wie dies Art. 1 
[…] Abs. 5 des Regierungsentwurfs […] vorsieht, reicht demgegenüber nicht aus.“ 

 (...) 

Thomas Schnelle (CDU): Dann stelle ich die Frage anders. Sind denn Ihre damaligen Forde-
rungen im BHKG erfüllt worden? 

B. S.: Was die Katastrophenschutzbedarfsplanungen angeht, nicht, sondern es ist auf Kata-
strophenschutzplanungen – glaube ich, ist die Formulierung im Gesetz … „Katastrophen-
schutzbedarfsplanung“ ist seinerzeit nicht übernommen worden. Ich glaube, die kommunalen 
Spitzenverbände müssten dazu auch was gesagt haben; ich bin mir da aber nicht ganz sicher. 
Jedenfalls sind die Katastrophenschutzbedarfsplanungen nicht aufgenommen worden. 

Thomas Schnelle (CDU): (…) Dann bin ich bei meiner dritten Frage. Sie schreiben hier unter 
Punkt 3: „Bildung einer Landeseinsatzleitung unabhängig vom Krisenstab der Landesregie-
rung“. Können Sie uns noch mal kurz schildern, was diese Landeseinsatzleitung für Aufgaben 
hat im Gegensatz zum Krisenstab? 

B. S.: Ja. Wir unterscheiden nach unserer Denke im Land Nordrhein-Westfalen, auch was das 
BHKG hergibt, zum einen eine operativ-taktische Ebene und eine politisch-administrative 
Ebene. Diese operativ-taktische Ebene – da verorten wir diese Landeseinsatzleitung – soll 
sich um all die Dinge kümmern – Anforderungen von Einheiten, Schaffung von Reserven, all 
die Dinge mehr –, die einen taktischen Hintergrund haben, die letztendlich … 

Diese Landeseinsatzleitung muss auch mal in der Lage sein … Die Leitstelle der Polizei in 
Neuss macht das auch. Die rufen auch mal eine Kreispolizeibehörde an und sagen: Hör mal, 
was ist denn hier? Genauso geht es nach unseren Gedanken, was die Einsatzleitung des 
Landes angeht, darum, zu sagen: „Hör mal, uns gehen die Ressourcen aus“ – als Beispiel –, 
„was könnt ihr noch leisten? Wir sehen hier, ihr habt noch 40 Fahrzeuge dieses Typs da ste-
hen. Wie viele könnten davon noch eingesetzt werden und in welcher Zeit?“, wirklich als Ein-
satzleitung, als eine Stabsfunktion in der Einsatzleitung, wo einer sitzt, der sagt: „Okay, ich 
kümmere mich jetzt um den Einsatz“, und dann gibt es jemanden, der sich um das Personal 
kümmert und um die Fahrzeuge und diese Dinge mehr. Und der kümmert sich dann auch 
darum mit einem entsprechenden Anhang. 

Die Hochwasserkatastrophe bei uns und in Rheinland-Pfalz hat ja zum Beispiel … In Rhein-
land-Pfalz sind ja Kräfte aus Nordrhein-Westfalen über einen längeren Zeitraum gewesen, die 
nichts anderes gemacht haben als diese Dinge für den gesamten Bereich. So etwas Ähnliches 
möchten wir hier in Nordrhein-Westfalen auch haben. 

Die können nicht in das Einsatzgeschehen vor Ort reindirigieren. Das wird vermutlich nicht 
gehen, oder das geht nicht, weil das zu weit weg ist. Aber all die Dinge, die zugeführt werden 
müssen, die Anforderungen, die passieren, die Lagebeurteilung: „Wie sieht es denn aus im 
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Land?“ kann doch – Entschuldigung, ich mag da meterweit nebenherlaufen – ein Verwaltungs-
mensch nach meiner Meinung nicht machen, sondern da gehört doch eine Fachkompetenz 
hin. Denn sonst bräuchte man die ja nicht mehr. Entschuldigung, dass ich da vielleicht irgend-
jemandem vom Innenministerium jetzt auf die Füße trete, aber das kann doch nicht sein. Das 
ist der Hintergrund dieser Einsatzleitung. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (…) Als Nächstes ist die SPD-Landtagsfraktion dran. Ich gebe de-
ren Sprecher Stefan Kämmerling das Wort für drei Fragen. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Ich fange mal damit an, was Sie in Ihrem sehr interessanten Papier auf Seite 6, linke Spalte, 
letzter Absatz, ausführen. Kollege Schnelle hat das Thema auch gerade schon angesprochen. 
Ich möchte das jetzt in einem etwas anderen Zusammenhang tun. 

Ich kann sehr gut nachvollziehen, was Sie da fordern, nämlich dieses Lagezentrum. Ich bin 
mir relativ sicher, dass Ihr Vorschlag von der Politik, nachdem dieser Untersuchungsaus-
schuss seine Arbeit gemacht hat, diskutiert werden wird. Alles andere, was ich dazu denke, 
würde sich mit dem decken, was Sie ausführen; das darf ich aber jetzt nicht tun. Aber sagen 
wir es mal so: Ich bin da inhaltlich relativ nahe bei Ihnen. 

Jetzt zu meiner Frage zu dem Zeitpunkt 14./15. Juli: Ab dem 9. Juli hatten wir sich verdichtende 
Informationen, dass wir nicht über einer oder zwei oder drei oder vier Städten eine Wolke 
haben – da, wo ich herkomme, sagt man, die Wolken bleiben stehen –, also ein sehr lokales 
Starkregenereignis hätten, sondern mit und mit wurde gewisser: Wir kriegen ein größeres 
Problem. Ein Meteorologe sagte: eine Situation, wie wir sie meteorologischer Art noch nicht 
hatten. – Also, da war nichts mehr für eine Feuerwehr oder zwei Feuerwehren, nichts mehr für 
einen Löschzug oder eine Löschgruppe. Oder was gibt es da noch alles? Meine Feuerwehrzeit 
ist zu lange her, und ich war auch nur sieben Jahre da. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Ich habe versucht klarzumachen, dass das nichts für eine Feuerwehr war. Dann machen wir 
es mal so. Dann lassen wir Europa und Deutschland mal raus. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir 
drei – Sie haben es eben, glaube ich, auch gesagt – Bezirksregierungen, die zumindest auf 
ihrem Gebiet betroffen gewesen sind. 

Ich versuche die ganze Zeit zu verstehen, warum, wenn nicht für ganz Nordrhein-Westfalen 
oder große Teile …. Und Nordrhein-Westfalen, zum Kollegen Deppe, liegt ja in Europa. Wir 
sind hier aber nur für Nordrhein-Westfalen zuständig. Wenn ganz Nordrhein-Westfalen von 
einer außergewöhnlichen Wetterlage betroffen ist, frage ich mich und jetzt auch Sie: Hätte es 
nicht eine zentrale Stelle in Nordrhein-Westfalen geben müssen, die die hydrologischen 
Schlussfolgerungen zieht, da Feuerwehren keine Hydrologen beschäftigen, die die meteoro-
logischen Schlüsse zieht – das ist ja ein Unterschied, das hätte ich von der Reihenfolge ei-
gentlich vorher sagen müssen, da Feuerwehren keine Meteorologen beschäftigen? Warum ist 
das nicht passiert? Warum hat es eine solche zentrale Stelle der Koordination für Nordrhein-
Westfalen nicht gegeben? 

B. S.: Ich beantworte die Frage jetzt relativ kurz: weil es sie nicht gibt. Nach meinem Kennt-
nisstand gibt es das nicht. Es gibt einzelne Bereiche in der Landesregierung, die jeweils für 
einen bestimmten Bereich zuständig sind. Aber das ist genau das, was wir mit dem Thema 
„Kompetenzzentrum“ beschrieben haben. Genau das muss gebündelt werden. Es muss 
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irgendjemand mal da sein, der diese Informationen dann zusammenfasst und daraus auch 
Schlüsse zieht. 

Mir ist nicht bekannt, dass es das, außer in den Ministerien … In jedem Ministerium für sich – 
für Wetter weiß ich es nicht, aber für die anderen Dinge ganz sicher – gibt es einzelne Stellen. 
Die müssen aber zusammengefasst werden. Ob dies dann ein Krisenstab leisten kann oder 
nicht, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Dafür kenne ich die Strukturen nicht, weiß 
ich nicht. 

Ralf Jäger (SPD): (...) Ich will da anschließen, wo Herr Kämmerling gerade aufgehört hat. Vor 
Ihnen war Professor Gusy da. Der hat sehr interessante Beiträge geleistet, deshalb mussten 
Sie so lange warten. Dafür müssen wir uns entschuldigen. 

Professor Gusy hat uns noch mal erklärt, wie die Architektur des Katastrophenschutzes in 
Deutschland ist, also Bund, Land, Gebietskörperschaften. Der Bund bekommt die Warnmel-
dung in Bezug auf Hochwasser und Starkregenereignisse und bricht die runter auf das Land. 
Das Land, so hat Professor Gusy vorhin ausgeführt, hat dann die Aufgabe, die Bewertung 
vorzunehmen und die regionale und örtliche Definition vorzunehmen. 

In dem Zusammenhang stellt sich mir die Frage – dieser Vorschlag des Kompetenzzentrums 
ist ja wirklich nachvollziehbar –: Wenn es die Informationen gibt, so wie Sie es aus der Presse 
entnommen haben als Zeuge und eingeführt haben, dass nämlich die Informationen vorlagen, 
und wir wissen, dass es ein Landesministerium für Umwelt etc. gibt und ein LANUV, wo hyd-
rologische und meteorologische Kompetenz gebündelt sind, dann ist das doch eigentlich die-
ses Kompetenzzentrum, wenn es denn so arbeiten würde, wie Sie es erwarten, was Sie in 
Ihrem Papier eingefordert haben? 

B. S.: Wenn es das alles gibt, dann wäre tatsächlich die Frage zu stellen, wie diese Information 
so aufgearbeitet wird, dass sie für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr nutzbar ist und 
…(...)… dann entsprechend transportiert wird. 

Bis jetzt sind mir in den 23 Jahren eigentlich immer nur Meldungen des Deutschen Wetter-
dienstes bekannt, die im Stundentakt einlaufen. Eine Beurteilung irgendwelcher Situationen 
ist mir nicht bekannt. Wenn es das gibt … Also, das Kompetenzzentrum darf sich ja … wir 
dürfen uns ja nicht mit Starkregen beschäftigen. Das muss ich natürlich ergänzend dazusagen. 
Es gibt auch andere Ereignisse, wo möglicherweise eine Umweltbehörde nicht zuständig ist, 
wo eine andere Behörde zuständig ist. All diese Informationen müssen irgendwo gebündelt 
werden und so transportiert werden, dass sie unten auch verstanden werden. Das ist eigentlich 
das Wichtige an der ganzen Geschichte. Aber wenn es die Ergebnisse gibt, dann ja. 

Ralf Jäger (SPD): Und auf die Außergewöhnlichkeit des Ereignisses hingewiesen worden ist. 

Meine nächste Frage, Herr B. S.: Können Sie vielleicht mal aus Ihrer Sicht – Sie sind wirklich 
ein erfahrener Feuerwehrmann in Nordrhein-Westfalen und schon lange dabei und haben vie-
les erlebt – dem Ausschuss erklären, was für Sie der Faktor Zeit bedeutet, wenn Sie vor einem 
Schadenseintritt – meinetwegen 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden vorher – 
gewarnt worden wären, welche Auswirkungen das auf die getroffenen Maßnahmen gehabt 
hätte? Es ist mir klar, Sie hätten das Wasser nicht aufhalten können, aber was die Steuerung, 
die Koordinierung von Ressourcen und Einsatzkräften angeht. 

B. S.: Wenn die Warnungen, die kommen, wirklich so gesichert sind, dass die Wahrschein-
lichkeit relativ hoch ist, dass das Ereignis auch eintritt … Hochwasser Rhein: Wenn in Karls-
ruhe der Pegel auf 7,80 m ist, dann wissen wir, dass in Köln Land unter geht. Wenn es ein 
Starkregenereignis gibt und gesichert ist, dass es im Kreis Wesel zu diesem Ereignis kommt 
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und dort das passiert, was jetzt im Rheinland passiert ist, dann ist der Faktor Zeit schon ent-
scheidend. 

Dann kann ich Einsatzkräfte im Vorfeld mobilisieren. Ich habe die Alarmierungszeiten nicht. 
Ich kann Gerätehäuser besetzen, ich kann die Bevölkerung entsprechend warnen. Ich kann 
dann, angefangen bei Sandsäcken und all den Dingen mehr, die da so rechts und links eine 
Rolle spielen, alles tun. Aber dafür muss die Meldung gesichert sein. Das mache ich nämlich 
zweimal, und es passiert nichts. Beim dritten Mal sagen alle: Machen wir nicht mehr. 

Ich bekomme von der Presse immer mal wieder die Frage gestellt: Es soll einen Sturm geben, 
was machen Sie jetzt? Dann sage ich regelhaft: Ich schicke gleich Einsatzkräfte los und lasse 
Dächer abdecken. – Ja, warum? – Dann fliegen die Pfannen schon nicht weg. – Da kann man 
nichts machen. Das kommt, oder es kommt nicht. Aber wenn die Erkenntnis gesichert ist – 
und das ist das Wichtige –, wenn die gesicherte Erkenntnis da liegt, das was vor uns ist, dann 
sind zehn Stunden natürlich eine Menge Zeit. Dann kann ich handeln. Dann kann ich die Be-
völkerung warnen. Dann kann ich auch sagen, man muss das und das tun. Dann kann ich es 
auch durchsetzen. Aber jemanden ad hoc, innerhalb von einer Viertelstunde zu zwingen, sein 
Haus zu verlassen, das ist schwierig. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) 

Wir alle kennen Ihr Konzept vom Verband. Wir als Fraktion – ich glaube, ähnlich andere Frak-
tionen – haben ja auch mit Vertretern Ihres Verbandes über die ganzen Verbesserungsvor-
schläge gesprochen. Mich interessiert eher die Frage: Wir reden von dem BHKG, das im Jahr 
2015 neu vom Gesetzgeber erlassen wurde. 

Sie haben eben gesagt, Sie sind seit 23 Jahren als Feuerwehrmann tätig. Das haben Sie eben 
mal so in einem Nebensatz gesagt. Stimmt das, oder? 

B. S.: Ich bin seit 23 Jahren als stellvertretender Kreisbrandmeister bzw. Kreisbrandmeister 
tätig. Feuerwehrmann bin ich dieses Jahr seit 50 Jahren. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Wunderbar; Entschuldigung. Noch besser. Meine Frage geht dahin: 
War die Situation im Katastrophenschutz zu irgendeinem Zeitpunkt aus Ihrer Erfahrung mal 
besser als heute, oder hat sich das irgendwann geändert im Verhältnis zu der Situation, wie 
wir sie heute haben? 

B. S.: Ich kenne natürlich noch die ganz graue Vergangenheit, nämlich die Zeit des Kalten 
Krieges. Da war Katastrophenschutz noch eine Geschichte, die schon sehr hoch gehandelt 
wurde. Da waren die Katastrophenschutzbehörden in den Gebietskörperschaften schon noch 
irgendwo so ein bisschen personell besetzt. 

Anfang der 90er-Jahre war das ganze Thema kein Thema mehr. Erst die Geschichte in New 
York – wann war das? – 2001 hat dann wieder zu einem Umdenken geführt. Man hat gemerkt, 
es gibt doch eine Bedrohungslage, die außerhalb des Angriffes aus der Sowjetunion ist, wir 
müssen was tun, sodass das dann langsam wieder hochgezogen worden ist. Die landeswei-
ten, überörtlichen Hilfekonzepte und all die Dinge mehr sind in dieser Zeit ab 2004/2005 ent-
standen und in den ganzen Jahren jetzt nach und nach ausgebaut worden. Gut, das ganze 
Thema muss immer mal wieder evaluiert werden. Das ist beschrieben. 

Aber das gesamte Thema „Katastrophenschutz“ ist eigentlich erst seit 2010 und letztendlich 
mit den gesetzlichen Grundlagen dann ein Stück weit aufgebrochen worden und mehr gewor-
den. Bis Anfang der 90er-Jahre gab es ein Loch, und dann ist es nach 2008/2009/2010 irgend-
wann wieder hochgefahren worden. 
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Dr. Werner Pfeil (FDP): Seit 2015 – genauer gesagt, glaube ich, seit Dezember 2015 – gibt es 
das BHKG. Die zweite Frage von mir: Sie haben eben die Katastrophenschutzbedarfspläne 
angesprochen, die ja gerade nicht in § 4 Abs. 3 BHKG stehen. Gibt es ein strukturelles Prob-
lem im Katastrophenschutz? Wenn ich mir Ihre Liste der ganzen Verbesserungen, die notwen-
dig sind, anschaue: Gibt es da was, seitdem wir das BHKG haben, als Problem, was schon 
länger mal hätte angepackt werden müssen – Fragezeichen? 

B. S.: Wir haben zu dem Thema „BHKG“ in den letzten Monaten oder in den letzten zwei 
Jahren einiges an Vorschlägen unterbreitet und haben gesagt: Okay, das müsste angepackt 
werden. – Es ist klar, so ein Gesetz lebt. Man lernt, damit umzugehen. Es gibt immer wieder 
irgendwo Punkte, wo man sagen muss: Das ist so nicht 100%ig optimal gelöst. Das sollte man 
vielleicht, um auch Rechtssicherheit zu bekommen, dann entsprechend lösen. 

Wir haben ja 2015 – und wir waren damals eigentlich nicht böse drum, dass es mit großer 
Einigkeit vonstattengegangen ist – das BHKG mit dem Katastrophenschutz zusammenge-
fasst. Das gab es ja bis dahin nicht. Es gab bis dahin das Katastrophenschutzgesetz des Lan-
des und ein Feuerschutzgesetz des Landes, was dann zusammengepackt worden ist. 

Ja, es gibt Nachbesserungsbedarf. Es gibt inzwischen erheblichen Nachbesserungsbedarf. 
Ich glaube, es sind um die 50 Punkte, die wir da zusammengestellt haben. Aber das ist schon 
länger im Fluss. 

Andreas Keith (AfD): (...)  

Ich würde, weil das heute Abend mehrfach angesprochen worden ist, auch von Herrn Gusy 
schon im Vorfeld als Beispiel immer wieder angeführt worden ist, gerne mal auf die Situation 
mit den Sirenen … Sie haben eben schon kurz erwähnt, dass es natürlich problematisch ist, 
wenn die Menschen und die Bürger nicht wissen, was die einzelnen Signale bedeuten, und 
dass es da unter Umständen zu falschen Reaktionen kommen könnte oder gegebenenfalls 
sogar einer Abstumpfung beim Bürger, dass er das gar nicht mehr wahrnimmt. 

Jetzt würde mich mal im Detail interessieren: Wie sieht es denn im Kreis Siegen aus? Wie 
viele Sirenen stehen denn – wenn es Ihnen bekannt ist – grundsätzlich zur Verfügung? Wie 
viele sind einsatzfähig? Wie viele würde man denn benötigen, um flächendeckend entspre-
chend warnen zu können? 

Wäre das vielleicht auch ein Ansatz – ich kenne das noch bei mir von der Schule, da kam die 
Feuerwehr zu uns in die Grundschule und hat uns da mal einen Kurs gegeben; das zog sich 
dann, bis in die 10. Klasse gab es immer wieder Besuche –, dass man Schüler bzw. dann 
auch im öffentlichen Dienst beginnt, entsprechend zu unterrichten, was denn die Sirenensig-
nale bedeuten? 

B. S.: Wie viele Sirenen es bei uns im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt, kann ich Ihnen ad hoc 
nicht sagen. Ich weiß, dass noch in erheblichem Umfang Sirenen fehlen, um eine flächende-
ckende Warnung hinzubekommen. 

Was den zweiten Teil der Frage angeht, ob es Sinn macht – bei der Feuerwehr sagt man: 
Brandschutzerziehung und -aufklärung –, ansonsten im Rahmen von Katastrophenschutzaus-
bildung in den Schulen Kinder und Jugendliche auch zu diesen Themen zu schulen. Das ist 
mit Sicherheit nicht falsch. Letztendlich müssen wir natürlich auch die Selbsthilfefähigkeit der 
Bevölkerung ein Stück weit der Bevölkerung näherbringen. Ich sage mal, die Allzuständigkeit 
der Behörden endet natürlich irgendwann irgendwo. Von daher ist das ein Thema, was die 
Selbsthilfefähigkeit angeht, das im Rahmen des Zivilschutzes durch den Bund auch geleistet 
werden sollte. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

123 

Andreas Keith (AFD): Ja. – Es gab ja immer wieder auch in den Medien Nachrichten und 
Meldungen, dass offenbar E-Mails teilweise gar nicht durchgestellt worden sind bzw. im Spam-
ordner landeten, weil die Computersysteme einfach aufgrund der Vielzahl der Nachrichten in 
Teilen überlastet waren. Gab es bei Ihnen ähnliche Vorkommnisse? Können Sie davon be-
richten? 

B. S.: Die Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was im Spam-
ordner gelandet sein soll. Die Frage, ob das in anderen Behörden der Fall war, kann ich Ihnen 
ebenfalls nicht beantworten. Das wäre Spekulation. Dazu kann ich nichts sagen, weiß ich 
nicht. 

Andreas Keith (AFD): Eine habe ich ja noch. – Dann vielleicht: In der Flutnacht – das zielt ein 
bisschen auf die vorangegangene Frage ab – gab es ja auch teilweise Probleme in der Kom-
munikation. Man hat oft darüber diskutiert, gerade im Bereich „Digitalfunk, Analogfunk“. Wie 
war das bei Ihnen? Gab es da Probleme? Und gibt es da von Ihnen Ansätze, dass man sagt, 
man müsste das eine oder andere System favorisieren? 

B. S.: Wenn Sie mich zu der Gebietskörperschaft, wo ich herkomme, fragen, muss ich Ihnen 
die Frage dahin gehend beantworten: Wir hatten einen Einsatz. Wir hatten einen vollgelaufe-
nen Keller, das war alles. 

Ich habe eben in meinen Ausführungen schon gesagt, dass es mit dem Digitalfunk Probleme 
gegeben hat wegen Basisstationen, die einfach unter Wasser gestanden haben, die nicht funk-
tioniert haben. Ich habe das Modell in Niedersachsen eben schon erwähnt, was möglicher-
weise auch für Nordrhein-Westfalen irgendwann verwendet werden kann. Ansonsten hat der 
Digitalfunk, wenn die Stationen funktioniert haben, auch funktioniert. Aber wenn kein Netz 
mehr da ist, ist es wie mit dem Handynetz. Wenn der Sendemast ausfällt, dann ist irgendwann 
natürlich Feierabend. Das ist beim Digitalfunk auch passiert. 

Thomas Schnelle (CDU): Gerade wurden von meinen Vorrednern die Warnungen thematisiert. 
Wir hatten ja, wie Sie auch gesagt haben, in der letzten Woche Professorin Cloke hier und Herrn 
Kachelmann. Frau Professorin Cloke sprach davon, dass EFAS – ja, genau, EFAS – eine 
22%ige Wahrscheinlichkeit für ein 20-jähriges Hochwasser prognostiziert hat. Jetzt komme ich 
aus einer Region, wo wir Maßnahmen ab einem prognostizierten Hochwasser von 100 Jahren 
einleiten würden – an der Rur ohne h, andere Verhältnisse. Hätte so eine Warnung für Sie 
ausgereicht, um höhere Maßnahmen zu ergreifen oder vielleicht für Evakuierungen oder so 
was? 

B. S.: Noch mal: Die Warnung alleine bringt uns nicht weiter, sondern die Warnung muss 
verifiziert werden. Es muss gesichert sein: Passiert das tatsächlich? 

Es hat erst eine Warnung für fast ganz Nordrhein-Westfalen bezüglich dieses Ereignisses ge-
geben, die dann nach und nach zurückgenommen worden ist. Aber es war immer noch eine 
ganze Reihe an Gebietskörperschaften, die vor diesem Ereignis gewarnt wurden, wo nichts 
war – im Nachgang nichts war. Von daher muss auch mit den Meteorologen besprochen wer-
den: Was, wenn wir jetzt auf Starkregenereignisse gehen, kann wo wann passieren? Mit wel-
cher Vorhersagegenauigkeit? – Da bin ich raus. 

Thomas Schnelle (CDU): Dann haben Sie in Ihrem Papier etwas zu den Landeskonzepten 
und den Bereitschaften geschrieben. Es hat – Sie führen es selber aus – zum ersten Mal seit 
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Bestehen der Landeskonzepte den Fall gegeben, dass alle Bereitschaften erforderlich gewe-
sen sind. 

Können Sie uns mal erklären, wie sich diese Bereitschaften zusammensetzen? Muss ich mir 
vorstellen, dass bestimmte Züge oder bestimmte Personen namentlich eine Woche Bereit-
schaft haben – ich komme aus dem Polizeibereich –, oder stehen bestimmte Einheiten in einer 
Gebietskörperschaft für die Bereitschaftszüge zur Verfügung? Verbunden mit der Frage: Ist es 
aus Sicht der Feuerwehr auch möglich, diese Bereitschaften zu erhöhen? 

B. S.: Zu dem ersten Teil der Frage: Diese Bereitschaften setzen sich regelhaft aus zwei oder 
drei Kreisen zusammen. Was die Feuerwehrbereitschaften angeht – ich bleibe jetzt wirklich 
mal nur bei diesen „Roten Bereitschaften“, es gibt eine ganze Packung von diesen Konzepten 
–: In der Regel besteht eine Bereitschaft aus vier Zügen, also acht Löschgruppenfahrzeugen. 
Dazu gehört ein Führungsfahrzeug, ein ELW 2, dazu gehören Sonderfahrzeuge, und dazu 
gehört eine Logistikkomponente – seit einigen Monaten jetzt, also vor der Flut –, was Versor-
gung und solche Dinge mehr klären soll. 

Diese Fahrzeuge an sich sind vorgeplant. Da weiß die Feuerwehr A, B, C, D, wenn die Bereit-
schaft alarmiert wird, dann werden diese Fahrzeuge alarmiert. Die werden dann zusammen-
gezogen und rücken entsprechend aus. – Jetzt habe ich die zweite Hälfte verlagert. 

Thomas Schnelle (CDU): Das würde die Feuerwehr auch leisten können, dass man die er-
höht? 

B. S.: Ach so, ja. Es ist natürlich so: Das sind, wie gesagt, immer zwei oder drei Kreise oder 
kreisfreie Städte, die so eine Bereitschaft zusammenstellen. Jede Bezirksregierung hat fünf 
dieser Bereitschaften, die sie zusammengestellt hat. 

Und ja, es gibt Gebietskörperschaften, die mehr könnten. Ich nehme mal wieder den Kreis, wo 
ich herkomme. Wir haben 3.500 ehrenamtliche Feuerwehrleute. Wir haben 116 oder 115 Feu-
erwehrstandorte. Wenn da aus jeder Gemeinde oder aus jeder der elf Kommunen dann mal 
ein Auto weg wäre, würde die Welt nicht zusammenbrechen. In so einer Lage gäbe das keine 
Probleme. 

Das kommt so ein bisschen auf die Struktur in den Städten und Gemeinden an. Deshalb haben 
wir auch geschrieben, dass es zum Teil möglich ist. Es gibt Gebietskörperschaften, die einen 
sehr engen Personalrahmen haben. Da geht das nicht. Aber in den großen Kreisen und star-
ken Kreisen mit sehr viel Manpower und Einheiten ist es ohne Weiteres möglich, da auch mehr 
zu stellen. Das ist so. 

Thomas Schnelle (CDU): Dazu noch die Frage: Hätten Sie sich vor der Katastrophe vorstel-
len können, oder war das mal Thema, dass man diese Bereitschaften erhöht, oder ist das jetzt 
eine Lehre aus dieser Flutkatastrophe? 

B. S.: Nein, das hat man nicht getan, sich im Vorfeld darüber unterhalten, dass man die erhö-
hen kann. Das ist jetzt nach diesem Ereignis entstanden.  

Man muss natürlich auch sehen, dass diese Bereitschaften, so wie sie jetzt aufgebaut sind, 
immer mal wieder eingesetzt werden. Wenn man in jedem Kreis aus den jetzt vorhandenen 
20 – fünf Bezirksregierungen, fünf mal vier sind 20 – über 50 machen würde, ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass die dann eingesetzt werden, natürlich deutlich geringer. Dann haben wir 
die Diskussion, wie wir sie in den 90er-Jahren, in den 80er-Jahren mit den Bundeszügen hat-
ten, die dann Papiertiger waren. Das bringt auch wieder nichts. 
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Vielleicht ist es sinnhafter, das zwar ein bisschen vorzuplanen, aber dann im Einsatzfall – jetzt 
komme ich wieder zur Einsatzleitung Land – zu fragen: Wie viel könnt ihr denn noch? Die 
Frage hätte ich bei dieser Hochwasserlage damit beantwortet: Wenn ich noch einen ELW 2 
bekomme, kann ich noch zwei Bereitschaften stellen. – Ich glaube, das ist sinnvoller. 

Stefan Kämmerling (SPD): (…) Ich möchte noch mal zurück zu einem Gremium, was es 
schon gibt, also dem Krisenstab. Der hat eine eigene Geschäftsordnung. Darin ist geregelt, 
wer im Falle der Einberufung dahin kommt. Die üben zwischendurch auch mal, so wie das 
üblich ist bei solchen Krisenbewältigungseinheiten. Es macht Sinn, alles mal zu üben, damit 
es im Notfall dann auch sitzt. 

Jetzt will ich auf die Seite 6, Punkt 3, Ihres Papiers zu sprechen kommen. Das ist hier der 
zweite Absatz und auch der zweite Satz. Den möchte ich mal zitieren. – Kann ich schon an-
fangen, oder müssen wir noch irgendwas machen? Ich glaube, ich darf, nicht? 

 „Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen – Vorschläge für eine Weiterentwicklung“, Seite 
6, Punkt 3.1, Absatz zwei. 

 „Bei sich über mehrere Gebietskörperschaften erstreckenden Schadenslagen ist eine 
Aktivierung des Krisenstabes der Landesregierung unverzichtbar.“ 

Können Sie mir bitte dazu noch mal eine Einschätzung geben, warum die Einberufung des 
Krisenstabes unverzichtbar ist, wenn wir eine Schadenslage haben, die über mehrere Gebiets-
körperschaften hinausgeht? 

B. S.: Da es derzeit keine Landeseinsatzleitung mit entsprechenden Kompetenzen gibt, son-
dern beim Land den Krisenstab, müsste dieser Krisenstab die Koordinierung dieser Gebiets-
körperschaften übernehmen; ich rede mal von diesen drei Regierungsbezirken, die betroffen 
waren. 

Sonst kann Folgendes passieren – ich mache das mal an einem Hochwasser fest –: Es soll 
ein Hochwasser am Rhein geben. Der Kollege der Feuerwehr Düsseldorf ist clever – die sind 
alle clever, aber der ist jetzt mal bei diesem Hochwasser clever – und besorgt sich schon mal 
die Truppen und sagt: So rein vorsorglich, ehe hier nachher der Landtag absäuft, besorge ich 
mir die Truppen. – In Köln ist das Hochwasser aber viel früher. Der hat es aber versäumt, sich 
Truppen zu besorgen. 

Da braucht man irgendjemanden, der die Hände darüberhält. Dafür war eigentlich der Krisen-
stab mal gedacht, unter anderem dafür, aber auch abzuschätzen: Ist es schlimmer, wenn Köln 
absäuft oder wenn Düsseldorf absäuft? – Auch diese politische Entscheidung 

(...) 

muss letztendlich getroffen werden. Dafür wäre der Krisenstab da. 

Wenn das jede Bezirksregierung, letztendlich die Stadt Köln und die Stadt Düsseldorf jede für 
sich macht, dann findet da keine Koordinierung mehr statt. Dafür wird der Krisenstab – das ist 
jetzt wirklich ein plastisches Beispiel – zum Beispiel eingesetzt, auch um letztendlich dann – 
es ist sehr viel Operativ-Taktisches dabei – abzuschätzen: Wo ist denn die größte Gefähr-
dung? Was geben wir auf? Atomunfall irgendwo: Was machen wir denn jetzt? – Ich brauche 
irgendjemanden, der sich damit entsprechend auseinandersetzt. Das kann auf Landesebene 
nur der Krisenstab sein oder das Innenministerium ohne irgendwas. Aber da sind ja auch an-
dere Ressorts betroffen.  
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Stefan Kämmerling (SPD): (…) Sie sagen ja, ich zitiere: „unverzichtbar“. Ist Ihnen bekannt, 
warum – ich lasse das Datum mal offen – im Zeitraum zwischen dem 9. Juli und – ich packe 
mal ein paar Tage der Bewältigung drauf … Also lasse ich den Zeitraum doch nicht offen, ich 
korrigiere mich. Ist Ihnen bekannt, warum der Krisenstab in der Zeit dieser Flutwasserkata-
strophe des Julis 2021 nicht einberufen wurde? 

B. S.: Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Die müssen Sie den zuständigen Stellen 
stellen. Tut mir leid, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...)Zu der Frage „Krisenstab?“ habe ich eine weitergehende Frage 
nach Schutzzielen und Szenarien. Die müssen ja schon mal durchgespielt worden sein zu 
Pandemien, Hochwasser, Atomunfall an der Grenzregion, Tierseuchen etc. Gab es das in den 
letzten zehn Jahren, dass man solche Schutzziele politisch definiert hat und dann die Szena-
rien erarbeitet hat? 

B. S.: Nein, solche Dinge … Also, es hat Übungen zur Pandemie gegeben. Ich erinnere, seit 
Beginn Corona … die Bundestagsdrucksache aus 2012 oder wann die war. Es hat immer 
wieder Übungen gegeben. Aber Schutzziele zu definieren? Mir ist nicht bekannt, dass man 
gesagt hat: Wir stellen jetzt fest, wir machen Land unter in Nordrhein-Westfalen und … – Weiß 
ich nicht. 

Thomas Schnelle (CDU): Es ist heute schon mehrfach Thema geworden, und Kollege Käm-
merling hat auch den Krisenstab angesprochen. Auch ich lasse den Zeitraum offen. Es hat 
diese Koordinierungsgruppe gegeben. Sie haben uns gerade an einem Beispiel deutlich ge-
macht – das kann ich auch durchaus verstehen –, dass nicht einer schon Truppen anfordert, 
und der andere bekommt dann nachher keine, jemand hat die irgendwo als reine Vorsichts-
maßnahme angefordert; Düsseldorf und Köln lasse ich mal außen vor. 

Hat es denn Ihrer Kenntnis nach diese Fälle in dieser Flutkatastrophe gegeben? Ich meine, 
Sie haben einen Überblick über die Lage. Sie haben gerade angesprochen, es sind manche 
aus Frust irgendwohin gefahren und sind nicht eingesetzt worden. Aber hat es diese Fälle der 
Unkoordiniertheit – die Koordinierung in der Katastrophe ist eh schwierig – gegeben? 

B. S.: Ich sehe im Moment den Zusammenhang mit der KGS, der Koordinierungsgruppe des 
Krisenstabes, nicht ganz. Ob es diese Fälle gegeben hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß 
es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, ob Truppen einfach nur pro forma angefordert worden sind 
oder ob die tatsächlich benötigt waren. 

Thomas Schnelle (CDU): Ich habe die Frage deshalb gestellt, weil diese Aufgaben oder diese 
Sachen, die Sie mir als Beispiel genannt haben, ja auch diese Koordinierungsgruppe hätte 
übernehmen können. Aber lassen wir das so. 

(...) 

Sie haben das gerade noch mal beschrieben. Sie haben diese Szenarien beschrieben. Die 
Landesleitstelle – oder wie Sie das beschrieben haben – wäre aber aus Ihrer Sicht eine Leit-
stelle, die ähnlich wie die Polizei 24/7 eingerichtet werden sollte oder die auch nur in Lagen 
eingerichtet werden sollte, wenn man weiß: „Es kommt was auf uns zu“? Aber ich meine, ich 
hätte es eher so verstanden in unserem Gespräch, dass es eine feste Leitstelle sein soll. 
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B. S.: Ob das eine feste Leitstelle ist? Ich sage es mal so: Eine Organisation Polizei- und 
Feuerwehrleitstelle in einem ist in Niedersachsen grenzenlos gescheitert und ist wieder aus-
einandergezogen worden. Deshalb sollte man das gar nicht erst anfangen. 

Wir brauchen nichtpolizeilichen Sachverstand, der, genau wie die Landesleitstelle der Polizei 
polizeiliche Lagen beurteilt, eben nichtpolizeiliche Lagen beurteilt, der diese Informationen be-
kommt und dann sagt: „So, hier ist ein Punkt, da muss ich den Abteilungsleiter anrufen, und 
hier ist ein Punkt, da muss ich den Innenminister anrufen“, alles auf dem Dienstweg, aber wo 
einfach jemand diese Dinge beurteilt. 

Im Moment laufen diese Meldungen komplett in die Polizeischiene. Die Sichtweise zu dem 
einen oder anderen Problem ist da leider sehr unterschiedlich. Das ist so. Die Ausbildung ist 
eine andere, und die Aufgaben sind auch andere. Von daher haben wir gesagt: Da muss auch 
Feuerwehrverstand hin oder nichtpolizeilicher Gefahrenabwehrverstand. Ich will das nicht nur 
auf die Feuerwehr projizieren, das kann möglicherweise auch von den anderen Organisatio-
nen jemand sein, der das beurteilen kann. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Anschließend an die Fragestellung von Herrn Schnelle: Herr B. S., standen 
der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr aus Ihrer Sicht ausreichend Hubschrauber zur Verfü-
gung, oder hätten die mehr gebrauchen können? 

B. S.: Zumindest das, was bei uns angekommen ist, ist, dass man welche hätte gebrauchen 
können, die einfach nicht da waren; ja. 

Ralf Jäger (SPD): Hätten im Rahmen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr die Feuerwehren 
mehr Boote der Wasserrettungszüge der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft gebrau-
chen können? 

B. S.: Soweit mir bekannt ist, ja. Aber da ist die DLRG bzw. sind die Wasserrettungszüge zu 
fragen. Aber ich weiß aus Gesprächen mit denen, dass die gesagt haben: Wir brauchen vor 
allen Dingen andere Boote. 

Ralf Jäger (SPD): Hätten Sie aus den Gebietskörperschaften und Kreisen beispielhaft diese 
beiden Hilfsmittel zur Rettung anfordern können? 

B. S.: Über die Bezirksregierungen, wenn noch welche verfügbar gewesen wären, ja. Aber ich 
glaube nicht, dass noch welche verfügbar waren. 

Ralf Jäger (SPD): Und vermutlich über das Lagezentrum des Landes? 

B. S.: Ja, ja, klar. 

2.5 Brandinspektor C. S./ Brandamtsrat A. Z.118 

In seiner 7. Sitzung am 22.12.2021 vernahm der PUA V Herrn Brandinspektor C. S., Vorsit-
zender des Verbandes der Feuerwehr der Stadt Hagen e. V., sowie Herrn Brandamtsrat A. Z., 

                                                
118 APr 17/1680, S. 7., Präsentation s. Anl. 5.2. 
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1. stellvertretender Vorsitzender des Verbandes der Feuerwehr der Stadt Hagen e. V., die 
nach der Hochwasserkatastrophe als Konsequenz eine Reihe von vorbeugenden Maßnahmen 
erarbeitet und zur Umsetzung vorgeschlagen haben. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

A. Z.: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren des Untersuchungs-
ausschusses V! Ich möchte mich bedanken, dass der Stadtfeuerwehrverband Hagen die Ge-
legenheit erhält, hier die Gedanken vorzustellen, die er sich zu diesem Hochwasserereignis 
gemacht hat, insbesondere um die vorbeugenden Maßnahmen, die für folgende Hochwasse-
rereignisse getroffen werden müssten. Es ist schön, dass Sie sich das von uns hier anhören 
möchten. 

(Bildschirmpräsentation „Konzept zu vorbeugenden Maßnahmen für Extrem-
niederschläge“ s. Anlage – Folie 1) 

Wir haben etwas vorbereitet. Wir können jetzt eine Stunde darüber reden. Ich möchte Sie aber 
wirklich bitten, mich oder uns bitte zu unterbrechen, wenn tatsächlich akuter Redebedarf be-
steht. Wir sind dann immer in der Lage, auch entsprechend darauf zu antworten. Wir wollen 
nicht, dass jemand den Faden verliert und etwas nicht versteht. Dann würden wir es gerne 
erklären. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Das wird in der Sitzungsleitung sehr schwierig und kann schnell zu 
nicht ganz störungsfreien Abläufen führen. Daher bitte ich Sie, ruhig einmal im Zusammen-
hang das vorzutragen, was Sie vorzutragen haben. Die Kollegen werden sich Notizen machen 
und auf die Punkte dann wieder eingehen. Sonst besteht die Gefahr, dass wir uns hier etwas 
verzetteln. 

A. Z.: Gut. – Grundlage aller Annahmen ist die Tatsache, dass wir solche Unwetterereignisse 
einfach nicht verhindern können. Wenn sie kommen, wird sich das Wasser ausbreiten und in 
die sogenannten HQ-Bereiche – H gleich hoch, Q gleich Abflussmenge –, nämlich HQ15, HQ20, 
HQ50, HQ100 und HQextrem, gehen. 

Die Ereignisse des 14. und 15. Juli 2021 haben gezeigt, dass die Behörden und Organisatio-
nen mit Sicherheitsaufgaben nicht in der Lage sind, zeitgleich alle wichtigen Ereignisse abzu-
arbeiten. Insbesondere sind hier wichtige Präventionsarbeiten zur Warnung der Bevölkerung, 
zur zerstörerischen Kraft von Flüssen und Bächen sowie zur Zerstörung und Nicht-mehr-Ver-
fügbarkeit der kritischen Infrastruktur und der öffentlichen Daseinsvorsorge zu leisten. 

Des Weiteren haben wir erkannt, dass wir nicht in der Lage sind, Betriebe mit gefährlichen 
Stoffen und Gütern entsprechend frühzeitig so zu schützen, dass die umweltrechtlichen und 
wasserrechtlichen Belange von uns noch sichergestellt werden können. 

Aus diesem Grunde sind wir der Auffassung, dass wir für das nächste Hochwasser, wann auch 
immer es kommt, vorbeugende Maßnahmen gesetzlich festlegen sollten. Deshalb sind wir 
dankbar, dass wir hier im Bereich der Legislative vorsprechen dürfen. Denn die Städte und 
Gemeinden werden es aus finanziellen Gründen wahrscheinlich nicht tun, auch wenn sie es 
wollen. Aber wir sehen in unserer Stadt auch heute noch, dass die Schäden extrem hoch sind 
und die Beseitigung der Schäden noch eine lange Zeit in Anspruch nehmen wird. 

Auch eine wesentliche personelle Verstärkung und eine wesentliche materielle Verstärkung 
der Gefahrenabwehrbehörden werden nicht dazu führen, dass wir entsprechend frühzeitig 
Maßnahmen ergreifen können, die die schwerwiegenden Schäden beseitigen können. 

(Folie 2) 
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Wir haben zunächst mal folgende Aufgaben: Neben der Warnung der gefährdeten Bevölke-
rung haben wir zur Wahrung des Art. 2 Abs. 2 Grundgesetz die Rettung gefährdeter Personen 
durchzuführen. Wir kategorisieren Einsätze in solchen Flächenlagen normalerweise mit den 
Stufen 0 bis 2, sodass wir zunächst einmal die Kategorisierung 2 abarbeiten. Bei Stufe 2 sind 
immer Menschenleben in Gefahr. Als wir zum Beispiel am 14.07. diese Maßnahmen durchge-
führt haben, waren die Einsatzkräfte eigentlich schon allein damit beschäftigt, gefährdete Men-
schenleben zu retten. All das andere, was an Hunderten von Einsätzen auf uns in dieser Nacht 
und am Folgetag in der Priorisierung 1 zukam, konnten wir nur dann abarbeiten, wenn die 
Priorisierung 2 nicht aufploppte. Aber auch für diese Priorisierung der Stufe 2 müssen wir auf 
jeden Fall Personal in der Hinterhand haben. Denn wenn es mal dazu kommt, dass wir Men-
schenleben retten müssen, dürfen wir nicht alle dabei sein, Keller auszupumpen; das ist so 
weit klar. 

Wir hatten zeitgleich die Evakuierung von Kranken- und Pflegeeinrichtungen durchzuführen. 
Wir mussten die Sicherstellung der Energieversorgung für Gebäude der kritischen Infrastruktur 
und der allgemeinen Daseinsvorsorge bewältigen. Teilweise war die Errichtung eines Hoch-
wasserschutzes für gefährdete Gebäude erforderlich. Ferner ging es um die Sicherstellung 
der Erreichbarkeit von Wohngebäuden für Einsätze des Rettungsdienstes, des Brandschutzes 
und der technischen Hilfeleistung. 

Ich möchte Ihnen das einmal an einem anderen Beispiel erklären. Wenn die Feuerwehr Hagen 
zeitgleich fünf Mehrfamilienhäuser löschen muss, dann machen wir das. Das schaffen wir. 
Wenn wir aber zeitgleich ein ganzes Stadtviertel brennen haben, dann können wir das nicht 
mehr löschen. 

Wir können auch drei, vier oder fünf Häuser in einer Vorlaufzeit von vier oder fünf Stunden mit 
Hochwasserschutz versehen, sodass diese Gebäude nicht überspült werden und nicht gefähr-
det werden. Wir können aber kein ganzes Stadtviertel abriegeln. Das wird uns in einer Vor-
laufzeit von ein oder zwei Tagen nicht gelingen. 

Deshalb sind wir der Meinung, dass wir auf jeden Fall vorbereitende Maßnahmen treffen müs-
sen, die auch gesetzlich begründet sind, um demnächst die Auswirkungen von solchen Hoch-
wässern zu minimieren. 

Ich glaube auch, dass die Bevölkerung durchaus Verständnis dafür hat, dass es bei einer 
solchen Lage zu großen Schäden kommt, auch wenn in den Hinterköpfen der Menschen viel-
leicht das eine oder andere Versäumnis präsent ist. Sie werden aber, glaube ich, nicht mehr 
allzu viel Verständnis dafür haben, wenn das in zehn oder zwanzig Jahren wieder passiert. 
Deshalb glauben wir, dass wir versuchen sollten, jetzt Regelungen zu treffen, die die Auswir-
kungen von solchen Ereignissen entsprechend mindern. 

(Folie 3) 

Wir haben verschiedene Konzepte vorliegen, die in der Regel immer dahin gehen, dass wir 
sagen: Wir müssen mehr üben. Wir brauchen mehr administrative Kräfte. Wir brauchen mehr 
Fahrzeuge. Wir brauchen mehr Koordination. Dann werden wir das schon hinkriegen. – Wie 
gesagt, sind wir mit unserem Sechs-Thesen-Papier der Meinung, dass wir gerne mehr Fahr-
zeuge und mehr Personal brauchen können, dass das aber nicht vor den zerstörerischen Aus-
wirkungen solcher Katastrophen bewahren wird. 

(Folie 4) 

Deshalb sind die Warnung der Bevölkerung, Bachläufe, Flussläufe, kritische Infrastruktur und 
allgemeine Daseinsvorsorge, gefährliche Stoffe und Güter sowie weitere Grundlagen zur vor-
beugenden Gefahrenabwehr die sechs Schwerpunktthemen, die wir Ihnen heute vorstellen 
möchten – in der Hoffnung, dass es dann in der weiteren Bearbeitung und Nachsorge dieser 
Flutkatastrophe zu einer Verbesserung kommt. 
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(Folie 5) 

Erstens geht es um die Warnung der gefährdeten Bevölkerung. Hier haben wir schon beim 
Werkstattgespräch mit der CDU am 2. September im Landtag von den Mitgliedern der Orga-
nisationen erfahren, dass das zurzeit verwendete Warnsystem NINA sich großflächig totge-
laufen hat, und zwar dadurch, dass zu viel gewarnt wird. Ich selber habe NINA auch bei mir 
installiert. Mittlerweile habe ich es stumm geschaltet. Ich werde zum Beispiel am 8. Januar 
darüber in Kenntnis gesetzt, dass innerhalb der nächsten 24 Stunden vermutlich 9 cm Neu-
schnee fallen werden. Das ist für mich ein normaler Umstand. Es ist auch normal, dass bei 
einem Sommergewitter Blitze entstehen und dass man, wenn man vom Blitz getroffen wird, 
wahrscheinlich tot ist. Das braucht mir NINA nicht zu sagen. Ich glaube auch, dass das nach 
über 200 Jahren humanistischer Bildung schon in den Köpfen der Leute verankert sein sollte. 

Deshalb sind wir der Meinung, dass ein Warnsystem wirklich scharf warnen muss. Es muss 
örtlich bezogen warnen. Ein kleines Beispiel dazu: Ich habe jetzt leider keine Stadtkarte hier. 
Aber Hagen ist von den Ausdehnungsachsen her relativ gleich. Wenn wir im Süden der Stadt 
Hagen ein großes Regenereignis haben, ist der Westen davon nicht betroffen. Da fließt auch 
kein Fluss durch. Wenn ich jetzt aber ganz Hagen vor dem warne, was durch die Volme in den 
Norden fließt, werden die Hasper sagen: Warum habt ihr uns denn gewarnt? Warum sind wir 
denn rausgelaufen? Es ist doch gar kein Tropfen Regen gefallen. Es ist doch gar kein Wasser 
gekommen. – Deshalb muss eine Warnung auch örtlich zutreffend sein, um eine Akzeptanz in 
der Bevölkerung zu haben. 

Daher sind wir – nicht nur wir, sondern im Land – der Meinung, dass das Warnsystem NINA 
noch mal nachgeschärft werden sollte und auch die Anzahl der Warnungen dann auf wirklich 
wichtige Dinge konzentriert sein muss. 

Jetzt ist aber die Frage – gerade auch, wenn wir ins Ahrtal gucken –: Auf welcher Grundlage 
sollen wir denn überhaupt Menschen warnen? – Ich saß auch schon zu Karneval am Rosen-
montag in meinem Büro. Der Karnevalszug wurde abgesagt, weil ein heftiger Sturm drohte. 
Ich musste da auch arbeiten; sonst haben wir ja Rosenmontag immer frei. Ich saß also im 
Büro, guckte aus dem Fenster und sah, dass die Bäume sich nicht mal regten. Und da habe 
ich mich schon darüber geärgert. Die Warnungen, die kamen, waren ja auch gut gemeint, 
trafen aber nicht zu. Deshalb ist jetzt die Frage: Auf welcher Grundlage soll denn mal gewarnt 
werden? 

Es sind ja diese HQ100-Werte, die uns immer so beschäftigen. Bei HQ100 oder sogar HQextrem 
sagt man, das sei etwas ganz, ganz Schlimmes. Was ist das denn, ein HQ100? Weiß jemand, 
wie sich das Wasser da ausdehnt und wie gefährlich das ist? Weiß jemand, was ein HQextrem 
bei uns ist? – Das sind Wahrscheinlichkeitsrechnungen, in deren Rahmen man sagt: Wir ge-
hen davon aus oder glauben, dass, wenn es das 100-jährige Niederschlagswetter gibt, das 
Wasser dann da stehen wird. – Welche zerstörerische Kraft dahinter sitzt und welche Bereiche 
tatsächlich gefährdet sind, wissen wir nicht. 

Was wir aber seit dem 14. und 15. Juli wissen, ist, was passiert, wenn innerhalb einer Stunde 
40, 50 oder 60 mm Niederschlag auf einen Quadratmeter kommen und diese Niederschlags-
fläche sich in einem zerklüfteten Tal befindet. Jetzt wissen wir, was dann passiert. Wir wissen, 
dass wir etwa eine halbe Stunde Zeit haben, bis das Wasser, das in diesen zerklüfteten Hän-
gen herunterkommt, sich in den Bächen wiederfindet. Und wir wissen, welche zerstörerische 
Kraft Bäche entwickeln, die am Ende verrohrt sind und mit Treibgutrechen geschützt sind. Wir 
wissen, was das Wasser dann tut, welche Kraft das Wasser hat, wie Wasser Straßen kaputt 
macht und wie Wasser Bäume mitnimmt – Bäume, die anschließend Brücken zerschlagen und 
dafür sorgen, dass wir in dahinter liegende Wohnbereiche nicht mehr als Rettungsdienst und 
als Feuerwehr vordringen können. Jegliche Erreichung von Schutzzielen ist damit abgesagt. 
Wir würden hoffen, dass es dort nicht brennt oder dass dort nicht jemand einen Herzinfarkt 
bekommt. 
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Aber das sind Dinge, die wir heute wissen. Und da brauchen wir eine Niederschlagsdetektion 
– mit dem Wissen, wann ein Boden gesättigt ist und wann nicht und was daraus erfolgt, und 
mit dem Wissen, dass wir zwei bis drei Stunden später von den Bächen alles in den Flüssen 
haben. 

Wenn ich hier aus dem Fenster schaue und mir den Rhein angucke, sehe ich schöne Aus-
gleichsflächen. Es dauert Tage, bis sie voll sind. Bei uns sind das teilweise ein, zwei oder drei 
Stunden. Dann laufen wir über. Das sieht anders aus als hier. Wir sind auch gerne bereit, 
Führungen zu machen. Sie können sich das gerne in Hagen mal angucken. 

Deshalb sollten wir mal überlegen, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, eine Nieder-
schlagsdetektion zu machen – mit dem Wissen, was danach passiert. Wir haben in Hagen 
zum Beispiel ein privates Wetternetz, bestehend aus 15 geeichten Messstationen. Diese 15 
geeichten Messstationen teilen dem Betreiber minütlich und uns, wenn wir wollen, zehnminüt-
lich mit, was denn heruntergekommen ist. Dann können wir schon jetzt wissen, was in einer 
halben Stunde passiert, was in einer Stunde passiert, was in zwei Stunden passiert und was 
in drei Stunden passiert. 

Ich war also Mitglied der Feuerwehreinsatzleitung. In den Tagen des Hochwassers wurde an-
gerufen, und es wurde mir gesagt: Alex, ich wollte dir mal einen Tipp geben. Weißt du, wie es 
in zwei Stunden in Eckesey aussieht? – Nein, sagte ich. Da hat er es mir gesagt. Und genau 
so kam es. Denn er wusste, was heruntergekommen ist und welche Auswirkungen dann da-
hinter sitzen, dass es erst von den Bächen in die Flüsse geht und der Fluss dann eine Stunde 
später in Hagen-Eckesey ist und was da passiert. Er hat es mir gesagt. Ich habe danach viel 
mit ihm gesprochen. 

Ich würde Sie bitten, verpflichtend auf private Niederschlagsdetektion zu setzen, weil wir heute 
wissen, was passiert. Das wissen wir mittlerweile auch im Ahrtal. Auch dort weiß man heute, 
was passiert, wenn dort 170 mm auf einen gesättigten Boden kommen. 

(...) 

(Folie 6) 

Der zweite Themenpunkt sind die Bachläufe. Das ist sicherlich im Münsterland nicht so span-
nend, wohl aber in den bergischen Regionen – Bergisches Land, Sauerland, Siegerland, Eifel 
usw. Überall, wo es Berge gibt, gibt es in der Regel auch Täler. In diesen Tälern sammelt sich 
das Niederschlagswasser aus den Bächen. Wir haben in Hagen über 250 Bäche, die entspre-
chend dem Niederschlagswasser dann anschwellen. 

Ganz interessant ist auch Folgendes: Wenn Sie sich alte Bilder angucken, die vor 120 Jahren 
oder 100 Jahren zu Beginn der Industrialisierung aufgenommen wurden, sehen Sie schon mal 
Dörfer, die auf einem Bergrücken dargestellt werden. Wenn Sie die Bilder mit heute verglei-
chen, werden Sie feststellen, dass diese Dörfer zwei- bis dreimal so groß geworden sind, weil 
man ja auch eine schöne Aussicht hat. Das ist ein Grundproblem der Bachläufe, weil die Ver-
siegelungsflächen innerhalb der Gemeinden, die auf den Bergen liegen, erheblich größer ge-
worden sind und all das Oberflächenwasser, das sonst im Boden versickerte, nun in Kanäle 
geleitet wird – in Kanäle, die wahrscheinlich dieselben Querschnitte und Durchschnitte haben 
wie vor 100 Jahren, aber heute viel, viel mehr Wasser aufnehmen müssen. 

Deshalb wäre es schön, wenn für künftige Ereignisse all die versiegelten Flächen eine eigene 
Wasserrückhaltung hätten. Sie müssen eigentlich pro Quadratmeter 200 Liter auf dem eigenen 
Grundstück auffangen können, um es dann zu trockeneren Zeiten wieder in die Kanalisation 
einleiten zu lassen. Wenn da jetzt aber alles in diese engen Kanälchen gepresst wird, kann 
das nicht klappen, weil die Kanäle genauso alt sind wie die ersten Häuser. Mit den Häusern 
müssen dann also die Kanaldurchschnitte wachsen. Sonst funktioniert das nicht. 
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Deshalb ist unser Tipp: Entweder werden die Querschnitte der Kanalisation entsprechend ver-
größert. Oder die Besitzer und Eigentümer dieser Häuser in den zerklüfteten Tälern sollten 
verpflichtet werden, eine eigene Wasserrückhaltung zu errichten. Wir raten, dort 200 Liter pro 
Quadratmeter vorzusehen, die dann anschließend, wenn es wieder trockener ist, wieder ab-
geleitet werden können. 

Das andere Problem sind die Fließgeschwindigkeiten, die in diesen V-artigen Tälern erreicht 
werden. Im Flachland ist es teilweise so, dass das Wasser langsam steigt. Aber hier haben 
wir eben auch diese zerstörerische Kraft durch die Fließgeschwindigkeit der Wassermassen. 
Dadurch kommt es dazu, dass wir zum Teil auch keinen Asphalt mehr auf den Straßen haben. 
Wenn das Wasser durch unsere normal asphaltierten Straßen durchgelaufen ist und alles wie-
der trocken ist, stellen Sie fest: Wir haben gar keinen Asphalt mehr. Wir haben teilweise tiefe 
Furchen. Wir haben teilweise auch komplett ausgespülte Waldwege, die 2 m tief sind. Da, wo 
wir vor ein paar Wochen im Rahmen der Waldbranderkundung noch mit Lkws durchgefahren 
sind, ist jetzt ein 2 m tiefer Canyon. Es ist unglaublich. 

Wie kommt das Ganze? Es kommt zum Beispiel dadurch, dass die Bachläufe heute nicht mehr 
gepflegt werden. Heute wird alles mitgerissen. Es werden Äste mitgerissen; es werden Bäume 
mitgerissen. Das alles landet dann vor den Treibgutrechen der Verrohrung der Bäche und 
sorgt dafür, dass das Wasser nicht mehr in die Verrohrung kommt, sondern umgeleitet wird. 

Gibt es hier die Möglichkeit automatischer Rechen? Gibt es automatische Rechen, die ab und 
zu mal den ganzen Mist nach hinten werfen, damit die Verrohrungen wieder das Wasser auf-
nehmen können? Das ist ebenfalls ein Problem. Auch diese Verrohrungen sind teilweise 100 
Jahre, 120 Jahre und älter. 

Das, was wir heute an Wald haben, ist auch etwas anderes, als wir früher hatten. Wir müssen 
zur Kenntnis nehmen, dass Nadelholzwaldböden erheblich weniger Wasser aufnehmen kön-
nen, als es Laubholzwaldböden tun, weil die Tannennadeln immer dafür sorgen, dass das 
Wasser abgeleitet wird. Sie können sich das auch zu Hause am Tannenbaum ansehen. Das 
ist ganz interessant. Da können Sie mal die Oberflächenspannung des Wassers sehen. Es 
wäre also schön, wenn wir auch in der Waldwirtschaft ein bisschen mehr darauf achten wür-
den, dass wir weniger Tannenwälder haben, gerade in zerklüfteten Tälern, damit Wasser wie-
der besser in den Waldboden eindringen kann. 

Wie gesagt, ist für mich oder für uns ganz wichtig, dass die Verrohrungen noch mal überprüft 
werden und darüber nachgedacht wird, ob es nicht vielleicht sinnhafter ist, auch Verrohrungen 
wieder offen zu legen, damit der Bach entsprechend mehr Platz hat. Bleibt es bei einer Ver-
rohrung, sollte man sich über die Querschnitte und über Treibgutrechen grundsätzliche Ge-
danken machen. 

(Folie 7) 

Der dritte Punkt sind unsere Flussläufe. Bei den Flüssen ist es so, dass alle Flüsse nach einer 
Zeitschiene ab 30 Minuten von den Bächen dieses Wasser übernehmen – samt der Bäume, 
der Sträucher, der Steine und allem anderen, was dort eigentlich nicht hineingehört und dafür 
sorgt, dass Brücken, die teilweise 100 Jahre und älter sind, nicht mehr da sind, sondern zer-
schlagen sind, was wiederum dafür sorgt, dass wir Wohngebiete nicht mehr oder nur erheblich 
später erreichen. 

Auch hier wäre es wichtig, dass die Flussläufe gereinigt werden. Verstehen Sie mich nicht 
falsch. Ich habe nichts gegen Bäume. Aber wenn der Baum dann die Brücke wegmacht, sieht 
der Fluss nachher wieder so naturbelassen aus, als wäre nie eine Brücke da gewesen. Das 
finden wir als Feuerwehr nicht so gut. 

Das Ganze hat auch entsprechende Auswirkungen auf dahinter liegende Gewerbegebiete, 
nicht nur auf die Wohngebiete. – Das war zu Punkt 3, Flussläufe, schon alles. 
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(Folie 8) 

Kommen wir einmal zur kritischen Infrastruktur, unserem vierten Punkt. Es ist zumindest in 
unserer Stadt auffällig, dass wir im HQ100- oder HQextrem-Bereich Gebäude der kritischen Infra-
struktur und der allgemeinen Daseinsvorsorge haben. Hier sollte gesetzlich festgelegt werden, 
dass ein Standort entweder verlagert wird oder ein nachträglicher Hochwasserschutz einge-
baut wird. Wir möchten auch, dass die IT-Infrastruktur, die ja heute so wichtig ist … Ich bin 
auch manchmal noch analog und offline unterwegs. Aber ohne IT geht ja heute nicht mehr 
viel. Deshalb würde ich doch dafür plädieren, dass zumindest auch rechtlich festgelegt wird, 
dass die Verwaltungen, egal welcher Art, auch nach einem solchen Hochwasser weiterhin 
arbeitsfähig bleiben. 

Ich möchte an dieser Stelle außerdem das Hochwassermanagement für Talsperren anspre-
chen. Dabei geht es darum, dass frühzeitig abgelassen wird. Das war in Hagen jetzt nicht der 
Fall. Wir haben aber aus dem Bereich des Erfttals solche Informationen erhalten. Hier ist es 
auch zwingend und wichtig, in der Vorbereitung entsprechende Rückhaltemöglichkeiten zu 
schaffen. 

Bei uns haben wir auch noch erlebt, dass neben Gebäuden der Altenpflege auch ein Kranken-
haus nicht mehr anfahrbar war, weil es nur einen einzigen Zufahrtsweg gab. Dieser Zufahrts-
weg geht unter einer Bahnunterführung her. Da stand dann die Volme drin, sodass wir nicht 
mehr zu dieser Fachklinik kamen. Auch da muss klar sein, dass es zwei voneinander unab-
hängige Zufahrten oder aber eine hochwassersichere Zufahrt gibt. 

(Folie 9) 

Beim fünften Punkt handelt es sich um gefährliche Stoffe und Güter. – Wenn ich mir das so 
ansehe, Herr Vorsitzender, kann ich sagen, dass es doch gleich relativ flott geht. – Die Feuer-
wehr fährt teilweise mit Sonderrechten nach §§ 35, 38 der Straßenverkehrsordnung jedem 
Ölfleck nach, der auf öffentlicher Verkehrsfläche gemeldet wurde. Das machen wir auch gerne. 
Wir machen es auch, wenn es ein bisschen doller kommt. Was wir aber nicht verstehen, ist, 
dass es Situationen gibt, in denen uns ganze Fässer entgegenkommen – Ölfässer, Ölwannen, 
gefährliche Stoffe und Güter im Bereich „Säuren und Laugen“, die aus Firmen ausge-
schwemmt werden, Zehntausende Liter in einer Stadt. 

Auch hier muss klar sein, dass man vorbeugende Maßnahmen ergreift. Nun haben sich diese 
Firmen traditionell und klassisch gerne an Flussläufen angesiedelt, um die Wasserkraft zu 
nutzen. Das tun sie aber heute nicht mehr. Sie haben einfach nur ihren Standort dort. Wir 
haben Galvanikfirmen, die direkt am Wasser stehen. Das muss heute nicht mehr sein. Wenn 
wir Umweltschutz ernst nehmen, sollte es doch möglich sein, hier Verlagerungen von Firmen 
durchzuführen oder einen Hochwasserschutz sicherzustellen. Auch Heizöltanks in Kellern 
kann man sichern. Man muss es nur wollen. – Vielleicht können wir gleich im Rahmen der 
Fragerunde noch mit drei oder vier Sätzen darauf eingehen. 

(Folie 10) 

Jetzt kommen wir zum sechsten und letzten Punkt, den weiteren Grundlagen zur vorbeugen-
den Gefahrenabwehr. Wir haben in diesen Zeiten – 14. bis 16. Juli – festgestellt, dass wir 
große Probleme mit der digitalen Funktechnik haben. Sie ist ja eigentlich ganz gut. Aber wenn 
sie keinen Strom hat, funktioniert sie halt nicht mehr. Wir haben hier die Bitte, eine Mehrfach-
anbindung der Antennenmaste vorzusehen. Derzeit bekommen sie Strom von einer Seite. Fällt 
das Umspannwerk auf dieser Seite aus, können wir nicht mehr mit den Einsatzkräften spre-
chen. Es ist als Einsatzleitung immer blöd, wenn man nicht mehr mit ihnen sprechen kann, um 
sie zu fragen, wie es denn aussieht, damit man einfach mal ein Lagebild bekommt, oder auch 
einen Notruf oder eine Nachforderung von Verstärkung zu erhalten. 

Wir möchten Sie daher bitten, für diese Funkmasten entweder eine Zwei-Linien-Anbindung – 
früher stand im Telekommunikationsgesetz als Notfallparagraf, dass ein Antennenmast von 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

134 

zwei Seiten mit Strom versorgt wird; fällt die eine Versorgung aus, bleibt die andere bestehen; 
dann haben wir die Möglichkeit, weiter miteinander zu sprechen – oder eine Akkupufferung 
über mindestens drei Tage vorzusehen. Das ist, glaube ich, das, was Sie den Gefahrenab-
wehrbehörden zur Verfügung stellen müssen, um ihnen eine sachgerechte Arbeit zu ermögli-
chen. 

Bei kleineren Starkniederschlägen fällt uns immer ein Problem bei den Gullys, die in Gefäll-
strecken liegen, auf. Sie wurden ja vor einiger Zeit umgedreht. Als Kind bin ich noch mit mei-
nem Kinderfahrrad in den Gully gefallen, weil die Gullys parallel zur Straße lagen. Mittlerweile 
hat man sie gedreht. Ich fahre auch heute noch Fahrrad und bin dankbar dafür. Das Problem 
ist aber, dass nicht mehr so viel Wasser in die Gullys läuft. Sie müssen sich das mal angucken. 
Da entstehen Strudel, die auf und ab gehen, und das ganze Wasser läuft hinter dem Gully 
weiter die Straße herunter. Sicherlich ist es sinnvoll, gerade auch dort Wasser abzuführen, 
indem man einfach zwei Gullydeckel hintereinander setzt. Ich weiß nicht, welches Ressort 
dafür zuständig ist, würde mich aber freuen, wenn man darüber mal nachdenken könnte. 

Als Letztes ist hier ein Aspekt aufgeführt, den ich ein bisschen aus meiner Erfahrung in der 
Feuerwehreinsatzleitung anspreche. Es wäre schön, wenn wir dann, wenn mehr als eine Be-
zirksregierung betroffen ist, also eine Art Flächenlage vorliegt, diese Linienorganisation auch 
bis in die Landesregierung hinein hätten. Das wäre für alle hilfreich, um eine koordinierte Hil-
feleistung überörtlicher Kräfte sicherzustellen. Da wäre es schön, wenn diese Linienorganisa-
tion bis zur Landesregierung künftig dann auch funktionieren würde. 

(Folie 11) 

Das ist die letzte Folie. Da möchte ich mich oder möchten wir uns noch mal für Ihre Aufmerk-
samkeit bedanken. 

Eine Kleinigkeit fehlt mir allerdings noch. Auf der Folie 2 sollte es einen Link geben. Schauen 
wir bitte mal, ob wir ihn aktivieren können. – Ja, genau. Das ist ja ganz fantastisch. 

(Einspielung des Videos „Hochwasser in Hagen 2021 | Innenstadt“ 
[https://www.youtube.com/watch?v=11IbTcawMhE]) 

Hier können Sie noch ein paar Bilder aus Hagen sehen. Was ich Ihnen da aber ganz beson-
ders zeigen wollte … Jetzt sind noch im ersten Drittel. Das ist übrigens die Volme in Hagen. 
Sie fließt mitten durch die Stadt und geht dann weiter im Norden in die Ruhr über. Da sehen 
Sie mal dieses wunderschöne Volmeufer mit den schönen Bäumchen. Und gleich werden 
Sie …  

(...) 

Genau. – Jetzt kommt das Wasser schon hoch. Hier sehen Sie auch das ganze Treibgut, das 
da ist. Ich finde, dass das auch ganz beeindruckende Bilder sind. Und dann kommt es gleich 
dazu, dass … Genau. Jetzt sehen Sie diese schönen Bäumchen, die da stehen. Die Bäume 
stehen nachher teilweise nicht mehr, und zum Schluss stehen da gar keine mehr. Und diese 
Bäume sorgen halt dafür, dass die Brücken, die wir für teures Geld gebaut haben und die auch 
für alle total wichtig sind, nachher nicht mehr da sind. 

Gleich fallen sie um. Oder sind sie schon umgefallen? Ich weiß es nicht. – Vielleicht fallen sie 
gleich. – Ich glaube, jetzt fallen sie. – Ja. Und wenn sie mit dieser Fließgeschwindigkeit vor 
Brücken schlagen, gibt es die Brücken nachher nicht mehr. Dasselbe existiert natürlich noch 
viel heftiger in den Flusstälern in Gefällstrecken. Auch da kommt das Wasser mit einer erheb-
lichen Geschwindigkeit herunter. Davon war in Hagen auch eine Brücke betroffen, die weit 
über 100 Jahre alt ist. Da waren dann auch Herr Laschet und Frau Merkel und haben gestaunt, 
welche Kraft dahintersteckt. 
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Das sind jetzt noch ein paar beeindruckende Bilder aus der Stadt. Aber so etwas kommt ja 
auch nur alle 100 Jahre vor. Das letzte vergleichbare Ereignis hatten wir übrigens 1927. Es 
hatte aber nicht so viele Auswirkungen, weil wir damals noch keine IT-Infrastruktur und noch 
nicht so viele versiegelte Flächen an den Bachläufen hatten. 

Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. 

(Beifall) 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) – Ich möchte an einer Stelle direkt nachfragen. Sie haben eben 
auch den Punkt „Digitalisierung: Chancen und Grenzen“ angesprochen. Deshalb würde ich 
gern noch mal kurz auf die Warnung über digitale Sirenen zu sprechen kommen. Welche Po-
tenziale sehen Sie da? Wie groß ist der Anteil der Bevölkerung, den man auch durch digitale 
Warnsysteme erreicht? Sie haben ja gerade auch ein bisschen das Thema „Nutzer: Verbrei-
tung und Akzeptanz“ angesprochen. Das ist in den Bevölkerungsgruppen ja auch unterschied-
lich. Wie muss man sich das also praktisch vorstellen? Haben Sie dazu Handlungsempfehlun-
gen und Einschätzungen? 

A. Z.: Ich glaube, das Wichtigste bei der Warnung der Bevölkerung ist, dass die Warnung 
wirklich zutrifft oder zumindest annähernd zutrifft, dass jeder zumindest sagt: Ich glaube, die 
wollten uns etwas Gutes. – Und das geht nur dann, wenn Sie eine flächenmäßige Detektion 
bezogen auf einen Bereich durchführen. 

Wir haben – nicht nur in Hagen, sondern, glaube ich, ziemlich weit im Land Nordrhein-West-
falen verbreitet – private Messstationen, die über WLAN angebunden sind. Diese privaten 
Messstationen müssen genutzt werden. Wenn man sie nicht nutzt, weiß man nicht, was nach-
her passiert. Nutzt man sie, kann man alle Erfahrungen dieser Detektion dazu verwenden, 
sachlich und fachlich vernünftige Einschätzungen über eine Gefährdung vorzunehmen. Wenn 
man diese Informationen nicht nutzt, hat man doch gleich einen Fehler gemacht. Wir müssen 
doch wissen, wenn 100 mm in drei Stunden herunterkommen, was wir dann zu erwarten ha-
ben – in den Tälern, in den Bächen, in den Flussläufen und in den normalen Bereichen des 
Landes, die nicht bergisch sind. Das können wir doch jetzt lernen. Wir müssen doch nicht 
immer warten, bis 280 mm gefallen sind. Wir können doch wissen: Was passiert denn bei 
50 mm in zwei Stunden? – Niederschlagsmenge mal Zeiteinheit mal Bodensättigung gleich 
Ergebnis. Das müssen wir lernen. 

(...) 

C. S.: Ich habe Ihre Frage so verstanden, dass sie sich auch noch auf eine Sirenenalarmierung 
bezog. Habe ich das richtig verstanden? 

(...) 

Nach unserer Auffassung ist das typische Sirenennetz, das es in Hagen immer weiterhin ge-
geben hat, ganz klar unabdingbar. Diese Applikation, die es heute auf den Handys gibt, ist ein 
nettes Give-away. Aber dazu müssen wir wissen, wie Herr A. Z. schon sagte, was dann und 
dann ist. Dann müssen wir auch in dem Bereich warnen. Und dann müssen wir alles nutzen. 
Zum Beispiel das Sirenennetz ist nach unserer Auffassung da unabdingbar, und das andere 
ist ein nettes Give-away. 

Natürlich muss man auch die Bevölkerung wieder mit ins Boot nehmen. Ich mache das gerne 
mal an einem Beispiel klar. Wenn wir nachts um 1 Uhr eine WhatsApp bekommen, stehen wir 
manchmal sogar auf und antworten. Aber wenn die NINA-App warnt, drücken wir das weg, 
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und es interessiert uns nicht. Läuft dann im Hintergrund aber noch eine Sirene – und dieses 
Netz ist weiterhin auch noch ausbaubar –, sind wir da, glaube ich, im Endeffekt schon gut 
aufgestellt. Wenn ich die Sirene höre, schreibe ich jetzt auch keine WhatsApp, sondern gucke 
mal in die NINA-App. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) – Herr A. Z., Sie haben gerade private Messstationen ange-
sprochen. Wer sind da üblicherweise die Inhaber? Sind das Unternehmensinformationssys-
teme, mit denen Betriebe sich und ihre Betriebsgrundstücke schützen? Ich stelle die Frage 
deshalb, um auch eine Einschätzung dafür zu gewinnen, ob all die Privaten ihre Daten auch 
für die allgemeine Nutzung zur Verfügung stellen würden. Wenn das zum Beispiel mit kom-
merziellen Interessen verbunden ist, könnte es ja vielleicht nicht so flächendeckend sein, wie 
Sie sich das wünschen würden. Oder? 

A. Z.: Herr Vorsitzender, da haben Sie natürlich recht. Ich kann es nur für Hagen sagen. Wir 
haben in Hagen zwei Personen, die das mit Leidenschaft unentgeltlich machen und teilweise 
mit Spendengeldern diese Messstationen ausbauen. Sie haben zurzeit 15 Messstationen in 
Hagen errichtet, die von jedermann abrufbar sind. Leider werden sie von der Feuerwehr nicht 
genutzt. Aber das ist halt unser Wunsch – die Regendetektion, die Detektion des Nieder-
schlagswassers. Nur dann können wir wirklich warnen – und dann auch gerne mit Sirenen 
warnen. 

Nur, wie gesagt: Wenn Sie in Essen-Süd warnen, weil es in Essen-West geregnet hat, aber 
im Süden gar kein Regen ankommt, werden die Leute sagen: Das mache ich dreimal, dass 
ich aufstehe und das Haus verlasse; beim vierten Mal bleibe ich da. – Und beim vierten Mal 
kommt das Wasser. Deshalb muss so etwas immer exakt sein. 

Für Hagen kann ich sagen, dass die das gerne zur Verfügung stellen und es kostenfrei zur 
Verfügung stellen. Es sind zwar keine Wetterstationen, die alle dem hundertprozentigen DWD-
Standard entsprechen, aber es sind teilweise vom DWD aufgekaufte Stationen. Und die Feu-
erwehr fährt ja auch raus, wenn irgendwo ein privater Rauchwarnmelder losgeht, auch wenn 
er nicht zertifiziert ist. Auch dann fahren wir gucken. Auch das nehmen wir ernst. Deshalb 
sollten wir auch die ernst nehmen. 

Ich habe es nach Aussage der beiden Herrschaften so verstanden, dass es diese Wetternetze, 
auch wenn sie teilweise anders heißen … Aber die Detektion von Niederschlagswasser findet 
in ganz vielen Bereichen statt. Und warum soll man das denn nicht auch städtisch über Kreis-
ebenen weiter ausbauen, um solche Katastrophen entsprechend zu verhindern und vom Tode 
bedrohte Menschen vielleicht in Sicherheit bringen zu können? Das sollten wir uns doch als 
Anstrengung vielleicht mal ins Aufgabenheft schreiben und auch die Feststellung der Nieder-
schlagsmengen bei kleineren Niederschlägen vorantreiben, um daraus lernen zu können. Das 
wäre für mich sehr sinnvoll. 

(...) 

C. S.: Ein Hinweis zum Beispiel zu Punkt 1, Warnung der gefährdeten Bevölkerung, dritter 
Absatz: Für den Fall, dass man sich darüber mal informieren möchte, gibt es auch den Hinweis 
auf deren Internetseite. Das ist also auch für jeden zugänglich. 

Ich möchte das auch noch mal unterstreichen. Man macht sich häufig viele Gedanken darüber, 
was für Ressourcen man aufbauen muss. Wir müssen hier keine Ressourcen aufbauen. Diese 
Ressourcen sind vorhanden. Dass eine Kommune nicht nur darauf zurückgreift, ist auch nach-
vollziehbar. Aber warum sollte sie das nicht, wie Herr A. Z. ausgeführt hat, ergänzend nutzen, 
um dann noch mehr Informationen zu haben? 
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Vorsitzender Ralf Witzel: Ich würde meinerseits gerne noch mal den Punkt „Niederschlags-
detektion“ ansprechen. Herr A. Z., Sie haben gerade zu privaten Messstationen ausgeführt 
und deutlich gemacht, dass beispielsweise auch für die Feuerwehr jede zusätzliche Datenlage 
ein Baustein mehr zur Bewertung der Gesamtlage ist, insbesondere auch, was die genaue 
Regionalisierung angeht, gerade da, wo es keine öffentlichen Messpunkte gibt. Ist das, was 
Sie eben dargestellt haben, ein Hagener Spezifikum? Haben Sie Erkenntnisse, dass in ande-
ren Landesteilen solche zusätzlichen Informationsquellen neben den offiziellen Messstationen 
auch zur Verfügung stehen? 

A. Z.: Da kann ich nur auf die Aussage dieser beiden Herren, die das Wetternetz in Hagen 
betreiben, eingehen. Sie haben gesagt, dass es weitverbreitet ist. Sie können es nicht für jeden 
Kreis und auch nicht für jede kreisfreie Stadt sagen. Aber sie sagen: Bei diesen WLAN-fähigen, 
vernetzten Wetterstationen mit Aussagen zu Niederschlagswasser kommen im öffentlichen 
Bereich, für uns als Außenstehende einsehbar, alle zehn Minuten neue Daten, und sie selbst 
können es im 60-Sekunden-Takt sehen. 

Das wäre zur Warnung der Bevölkerung ein enormer Gewinn, weil all das, was über Nieder-
schlagswasser gesagt wird … Überlegen Sie mal: Vor einigen Jahren hatten wir Heiligabend 
Schneefall. Heute haben wir Heiligabend 8 Grad und Regen. Das heißt, die Verlässlichkeit … 
Ich bin selbst Motorradfahrer und habe auch viele Jahre einen Zweisitzer ohne Dach gehabt. 
Das, was sie sagen, und das, was nachher kommt, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge – 
oft, nicht immer. Manchmal haben sie auch recht. Aber ich gucke immer selbst in den Himmel, 
um zu wissen, wie es wird. 

Deshalb glaube ich, dass das tatsächlich gefallene Niederschlagswasser uns immer noch aus-
reichend Zeit gibt, um zu warnen, um zu helfen, um zu evakuieren. Das reicht noch. Aber wenn 
wir auf ein HQ100 warten, also auf einen Pegel warten, dann ist es zu spät. Wir müssen schnel-
ler sein. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) 

Dazu habe ich auch die erste Frage. Stehen denn die Punkte, die im Papier des Verbandes 
der Feuerwehren aufgeschrieben sind, bei Ihnen an irgendeiner Stelle in der Kritik? Würden 
Sie sagen: „Damit würden wir jetzt aber nicht übereinstimmen“? Oder sind das eher Punkte, 
die Sie zusätzlich aufführen? 

Dann habe ich eine Frage zu den Wetternetzen. Der Vorsitzende hatte schon dazu gefragt. 
Aber Sie hatten in Ihren Ausführungen auch gesagt, dass Sie während der Lage telefonisch 
mit, ich glaube, einem Bekannten Kontakt hatten. Haben Sie diese Daten oder diese Erkennt-
nisse, die er Ihnen genannt hat, dann in die weitere Lagebeurteilung und Lagebewältigung 
eingebaut? 

Meine dritte Frage lautet: Sie haben die Linie von Krisenstäben angesprochen. In den Kom-
munen sind es ja im Regelfall die SAEs bzw. in Hagen als kreisfreier Stadt dann der Krisen-
stab. Das wünschen Sie sich durchgehend über die Bezirksregierung bis in die Landesregie-
rung hinein. Jetzt haben wir ja auch in der Bezirksregierung die Krisenstäbe aktiviert gehabt. 
Wir haben – damit werden wir uns sicherlich noch im weiteren Verlauf des Tages ausführlich 
beschäftigen – im Land die Koordinierungsgruppe aktiviert gehabt. Ich will aber bei Ihnen jetzt 
gar nicht zu sehr dazu nachfragen, wie das mit Koordinierungsgruppe und Krisenstab auf Lan-
desebene aussieht, sondern möchte eher zu Folgendem nachfragen: Es ist im Erlass aus 2016 
zu der Arbeit der Krisenstäbe ja festgelegt, dass die Krisenstäbe in den Bezirksregierungen 
und auf Landesebene den administrativ-organisatorischen Teil aufbauen und eben keinen 
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operativ-taktischen Krisenstab bzw. eine Einsatzleitung aufbauen. Würden Sie sich so was 
auch auf Bezirksregierungsebene und Ebene der Landesregierung vorstellen können? Das 
hieße, dass sowohl in den Bezirksregierungen als auch in der Landesregierung dann auch 
operativ-taktische Stäbe installiert würden. Darüber, wie sie nachher besetzt würden, muss 
man sich sicher dann noch mal austauschen. Aber wie ist Ihre Einschätzung dazu? Müssen 
die Befugnisse in diesen Stäben auf Bezirksregierungs- und Landesebene also vielleicht noch 
etwas weiter gefasst werden? – (...) 

(...) 

C. S.: Die Frage eins kann ich gerne beantworten. Für die Fragen zwei und drei ist auch auf-
grund der Situation, die wir in Hagen hatten, der Kamerad Z. der Geeignete. – Das Papier des 
VdF NRW ist uns bekannt; Herr A. Z. hat es ja mit angesprochen. Natürlich gibt es da auch 
Punkte, die wir anders verfasst hätten. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel: Fahrzeuge, Fahr-
zeuge, Fahrzeuge. – Wenn ich ein großes Fahrzeug habe, mit dem ich bei einem Waldbrand 
in den Wald hineinfahren kann, bringt mir dieses Fahrzeug bei einer Hochwasserkatastrophe 
aber nichts. Natürlich brauchen wir diese Fahrzeuge; ich will das nicht in Abrede stellen. Aber 
so explizit, wie es da herausgestellt wird … Wenn der Untergrund unterspült oder weggespült 
ist und ich keine Sicht habe, bringt mir das auch nichts. 

Insgesamt möchten wir dieses Papier aber nicht infrage stellen – ganz im Gegenteil. Es ist im 
Rahmen der Facharbeit erstellt worden. Wir sehen das Ganze hier auch als Ergänzung dazu 
– aufgrund der Gesamteinsatzleitung von Herrn Z. und meiner Tätigkeit direkt vor Ort bzw. in 
einer Einsatzabschnittsleitung. 

(...) 

A. Z.: Herr Schnelle, herzlichen Dank für die interessanten Fragen, die Sie gestellt haben. Da 
muss ich erst mal selbst ein bisschen überlegen. 

Ich möchte erst mal zu Frage drei kommen. Sie haben gefragt, ob es auch sinnvoll sei, eine 
Gesamteinsatzleitung auf Bezirksregierungs- oder Landesebene herzustellen und auch ent-
sprechende operativ-taktische Einheiten einzusetzen. Nein, glaube ich. Es geht im Bereich der 
Krisenstäbe der Bezirksregierungen und der Landesregierung tatsächlich darum, koordinie-
rende Arbeiten durchzuführen. Wir haben ja fest definierte Landeskonzepte für verschiedene 
Einsatzlagen, ob es Waldbrandlagen sind oder ob es Flächenlagen wie „Kyrill“ sind. Wir müs-
sen im Bereich der administrativen Ebene auf Landes- und Bezirksregierungsebene darauf 
hinwirken, dass aufgrund eines Lagebildes in den Bezirksregierungen oder in den Bereichen 
einer Bezirksregierung angemessen reagiert werden kann. 

Ich war also Mitglied der Feuerwehreinsatzleitung und habe gleich gesagt: Wir brauchen die 
Bundeswehr. – Wir haben dann ganz schnell die Bundeswehr geholt. Sonst würden wir teil-
weise heute noch mit Schaufel und Besen in Hagen stehen. Wir glauben aber, dass es wahr-
scheinlich besser gewesen wäre, wenn mehr Bundeswehr ins Ahrtal gefahren wäre. Wir sind 
dankbar, dass sie so schnell zu uns gekommen ist. Aber eigentlich muss aufgrund eines be-
stehenden Lagebildes von der Landesregierung gesteuert werden oder vom Krisenstab der 
Landesregierung gesteuert werden, wo die Bundeswehr zuerst hilft und wo andere helfen. 

Unser Problem in Nordrhein-Westfalen ist nur, dass wir kein einheitliches Lagebild haben. Wir 
haben Sofortmeldungen. Wenn einer beim Schreiben gut zu Fuß ist, dann schreibt er da was 
ganz Dolles hin. 

Deshalb ist unsere Bitte, auch für eine einheitliche Lagedienstsoftware zu sorgen, sodass jeder 
Entscheider in den Krisenstäben der Bezirksregierungen und der Landesregierung aufgrund 
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von Fakten entscheidet, wohin welche Hilfeleistungsressourcen der Bundeswehr, der anderen 
Länder und der Landeskonzepte entsandt werden. 

Herr Schnelle, tun Sie mir einen Gefallen und stellen noch mal ganz kurz die Frage zwei in 
zwei Stichpunkten? 

Thomas Schnelle (CDU): Es ging um die privaten Niederschlagsnetze bzw. Wetterstationen. 
Haben Sie das, nachdem Sie telefoniert hatten, dann noch zusätzlich mit in Ihre Lagebeurtei-
lung eingebunden? 

A. Z.: Hätten wir eigentlich machen können. 

(...) 

Es ist so: Wenn Sie eine halbe Stunde, bevor die Volme in Eckesey über die Ufer geht, darüber 
Kenntnis erhalten und jetzt ein Altenheim schützen sollen, schaffen Sie das nicht. Sie müssen 
dafür vorher zwei oder drei Stunden Zeit haben. Ich habe diesen Anruf bekommen, und er hat 
mir gesagt: Hör mal, Alex, ich sage dir, was jetzt gleich passiert. – Das hätte er mir auch schon 
zwei Stunden vorher sagen können. Hat er aber nicht. 

Aber es ist dadurch wirklich möglich, noch Maßnahmen zu ergreifen, gerade zur Menschen-
rettung oder zur Rettung gefährdeter Personen. Dafür ist immer noch Zeit genug. Wofür wir 
keine Zeit mehr haben, ist, in irgendwelchen Galvanikfirmen Säuren und Laugen umzupum-
pen. Das kriegen wir nicht mehr hin. Aber so einfache Maßnahmen hätten wir noch hingekriegt. 

Deshalb hat diese Aussage für mich nur den Wert gehabt, dass ich sagte: Es ist ja unglaublich, 
dass die Menschen vorher wissen, was nachher passiert. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Ich überlasse Ihnen gerne, wer gleich antwortet; das ist mir gleich; teilen Sie sich das bitte 
gerne auf, meine Herren. Aber an Sie, Herr A. Z., gerichtet habe ich zumindest, weil Sie gerade 
darüber sprachen, eine Frage. Sie sprachen von diesen 15 Wettermessstationen in Hagen. 
Ich versuche schon über den gesamten Prozess der vergangenen Monate zu verstehen, wer 
in Nordrhein-Westfalen zu welchem Zeitpunkt über das Wetter, das herannahte, was wusste. 
Jetzt – ich sage das in aller Ernsthaftigkeit, Herr A. Z. – freuen Sie sich über 15 Wettermess-
stationen in Hagen. Ich sehe es von der Dimension her ein bisschen größer und sage, dass 
wir ein Bild über das gesamte Land brauchen, weil der Regen, der bei Ihnen herunterkommt, 
ja irgendwann auch woanders landet. Insofern verstehe ich, dass das gut für eine lokale Be-
trachtung ist. Aber das Problem hat ja eine größere Dimension. 

Darum lautet meine konkrete Frage an Sie: Wir haben hier von Sachverständigen vorgetragen 
bekommen, wie sich die Situation ab dem 9. Juli mit hydrologischen Karten darstellte. EFAS 
ist ein Begriff. Ich glaube, dass ich keinen Vorhalt zu machen brauche; wir wissen mittlerweile 
alle, was das ist. Sagen Sie mir doch bitte mal: Wie ist Ihre Erkenntnislage ab dem 9. Juli 
darüber gewesen, was an Regen bei Ihnen herunterkommt? Und wer hat Ihnen diese Lage 
kommuniziert? 

(...) 
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Herr A. Z., nach Ihrer Kenntnis: Wie sind Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen … Wie sind wir 
da im Land aufgestellt in den Tagen seit dem 9. Juli auf der Grundlage hydrologischer Erkennt-
nisse, beispielsweise aus dem System EFAS, wie aber auch meteorologischer Erkenntnisse, 
die auch öffentlich gemacht worden sind? Wie sind Wehren in Nordrhein-Westfalen ab dem 9. 
Juli über das herannahende Wetter informiert worden? 

Vorsitzender Ralf Witzel: So können Sie das, glaube ich, besser beantworten. Bitte schön, 
Herr A. Z.. 

A. Z.: Erst mal kurz was zu meinem Tätigkeitsfeld: Ich habe jetzt bald 35-jähriges Dienstjubi-
läum und befinde mich seit knapp 25 Jahren in dem Sachgebiet als Sachgebietsleiter für Ein-
satzplanung und Einsatzvorbereitung. Das heißt, dass ich mir beruflich Gedanken darüber 
mache, was wir tun können, wenn was passiert – im Vorfeld. Es ist eigentlich blöd; man über-
legt sich immer Dinge, die vielleicht nachher gar nicht passieren. Eigentlich ist das nicht so 
erfüllend. Aber ich habe ja nicht mehr so lange. Deshalb werde ich die letzten anderthalb Jahre 
noch ganz gut rumkriegen. 

Herr Kämmerling, tatsächlich sind wir oder bin ich nicht darüber informiert worden, dass etwas 
Außergewöhnliches bevorsteht. Jetzt bin ich aber auch nur Sachgebietsleiter in diesem Sach-
gebiet. Ich bin nicht in der Leitstelle, ich bin nicht Lagedienst, und ich war in diesen Tagen erst 
am Freitag Gesamteinsatzleiter. Was die Einsatzleiter betrifft, die an den Vortagen Dienst hat-
ten, kann ich Ihnen also nicht sagen, was da passiert ist. Ich kann Ihnen für mich sagen, dass 
ich mir, wie ich es jeden Tag mache, die Wettervorhersagen angehört habe, dass ich erwartet 
habe, dass Niederschlag kommt, und dass ich wusste, dass ich nicht Motorrad fahren werde. 
Aber dass so etwas wie an diesen beiden Tagen kommt, war mir überhaupt nicht klar. Mir 
wurde auch erst in der Nachbetrachtung klar, was da eigentlich in unserer Stadt passiert ist. 

Ich kann Ihnen sagen: In unserer Stadt haben wir immer südwestliche Winde. Das Wetter 
kommt immer aus Südwest. Und das Schöne ist, dass wir da das Bergische Land vor uns 
haben, zum Beispiel Solingen oder Radevormwald. Deshalb ist Hagen oft … Da regnet es, 
aber nicht so. Und jetzt kam das Wetter aus Nordost. Es kam aus dem Münsterland herüber-
gezogen, und es gab nichts mehr, was das Wetter aufhalten konnte. Dann kreiselte das, und 
das war das Ergebnis. Das kommt nicht so häufig vor. Aber wenn das Wetter aus anderen 
Lagen kommt, sehe ich schon immer: Oh, das wird jetzt aber komisch. 

Ich habe gehört, dass viel Regen zu erwarten ist. Dass es aber so kam, war mir in meiner 
Funktion nicht bewusst. Ich hatte aber auch keinen abwehrenden Brandschutz. Ich war in den 
Tagen vor dem Ereignis nicht Einsatzleiter. Aber ich glaube auch nicht, dass die anderen es 
so erahnt haben. Das glaube ich nicht. 

Deshalb sage ich ja: Es ist wichtig, Niederschläge zu messen, um dann noch Maßnahmen 
ergreifen zu können, was Personen betrifft. Für alle anderen Dinge, die über Tage laufen müs-
sen, brauchen wir gesetzliche Regelungen zum Hochwasserschutz oder zu Verlagerungen. 

Stefan Kämmerling (SPD): (…) Weil zwei oder drei „ich glaube“ darin waren – die aber völlig 
nachvollziehbar sind, weil Sie ja begründet haben, an welchen Stellen Sie wann im Einsatz 
waren, was Sie wissen können und was Sie nicht wissen können –, eine andere Frage in dem 
Zusammenhang, Herr A. Z.: Wir wissen aus den bisherigen Sachverständigenbeiträgen hier 
in diesem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, aber auch aus Akten, dass es ab dem 
9. Juli eine meteorologische Erkenntnislage – ich will sie gar nicht bewerten; es gab eine Er-
kenntnislage – und eine auf EFAS basierende sich verändernde und zuspitzende hydrologi-
sche Erkenntnislage gab. Nach Ihrer Kenntnis, blickend auf die Situation im gesamten Land 
Nordrhein-Westfalen: Wer hat in einer solchen Lage das Heft des Handelns in der Hand und 
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zieht die Schlüsse daraus? Macht das jede Wehr selber? Oder gibt es da jemanden im Land, 
der dafür verantwortlich ist oder vielleicht verantwortlich sein sollte? 

A. Z.: Normalerweise ist es so, dass in kreisangehörigen Gemeinden dafür der Landrat zu-
ständig ist und für kreisfreie Städte die Bezirksregierung zuständig ist. Oft wird die Bezirksre-
gierung dann tätig, wenn sie von der Landesregierung entsprechende Hinweise erhalten hat. 
Manchmal trifft aber auch die Bezirksregierung sofort Entscheidungen, die sie dann nach 
oben, nach unten weiterspiegelt. Aber es spricht auch nichts dagegen, wenn eine kreisfreie 
Stadt von sich aus tätig wird. 

Wie gesagt, haben wir uns das aber nicht vorstellen können. Es gibt auch keinen in Hagen, 
der sich daran erinnern kann, dass so etwas schon mal gewesen ist. Wir haben in Hagen 
mittlerweile ein Sandsacklager. Wir haben auch Maßnahmen geringen Umfangs, um Gebäude 
vor Hochwasser schützen zu können. Ich glaube, dass sich keiner in Hagen das hat vorstellen 
können, und ich vermute mal, dass es auch auf Bezirks- und Landesebene keinen gegeben 
hat, der sich das so hat vorstellen können. 

Deshalb sage ich: Lassen Sie uns den Niederschlag messen, um darauf basierend umgehend 
Vorwarnungen treffen zu können. Denn das Problem ist: Es regnet häufig. Es regnet auch 
teilweise viel. Auch qualitativ kann das unterschiedlich sein. Das kann als Hagel, als Wasser 
oder als Schnee herunterkommen. Aber ich glaube, dass wir in der Umsetzung solcher War-
nungen besser werden müssen, um dann auch zielgerichtet entsprechende Maßnahmen er-
greifen zu können. 

Vieles läuft nun einmal über Vorbereitungen. Selbst wenn wir am 11. oder am 12. angefangen 
hätten, zu sagen: „Wir müssen alle wassergefährdenden Stoffe aus den HQextrem-Bereichen 
herausbringen“, hätten wir das nicht geschafft. Es sind sicherlich Versäumnisse passiert. Aber 
wir müssen demnächst besser werden, um vorbeugend besser dazustehen. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Ich würde gerne auf einen Satz aus Ihrem Papier zurück-
kommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt – Herr Vorsitzender, Sie müssen mir helfen – einen Vorhalt 
daraus machen muss. Oder darf ich aus dem Papier, das allen vorliegt, einfach kurz einen 
Satz vorlesen? Ist das in Ordnung? Oder spricht etwas dagegen? 

(...) 

Ich zitiere: 

Wenn im Zuständigkeitsbereich einer Bezirksregierung zwei oder mehr Kreise oder kreisfreie 
Städte betroffen sind, hat die Bezirksregierung den vorgeplanten Krisenstab einzusetzen. 
Diese Linienorganisation betrifft auch den Krisenstab des Landes. Wenn zwei oder mehrere 
Bezirksregierungen betroffen sind, tritt zwingend der Krisenstab des Landes zusammen. 

Hieraus ergibt sich für mich folgende Frage: Wir hatten in Nordrhein-Westfalen eine große 
Lage, die verschiedene Bezirksregierungen, viele Kreise und zahlreiche Städte umfasste. Wir 
hatten aber keinen Krisenstab, sondern etwas, was die Landesregierung als … (...) 

Herr A. Z., es kommt also jedenfalls jemand hier in dem Papier zu dem Schluss, weil wir so 
eine große Lage gehabt haben, müsste es einen Krisenstab gegeben haben. Meine konkrete 
Frage an Sie ist jetzt: Den gab es nicht. Was wäre denn anders gelaufen, wenn es ihn gegeben 
hätte? Denn wir hatten keinen Krisenstab, sondern so etwas wie ein Krisenstäbchen, so eine 
kleine Koordinierungsgruppe. Was wäre dann also gegebenenfalls anders gelaufen? 

(...) 
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A. Z.: Ich habe verstanden, dass Herr Kämmerling sagen wollte: Eingesetzt worden ist die 
Koordinierungsgruppe, die jetzt nicht ein kompletter Krisenstab ist. – Lassen Sie mich das 
Ganze jetzt einfach mal von unten nach oben durchspielen. Ich bin bei der Feuerwehr. Wir 
haben bei der Feuerwehr einen Löschzug, der ausrückt. Dieser Löschzug hat einen Lösch-
zugführer. Wenn zwei Löschzüge ausrücken, gibt es zwei Löschzugführer. Sie sind in der Hie-
rarchie gleich. Dann muss ich ausrücken, weil ich als der übergeordnete Einsatzleiter in der 
Lage bin, den beiden Löschzugführern etwas zu erklären. 

Wenn jetzt zwei Bezirksregierungen ein Problem haben und auf dieselben Ressourcen zugrei-
fen könnten, könnte es Probleme mit der Zuordnung geben, weil es dann nach dem Motto 
geht: „Wer zuerst fordert, kriegt auch zuerst“, obwohl es in Bezug auf das komplette Lagebild 
vielleicht richtiger und sachgerecht wäre, dem anderen diese Ressource zuzuschreiben, der 
vielleicht drei Minuten später gemeldet hat. 

Aufgabe des Krisenstabes ist es ja, einerseits Ressourcen freizugeben, aber auch finanzielle 
Mittel freizugeben. Aber hier geht es ja um die Ressourcen. Ich glaube schon, dass ein Kri-
senstab dazu gedacht ist, dass dann, wenn zwei Bezirksregierungen oder mehr in Arbeit sind, 
auch der Krisenstab die darüber geordnete Führungsebene ist. Dafür sollte er da sein. Es 
sollte auch in Zukunft, glaube ich, dann wieder so passieren, dass in solchen Flächenlagen 
mit zwei und mehr Bezirksregierungen auch der Krisenstab der Landesregierung zusammen-
tritt, um dann die übergeordneten Entscheidungen treffen zu können. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) 

Die erste Frage bezieht sich auf die Aussage … Und das hatten Sie eben erklärt, indem Sie 
gesagt haben: Wir benötigen ein modernes – und jetzt setze ich mal ein: digitales – Echtzeit-
lagebild 

(Sachverständiger Zeuge A. Z. nickt.) 

auf den verschiedenen Ebenen, um im Katastrophenfall effektiver handeln zu können. – Jetzt 
sprachen Sie davon, dass wir diese Echtzeitlagebilder nicht haben, sondern mit Sofortmeldun-
gen gearbeitet wurde. Meine Frage: Stellen Sie aus sachverständiger Sicht bitte den Unter-
schied zwischen Sofortmeldungen und den Echtzeitlagebildern dar. 

Die zweite Frage: Hat die Meldekette aus Ihrer Sicht funktioniert? Aus sachverständiger Sicht. 

Die dritte Frage bezieht sich auf die Schutzziele. Herr C. S. oder Herr A. Z. sagte eben: Jegli-
che Erreichung von Schutzzielen ist damit abgesagt. – Meine Frage lautet: Wenn wir uns das 
BHKG in der derzeitigen Fassung anschauen, sehen wir, dass nach § 4 Abs. 3 die Kreise 
Pläne für Großeinsatzlagen und Katastrophenschutzpläne sowie Sonderschutzpläne aufzu-
stellen haben. Gibt es die? Und gibt es die in ausreichendem Maße? Aus sachverständiger 
Sicht. (...) 

(...) 

A. Z.: (…) Ich gehe zunächst mal auf Ihre Frage zum gemeinsamen Lagebild und zu Sofort-
meldungen zu den übergeordneten Stellen ein. Es ist so, dass wir innerhalb der Leitstellen zu 
gewissen festgelegten Einsatzstichworten – ich sage mal: „Terror“, „radioaktive Stoffe“, „im 
Einsatz getötete Einsatzkräfte“; Herr Jäger hat diese Einsatzstichworte damals auch mit fest-
gelegt – zu unserer Bezirksregierung Meldungen abgeben müssen. Das tun wir auch. Dann 
sagen wir: Liebe Bezirksregierung, wir hatten bei einem Feuerwehreinsatz zwei getötete Per-
sonen. – Dann sagt die Bezirksregierung: Das ist okay; wir werden das weitergeben, damit der 
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Innenminister, wenn er von der Presse gefragt wird, auch Rede und Antwort stehen kann. – 
Das macht ja auch Sinn. 

Ein Lagebild ist aber etwas völlig anderes. Ich habe gerade schon mal gesagt, dass wir ein 
Lagebild in drei Priorisierungsstufen einordnen. Priorisierung 0 heißt: Hat Zeit; kann warten – 
vollgelaufener Keller; der Keller steht vielleicht ein bisschen unter Strom, weil die Waschma-
schine darin steht und der FI nicht rausgeflogen ist. Priorisierung 1 heißt: Haus droht unterspült 
zu werden – daraus könnte etwas Richtiges entstehen; da sollte man doch mal nachgucken 
fahren. Priorisierung 2 heißt: Menschenleben in Gefahr – da muss sofort alles hin, und dann 
auch so, dass wir die Rettung von Menschen über zwei voneinander unabhängige Rettungs-
wege durchführen können. Das heißt: Einsätze der Priorisierungsstufe 2 bedeuten nicht, dass 
das Rieseneinsätze sind. Wir müssen aber von den ausrückenden Ressourcen erheblich mehr 
zur Verfügung stellen als dann, wenn wir nur einen Keller auspumpen wollen, weil wir ja auch 
erfolgreich sein wollen. 

Das Problem, das wir Nordrhein-Westfalen-weit im Bereich der Feuerwehren haben – bei der 
Polizei haben wir ein einheitliches Lagebild, soweit ich weiß –, ist, dass der Landesinnenmi-
nister nicht weiß, was aktuell im Land überhaupt los ist. Das weiß er nicht. 

Deshalb ist meine Bitte an Sie alle in der Legislative: Besorgen Sie für die Feuerwehr eine 
landesweite Lagesoftware, damit jeder im Land sehen kann – jeder Kreisbrandmeister, jeder 
Oberbürgermeister, jeder Landrat –: Was ist im Land los? Worauf müssen wir uns vorbereiten? 
Was könnte da noch kommen? – Das würde uns wirklich weiterhelfen. 

Die dritte Frage war, wie es mit den Katastrophenschutzplänen aussieht, die wir ja, glaube ich, 
alle fünf Jahre fortschreiben müssen. Das heißt: Wir müssen einen Katastrophenschutzplan 
für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt erstellen. Diese Katastrophenschutzpläne sind alle 
fünf Jahre fortzuschreiben. Das heißt: Wir gehen hier auf Lageszenarien ein, stellen dem Gan-
zen ein Einsatzmittelpotenzial gegenüber und überlegen, ob wir für das, was aufgrund der 
Gefährdungslage einer Stadt und der Szenarien, die auf die Stadt zukommen können, passie-
ren kann, entsprechend Ressourcen haben. 

Tatsächlich ist ein Extremniederschlag nicht Bestandteil des Hagener Katastrophenschutz-
plans, der auch gar nicht fertig ist. Und wenn er fertig ist, dann wird er fünf Jahre später fort-
geschrieben. Auch da haben, glaube ich, alle Städte und alle Kreise noch einen großen Nach-
holbedarf und können zumindest das, was jetzt passiert ist, noch in ihre Katastrophenschutz-
pläne vor einer Verabschiedung mit einfließen lassen. 

Zur zweiten Frage habe ich mir aufgeschrieben, ob die Meldekette funktioniert hat. Können 
Sie das noch einmal ganz kurz konkretisieren? 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Die Frage lautete nur: Hat die Meldekette aus sachverständiger Sicht 
funktioniert? Und dann sowohl nach oben als auch nach unten. Aus sachverständiger Sicht, 
wie auch immer Sie das verstehen. 

A. Z.: Wir haben natürlich versucht, die Lage in Hagen so gut wie möglich weiterzumelden. 
Aber aufgrund der Einsatzhäufigkeit – wir hatten ja teilweise 700, 800 oder 900 zeitgleiche 
Einsätze oder Einsätze, die noch offen waren – kann ich mir nicht vorstellen, dass es so an-
gekommen ist, wie tatsächlich die Lage ist. Denn das geht ja gar nicht. Wir können ja nicht 
sagen: Wir haben folgende 700 Einsätze. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Vielleicht ganz kurz: Sie sagten, Sie könnten sich das nicht vorstellen. 
Nur, was Sie wissen. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

144 

A. Z.: Da wir auch keine besonders gute Lagesoftware haben, wussten auch nicht immer alle, 
wie die Lage in unserer Stadt ist. Deshalb ist es auch unwahrscheinlich, dass die Bezirksre-
gierung mehr gewusst haben könnte als das, was wir gewusst haben. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) 

Mich interessiert nicht der Komplex, als die Katastrophe eingetreten ist, sondern die Zeit davor. 
Darauf möchte ich mich jetzt im ersten Durchlauf mit meinen Fragen konzentrieren. Uns ist 
erklärt worden, dass der Mechanismus folgendermaßen ist: Es gibt das Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe, bei dem ganz viele Tausend Wettermeldungen bewertet 
werden. Dann wird da eine Auswahl getroffen, die dann an die Landesbehörden geht. Die 
Landesbehörden verfeinern das noch mal und geben es – das ist für mich bisher offengeblie-
ben – wohin zu welchem Zeitpunkt? Und wie wird das von den kommunalen Stellen, eben 
auch der Feuerwehr, in der Regel bewertet oder ausgewertet, und welche Schlüsse ziehen sie 
daraus? Dahinter steckt die Frage: Aufgrund dieser von oben gefilterten Wettermeldungen hat 
es zu welchem Zeitpunkt eine Entscheidung gegeben, die Feuerwehr in Alarmbereitschaft zu 
versetzen? – Das ist die erste Frage. 

Die zweite Frage schließt sich daran an. Was war die Grundlage dafür an Daten, die – von 
wem auch immer; Bezirksregierung, Landesstellen – an die örtlichen Stellen gekommen sind? 
Oder: Haben Sie solche Meldungen in Erinnerung? 

Die dritte Frage würde ich dann anschließen – denn da möchte ich einen Vorhalt machen, den 
ich dann aber noch konkret nennen werde –, nachdem die ersten beiden Fragen beantwortet 
worden sind. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ich muss, Herr Kollege Remmel, der guten Ordnung halber darauf 
hinweisen, dass keine Aussagegenehmigung vorliegt. Das heißt, dass dienstliche Interna und 
Erkenntnisse nicht in problematischer Weise verwendet werden dürfen. Mindestens Ihre erste 
Frage hatte aber stark das Potenzial, dienstliche Erkenntnisse offenlegen zu können, für die 
es keine Aussagegenehmigung gibt. Vielleicht können Sie die Frage noch etwas allgemeiner 
formulieren, sodass es nicht mit der unmittelbaren dienstlichen Situation zu tun hat. Ich würde 
Ihnen dann die Gelegenheit dazu geben und ansonsten die Sachverständigen darauf hinwei-
sen, dass sie eben nur die allgemein bekannten Dinge ausführen können, die auch ohne vor-
liegende Aussagegenehmigung möglich sind. 

C. S.: Dann würde ich auch aus Sachverständigensicht darauf antworten, da ich auch freiwil-
liger Feuerwehrmann bin. Ich bin nachts durch das Regenwetter wach geworden. Kurz danach 
sind im Hagener Stadtgebiet die Sirenen losgegangen, die auch jeder andere aus der Stadt 
Hagen gehört hat – zumindest da, wo Sirenen vorhanden sind. Das Netz – das hatten wir ja 
vorher gerade – ist ja ausbaufähig. 

Als ich dann am Feuerwehrgerätehaus war, war es also so, dass man das auch mitbekam. 
Die Gesamtfeuerwehr Hagen war da im Einsatz. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Zeitpunkt? 

C. S.: Aufgrund der nicht vorliegenden Aussagegenehmigung kann ich Ihnen sagen: Ich bin 
durch den Regen wach geworden, und kurz danach war ich am Feuerwehrgerätehaus. 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Datum. Mich interessiert das Datum, nicht die Uhrzeit. 

A. Z.: 14. 

Johannes Remmel (GRÜNE): 14.? 

C. S.: Genau. Bei uns in Hagen fing das Unwetter ja an. 

Johannes Remmel (GRÜNE): 14. frühmorgens, also in der Nacht? 

A. Z.: 0 Uhr noch was. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Okay. 

(...) 

A. Z.: Herr Remmel, Sie haben nach der Alarmbereitschaft und Informationen an die Stadt 
Hagen gefragt. Das Ganze geht also vom BBK aus. Normalerweise werden Wetterwarnungen 
dann auch über die Meldekette Bund–Land–Bezirksregierung–Stadt über verschiedene Ka-
näle an die Städte weitergegeben. In der Regel ist es der Deutsche Wetterdienst, der amtliche 
Warnungen ausspricht. 

Aber auch hier sind wir nicht in der Lage, aufgrund einer Wetterwarnung Maßnahmen zu er-
greifen, die helfen würden, entsprechende Schäden … Es ist nicht möglich, die IT-Infrastruktur 
des Rathauses innerhalb eines Tages auszubauen und ins fünfte Obergeschoss zu bringen. 
Das schaffen wir nicht. 

Was wir haben, ist eine Alarmbereitschaft der Feuerwehr. Wir haben einerseits etwa 500 Kräfte 
der freiwilligen Feuerwehr in fünf Verbänden und 21 Löschgruppen, die grundsätzlich alarm-
bereit sind, die aber noch mal nachgeschärft werden können, was eine erhöhte Ansprechbar-
keit hierfür angeht. Wir haben andererseits Sondergruppen der Hagener Berufsfeuerwehr wie 
zum Beispiel die Taucher oder Strömungsretter, die wir in solchen Situationen vorwarnen und 
in eine erhöhte Ansprechbarkeit setzen, teilweise auch in eine Rufbereitschaft setzen, sodass 
wir zumindest kein Organisationsverschulden machen. 

Außerdem arbeiten wir mit dem THW, mit der DLRG und mit den Hilfsorganisationen zusam-
men, sodass wir auch in diesen Tagen der Flut, glaube ich, alles an Bord hatten, was möglich 
war. Ich glaube auch, dass wir wirklich gute Arbeit geleistet haben. Ich bin ja auch so ein 
kritischer Geist, und ich haue gern mal auf den Tisch und sage: Hör mal, das war scheiße; das 
hätten wir besser machen können. – Aber ich glaube, dass wir in diesen drei oder vier Tagen 
wirklich gute Arbeit geleistet haben. 

Nichtsdestotrotz ist es uns leichtgefallen, entsprechende Verbesserungen jetzt noch mal hier 
schriftlich darzustellen und auch mündlich vorzutragen. 

Herr Remmel, wenn Ihre Frage in die Richtung ging: „Hättet ihr noch mehr machen können, 
wenn ihr frühzeitig Informationen bekommen hättet?“, kann ich sagen: Wahrscheinlich. Ich 
kann Ihnen aber nicht sagen, wann wir die ersten Informationen worüber bekommen haben, 
in welcher Intensität zu welcher Zeit, wie viel Niederschlag in welcher Heftigkeit auf einen ge-
sättigten oder ungesättigten Boden kommt. Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Dann hatten Sie, Herr Kollege Remmel, noch eine dritte Frage. 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Ja. Um das noch mal einzuführen: Der Untersuchungsauftrag 
bezieht sich ja auch nicht auf die kommunale Tätigkeit vor Ort, sondern auf das Krisenma-
nagement des Landes und die Frage, was das Land möglicherweise versäumt hat und wo da 
Verbesserungen für die Zukunft möglich sind. Dahin zielt auch die Fragestellung. 

Deshalb frage ich: Was kommt da in der Regel von welcher Stelle des Landes bei den Kom-
munen und bei den Feuerwehren an, aufgrund dessen Sie sich dann eine Meinung bilden? 

Ich möchte Ihnen einen Vorhalt machen. Vielleicht können Sie anhand des Vorhalts dann noch 
mal versuchen, uns das darzustellen. Ich will einfach wissen, wie das funktioniert, was da vom 
Land kommt, ob das für Sie hilfreich ist oder nicht und wer da was macht. Den Vorhalt habe 
ich hier schon mal gemacht: PUA V, Bezirksregierung Arnsberg 54, Prem-E-1 (phonetisch), 
Seite 252. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Das ist eine Mail vom 13. Juli, 14:44 Uhr, die von der Bezirks-
regierung von einem Herrn U. W. an den Wirtschaftsbetrieb Hagen geht. Zitat: 

Hallo Herr F., hallo Herr H., in Anbetracht der angekündigten anhaltenden Dauerniederschläge 
muss mit einem deutlichen Anstieg der Abflüsse in der Lenne und entsprechenden Ausuferun-
gen gerechnet werden. Ich weise darauf hin wegen der Baustelle der Lenne. 

Offensichtlich hat es Bauarbeiten in der Lenne gegeben. Hier weist die Bezirksregierung den 
Wirtschaftsbetrieb Hagen darauf hin, die Baufahrzeuge möglicherweise aus der Lenne her-
auszuziehen – am 13. Juli, 14:44 Uhr. 

Mir geht es also nicht um Versäumnisse bei Ihnen, sondern mir geht es um Folgendes: Wie 
rechtzeitig werden Sie, von welchen Stellen des Landes auch immer, informiert: „Da passiert 
was, und ihr müsst vielleicht die Bevölkerung warnen“? Dass Sie den zeitlichen Vorlauf nicht 
haben, alle Infrastrukturen zu schützen, ist mir völlig klar. Da sind Ihre Hinweise auch total 
richtig. Aber wenn es um die Warnung der Bevölkerung geht, stellt sich für mich oder für uns 
die Frage: Was hilft da an Information von welcher Stelle? 

(...) 

C. S.: Ich würde vorweg einmal beginnen. – Im Rahmen der Feuerwehrtätigkeit ist es so, wenn 
solche Warnungen, ob sie dann schon in NINA aufgetaucht sind oder nicht, der Leitstelle be-
kannt sind – das kann ich auch aus eigener persönlicher Erfahrung sagen –: Wenn es um die 
freiwillige Feuerwehr geht, ist sie frühzeitig in Alarmbereitschaft versetzt und besetzt also auch 
die Gerätehäuser. 

Und inwieweit das jetzt diese Warnungen von oben nach unten sind, aufgrund dieser E-Mail: 
Ich denke mal, dazu kann auch im Rahmen der Sachverständigentätigkeit und der Erfahrung 
Herr A. Z. dann besser was sagen. 

(...) 

A. Z.: Herr Remmel, ich war im Lauf meiner Karriere auch mal Lagedienstführer in der Leit-
stelle – das war ich vor Kurzem, zwischendurch auch immer mal wieder –, also Chef der Leit-
stelle. Ich kann Ihnen sagen, dass die Leitstellen relativ häufig Warnungen vor Extremnieder-
schlägen bekommen, bis hinein in den Farbbereich Lila, was bei uns eine sehr hohe 
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Niederschlagsmenge bedeutet. All diese Niederschläge in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
haben nur einige Male dazu geführt, dass es zu örtlichen Überschwemmungen kam. 

Das heißt: Was sollen wir denn tun, wenn wir vom DWD oder von der Bezirksregierung den 
Hinweis kriegen, dass was Schlimmes herunterkommt? Sollen wir jetzt die Bevölkerung war-
nen? Oder sollen wir sie evakuieren, also zum Verlassen der Häuser auffordern? Es gab in 
den letzten 35 Jahren nichts, was auch nur annähernd so war wie am 14. und 15. Juli. 

Heute – mit dem Wissen, was passiert ist – würden wir, glaube ich, alle ganz anders handeln, 
auch in den Tagen und Wochen vorher völlig anders handeln. Aber die Anzahl der Warnungen, 
die die Leitstelle der Feuerwehr erreichen – und nicht nur in Hagen, sondern auch in allen 
anderen Kreisen und kreisfreien Städten –, ist relativ hoch. Aufgrund solcher Warnungen 
kommt es dann auch zu einer Entspannung. Wenn Sie 30, 40 oder 50 Warnungen bekommen 
und sehen, dass da ja nichts passiert ist, werden Sie auch beim 51. Mal sagen: Da kommt 
nichts. 

Deshalb plädiere ich dafür, Warnungen zielgerichtet vorzunehmen und Regendetektion zu ma-
chen. Wir können doch jetzt nicht einen Stadtbezirk wie Haspe mit 30.000 Einwohnern räu-
men. Wo sollen die alle hin? Die werden ja alle klitschnass und haben nachher eine Grippe. 
Wo sollen die alle hin? Oder sollen wir sagen: „Geht alle ins erste Obergeschoss“? 

Tatsächlich wissen wir heute mehr. Ich glaube, wir wissen auch, dass wir in der Vorbereitung 
hätten besser sein können. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die Anzahl der Warnungen, die 
die Kreisleitstellen und die Leitstellen bekommen, ziemlich hoch ist. Wie oft hatte ich schon lila 
Niederschlagswolken; da hat es auch geregnet, und das war zehn Minuten später vorbei. Das, 
was da jetzt am 14. und 15. kam, haben wir alle noch nicht erlebt. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) 

Wir hatten am Freitag eine Inaugenscheinnahme in Bad Münstereifel. Topografisch ist das ja 
ein bisschen angelehnt an Altena, was den Zufluss der Lenne nach Hagen betrifft. Sie haben 
ja die Besonderheit, dass Sie topografisch so liegen, dass die Ennepe von links reinkommt, in 
der Mitte die Volme durchschneidet und Sie rechts vom Stadtgebiet, wenn man das jetzt mal 
vom Gebirge aus betrachtet, die Lenne haben. 

Gerade haben Sie angesprochen, ein Bekannter hätte Sie angerufen und gesagt: Hör mal, da 
kommt was auf euch zu. – Ich habe jetzt den Ort nicht verstanden. Es war aber mit einem 
gewissen Vorlauf. 

Meine Frage ist: Haben Sie Kenntnisse von den Kollegen bekommen, was die eben angespro-
chenen Flüsse betrifft, insbesondere die Lenne, die in der Nähe von Winterberg entspringt, 
glaube ich, also einen relativ langen Weg auch durch mehrere Gemeinden hat? Hatten Sie 
Informationen von dort von Kollegen bekommen, auch von den anderen Zuflüssen? Und wie 
viel Vorlauf hätten Sie denn gebraucht, um eventuell in ihrem Leben bedrohte Personen zu 
evakuieren? – Das ist die erste Frage. 

Mich würde also interessieren, ob es da Kontakte gab und ob Sie dann die Erkenntnisse von 
Ihnen … Denn bei Ihnen war das Starkwetterereignis ja schon in der Nacht vom 13. auf den 
14. Mich hat jetzt auch in Bad Münstereifel, aber auch in den anderen Städten, in denen ich 
war, überrascht, dass sich die Kollegen dort vor Ort immer darauf berufen haben, dass ihnen 
das so gar nicht bekannt war. Jetzt hatten wir aber ja genau diese Starkregenereignisse in der 
Nacht vom 13. auf den 14. bei Ihnen, in Altena und in der Region dort. Sie hatten also schon 
Erfahrung und Erkenntnisse, was da kommen könnte. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

148 

Zweite Frage: Haben Sie diese Informationen über ähnliche Kanäle – offizielle Stellen, Leit-
stellen –, aber vielleicht auch an Ihnen bekannte Feuerwehrpersonen – Sie treffen sich ja auch 
zu Feuerwehrfesten; man kennt ja auch den einen oder anderen aus anderen Städten und 
Regionen – weitergegeben, also auch auf dem eher inoffiziellen Dienstweg, den Sie eben 
selbst beschrieben haben? 

Die dritte Frage untergliedert sich jetzt und enthält eine kleine Unterfrage; es sind dann drei-
einhalb Fragen; vielleicht ist mir das gestattet. Wie viele Opfer gab es denn, die aus lebens-
bedrohlichen Situationen in Hagen selbst gerettet wurden? Das heißt: Wie viele Personen 
wurden insgesamt von Ihnen gerettet und wie viele aus lebensbedrohlichen Situationen? 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ich muss an dieser Stelle aus formalen Gründen noch mal darauf 
hinweisen, dass es für Sie ja keine Aussagegenehmigung gibt, die hier vorliegen würde. Von 
Herrn Keith sind gerade Fragenaspekte angesprochen worden, die zu konkret auf den einzel-
nen Einsatz bezogen verstanden worden sein könnten. Sie dürfen hier als Sachverständige 
nur insoweit vortragen, als dass Sie auf allgemeine Erkenntnisse abstellen. Deshalb halte ich 
die unterschiedlichen Formulierungen, die gerade gewählt worden sind, für schwierig und 
muss Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass Sie nur in der Form Stellung beziehen dürfen, 
in der Sie das aufgrund von allgemein bekanntem Wissen und allgemeinen Erkenntnissen als 
Sachverständige können. Sie dürfen aber nicht dienstliche Details aus der konkreten Einsatz-
situation hier verwenden; denn das wäre dann im Rahmen des Vorgehens unzulässig. – Bitte 
schön. 

C. S.: Dann würde ich auf die Frage zu den geretteten Personen antworten. Wir haben in 
Hagen Gott sei Dank das große Glück gehabt, dass wir keine Schwerstverletzten und keine 
Toten haben. Das kann ich, denke ich mal, auch im Rahmen der Feuerwehrverbandsarbeit 
sagen. Dort sind auch Maßnahmen getroffen worden bzw. man hat einfach eine Entscheidung 
getroffen, weil man dann das Menschenleben gerettet hat, sodass wir also keine Toten zu 
beklagen haben. 

Ich persönlich habe keine genauen Zahlen aus der Stadt Hagen mitzubringen. Ich kann aber 
auch sagen, dass viele Leute einfach mal eben gerettet wurden. Aus meiner Tätigkeit in der 
Einsatzabschnittsleitung heraus bin ich der Auffassung, dass wir dort immer fast alles gewusst 
haben, was in unserem Verband los ist. Aber der eine oder andere, der dann in das Feuer-
wehrgerätehaus zurückkam, hat gesagt: Den haben wir noch mal eben aus dem Auto geholt, 
und den haben wir noch mal eben aus dem Auto geholt. – Man hat also auch alles das getan, 
was mal eben auf dem Weg war. 

Die anderen beiden Fragen würde dann Herr A. Z. so weit übernehmen, wie er sie beantworten 
kann. – (...) 

(...) 

A. Z.: Sehr geehrter Herr Keith, herzlichen Dank für Ihre drei Fragen. Eine davon war: Was 
war denn eigentlich mit der Lenne? – Ich kann sagen, dass der Fluss der Lenne in der Regel 
in seinem Ausbreitungsbett oder auch in seinem Überflutungsbett lag und dort im Bereich von 
Hagen-Hohenlimburg und Hagen-Nord keine erheblichen Schäden verursacht hat. Was dort 
erhebliche Schäden verursacht hat, waren zum Beispiel die Bäche, also Wesselbach usw. 

Außerdem haben Sie gefragt, ob diese Infos, die wir hatten, denn auch mal an die Ahr gespie-
gelt wurden, weil wir ja zunächst mal mit der Wetterlage vorne waren. Wir haben ja ganz früh 
am 14. begonnen, und die Ahr kam dann etwas später dran. Nein, wir haben unsere Erkennt-
nisse nicht an die Ahr weitergegeben, weil wir nicht wissen, wo das Wetter weiter hinzieht. Ich 
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glaube, dass Nordrhein-Westfalen ein bisschen auf Hagen geguckt hat, weil wir als Erstes 
überflutet waren. Wir haben aber auch keine Erkenntnisse darüber, was im Ahrtal an Nieder-
schlag herunterkommt. Deshalb hätten wir auch keine sachdienlichen Hinweise, was die Men-
schen an der Ahr erwartet, geben können. 

Aber Sie haben natürlich völlig recht, dass die Topografie an der Ahr mit unserer in etwa ver-
gleichbar ist. Deshalb glaube ich auch, dass die Regendetektion, das Messen des niederge-
fallenen Wassers, an der Ahr genauso wichtig ist oder noch wichtiger ist als bei uns. 

Herr Keith, habe ich noch irgendeine Frage vergessen? Dann sagen Sie es mir. 

Andreas Keith (AfD): Ich habe mich jetzt nicht insbesondere auf die Ahr bezogen, sondern 
es ging bei Bad Münstereifel eher um die Erft. Aber es ging natürlich auch um die Gebiete 
„Wuppertal und Sonstiges“. Es ging mir nicht explizit um die Ahr. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Ich habe noch eine Frage, und dann wird der Kollege Nolten noch 
eine Frage stellen. – Sie sagten, dass der Krisenstab erforderlich gewesen sei, und Sie sagten 
in einem anderen Zusammenhang, wenn ich Sie richtig verstanden habe: Wir hatten in Hagen 
alle Mann an Bord. – Jetzt weiß aus den Einsätzen bei mir im Kreis Heinsberg an der Rur, 
dass natürlich nicht jede Anforderung von Kräften über Bezirksregierung oder Land läuft, son-
dern oft auch vor Ort erfolgt, weil man in der Krise Köpfe kennt. Man kennt seine Leute – man 
kennt die Leute vom THW; man kennt die Leute der Hilfsorganisationen –, sodass oft die Leute 
schon im Einsatz sind und das Hand in Hand läuft. 

Jetzt gab es die Koordinierungsgruppe, und Sie sagen, es hätte des Krisenstabs bedurft. Hat 
das denn bei Ihnen in Hagen zu Mangel geführt? Sie sagten ja: Wir hatten viele Leute an Bord. 
– Hat die Koordinierungsgruppe Ihnen denn irgendwas in der Anforderung von Kräften nicht 
ermöglicht, was vielleicht der Krisenstab hätte ermöglichen können? 

Noch eine andere Frage dazu: Wir wissen aus den Akten, dass am 13. Juli das Landeslagebild 
eröffnet worden ist. Ich kenne die Problematik, die es mit den unterschiedlichen Leitstellen-
systemen gibt, und weiß, dass VIDaL auch noch nicht voll dem Bedarf entspricht. Weil es im 
Moment noch nichts gibt, behilft man sich eben über dieses Landeslagebild. Ich wollte das nur 
noch mal anbringen, weil man ja zumindest unter den Dingen, die man hat, auch versucht hat, 
ein Landeslagebild in IG NRW zu schaffen. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen. Und 
dann hat Kollege Nolten noch eine Frage. 

(...) 

A. Z.: Herr Schnelle, zu Ihrer Frage, ob es eine Verbesserung der landesweiten Schadensbe-
kämpfung bedeutet hätte, wenn der Krisenstab der Landesregierung eingesetzt worden wäre, 
habe ich ja gerade schon das Beispiel genannt, dass immer, wenn zwei Gleichwertige anfor-
dern können, jemand darüber sein muss, der entscheidet, wer es jetzt bekommt, wie die Auf-
teilung ist, wann die zeitliche Schiene beginnt und wann die Hilfeleistung einsetzt. 

Ich kann für Hagen sagen, dass wir, weil wir, wie gesagt, die Bundeswehr sehr schnell ange-
fordert haben und sehr schnell bekommen haben, glaube ich, keinen Nachteil dadurch hatten, 
dass der Krisenstab nicht aktiviert worden ist. Aber in Hagen war jeder, der irgendwie mit den 
Hilfsorganisationen, mit Behördenorganisation, mit Sicherheitsaufgaben, mit der Feuerwehr 
oder mit dem THW zu tun hatte, auf den Beinen – jeder. Jeder hat nicht geschlafen. Wir hätten 
uns gefreut, wenn das in Düsseldorf ebenfalls der Fall gewesen wäre. Ob das dann besser 
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gelaufen wäre oder nicht … Aber es gibt einfach Grundsätze im Rahmen einer Linienorgani-
sation, die zu geschehen haben. Deshalb glauben wir, dass das sinnvoll gewesen wäre, auch 
wenn dadurch das Wasser nicht stärker gefallen wäre. 

Sie haben recht, dass diese Anforderungen – je nachdem, wie die Lage ist, sagt man natürlich 
auch, weil man sich kennt: Hör mal, du hast doch noch eine Drehleiter; die würden wir gerne 
mal anfordern – dann nicht mehr stattfinden und dann nicht mehr sinnvoll sind, wenn eine 
Landeslage eröffnet ist. Denn wenn eine Landeslage eröffnet ist, soll auch über die Landesla-
gensoftware entsprechend angefordert werden und nicht mehr über die verschiedenen kleinen 
Kanäle der guten, vertrauensvollen Zusammenarbeit, die sonst auch immer da ist. Denn wenn 
ich als Kreisbrandmeister drei Fahrzeuge abgebe, weil ich den anderen Kreisbrandmeister gut 
kenne, und dann vom Land höre, dass diese drei Fahrzeuge aber jetzt bitte mal Richtung 
Osten fahren, dann habe ich sie nicht mehr. Das heißt: Wir müssen jetzt an einer Linienorga-
nisation arbeiten und nicht an drei oder vier Stellen zeitgleich. Wenn das Land übernimmt, 
muss auch das Land die Zuweisungen machen. Dazu muss das Land auch handlungsfähig 
sein. 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): (...) – Wir haben gerade in den Mittelgebirgslagen sehr viele Fluss-
auen, die Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete sind. Nun sprachen Sie vom Reinigen der 
Flussläufe. Die Blaue Richtlinie, die zur Gewässerunterhaltung den maßgeblichen Rahmen 
setzt, sagt nichts über den Erhalt, die Menge und die Struktur des Totholzes im Gewässer. 
Wenn ich jetzt Ihren Ansatz „Reinigen der Gewässerläufe“ umsetzen will, brauche ich eine 
entsprechende Operationalisierung zur Umsetzung. Heißt das dann, dass wir pro Kilometer 
Flusslauf nur soundso viele Kubikmeter Totholz in den Gewässern belassen sollen? Oder wäre 
es sinnvoll, eine entsprechende Schnittlänge einzuführen und zu sagen, dass Totholz nur bis 
zu einer bestimmten Länge im Gewässer liegen darf? Wie setze ich das Reinigen von Fluss-
läufen um, das Sie vorgeben, wenn ich dort auch andere Maßgaben habe? 

(...) 

A. Z.: Herr Dr. Nolten, herzlichen Dank für Ihre Frage. Was Sie da fragen, ist aber sehr ver-
fänglich; denn ich kann Ihnen ja gar nicht darauf antworten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass 
wir in Hagen festgestellt haben, dass Totholz, aber auch Lebendholz, als ganzer Baumstamm 
verpackt, gegen die Brücken geschlagen ist und diese Brücken zum Teil zerstört hat. 

Ich weiß, was Sie meinen. Ich mag es ja auch, an einem Bachlauf zu sitzen, zusammen mit 
einer jungen Birke. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen. Aber ich bin ja – ich erzeuge 
seit sieben Jahren meinen eigenen Strom – so ein kleiner grüner Vogel. Das können Sie mir 
glauben. 

Wenn Sie möchten, dass der öffentliche Personennahverkehr angenommen wird, aber bei 
jedem Wind die Bäume, auf der Oberleitung liegend, dafür sorgen, dass die Leute nicht fahren 
können … Wasch mich und mach mich nicht nass. Das geht so nicht. Wenn ich möchte, dass 
Bäume in Wohngebieten sind, aber die Baumkronen im zweiten Rettungsweg auf der Höhe 
der vierten Etage hängen … Das geht so nicht. Wir müssen tief wurzelnde Bäume haben, die 
nicht allzu hoch sind, die nicht im HQ100-Bereich stehen und die nicht in der Lage sind, unsere 
Brücken zu zerstören. 

Welche Kräfte dort aufgrund der Fließgeschwindigkeit wirken und wie groß Totholz sein darf 
oder auch Lebendholz sein darf, kann ich Ihnen nicht sagen. Da müssen Sie Experten fragen. 
Aber ich kann Ihnen sagen, dass an unseren Bächen und Flüssen Bäume sind, die alles 
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Mögliche kaputt machen und dafür sorgen, dass wir irre Folgekosten haben und dass wir eine 
komplette Absenkung des Sicherheitsniveaus der dahinter liegenden Wohngebiete haben. 

Sie müssen sich irgendwann mal entscheiden: Was ist das Wichtige? Der Mensch? Der 
Baum? Oder was? – Ich bin und wir sind immer für die Menschen, weil es im Grundgesetz 
vorne steht: erstens die Würde, zweitens das Leben. Der Baum kommt auch irgendwann, aber 
später. – (...) 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Wir tragen jetzt dazu bei, das Ganze extrem zu verkürzen. 
Denn beim Großteil der Fragen, die ich vorhatte, ist es aufgrund der ihnen nicht vorliegenden 
Aussagegenehmigung nicht möglich, sie ihnen zu stellen. 

Ich habe mir gerade noch mal den Beweisbeschluss, den wir hier gefasst haben, herausge-
sucht. Da sind die Herren als sachverständigen Zeugen benannt, nicht als Sachverständige. 
Das ist auch so beschlossen worden. Deswegen bin ich hinreichend irritiert, dass ihnen keine 
Genehmigung vorliegt, aus ihren praktischen Erkenntnissen der Tage, die wir hier als Unter-
suchungsgegenstand haben, berichten zu dürfen. 

Insofern ist es leider so, dass ich Sie den Großteil dessen, was ich Sie gerne gefragt hätte, 
heute nicht frage, weil ich sonst zu Recht vom Vorsitzenden darauf hingewiesen werde, dass 
Sie keine Aussagegenehmigung haben. 

Deswegen stelle ich jetzt meine Frage, die noch von dem, was möglich ist, abgedeckt ist. Herr 
A. Z., Sie haben eben ausgeführt, dass Sie sich die Bundeswehr besorgt haben, um vor Ort 
zu helfen. Dieser Untersuchungsausschuss ist in der vergangenen Woche an einer sehr ein-
drucksvollen Stelle gewesen, nämlich in Erftstadt-Blessem. Da ist eine Kiesgrube mitgerissen 
worden oder eingestürzt; ich will es jetzt nicht werten. Auf jeden Fall trat dort im Rahmen der 
Flut ein Problem auf – eine Kante eingestürzt usw., Häuser weg. Dort hat der Feuerwehrchef 
uns berichtet, dass es gute Kontakte zum Fliegerhorst um die Ecke gibt und dass man sich 
dort, aber auch an anderen Stellen aus der Privatwirtschaft heraus Hubschrauber besorgt hat, 
weil konkrete Rettung mit Hubschraubern notwendig war. Dann ist eindrucksvoll berichtet wor-
den: Da bestehen private Kontakte, und da kennt man jemanden von früher. – So haben sie 
sich dort Hubschrauber besorgt. Ich kenne das auch aus meiner Heimatstadt. Da ist ein Kran-
kenhaus evakuiert worden. Ich habe einige Eindrücke davon, wie man sich dort lokal Hub-
schrauber besorgt hat. 

Meine Frage ist folgende: Es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl von Bundeswehrpanzern, von 
Räumpanzern, die innerhalb einer gewissen Zeit vor Ort sein können. Es gibt auch nur eine 
bestimmte Anzahl – das ist nun mal faktisch so – von Hubschraubern, die man innerhalb einer 
bestimmten Zeit bekommen kann. Wäre das, wenn wir wieder so eine Wetterlage wie die vom 
9. auf den 15. Juli hätten, wieder so? Wäre das, wenn jemand vor Ort einen Hubschrauber 
braucht, um Menschen zu retten, oder einen Räumpanzer, um ein Flussbett schnell wieder frei 
zu kriegen, also wieder so? Muss der Feuerwehrchef sich dann den Hubschrauber und die 
Panzer besorgen? Oder haben wir schon daraus gelernt? Sind nach Ihrer Kenntnis als Feuer-
wehrprofi da Schlüsse gezogen worden? Wäre jetzt jemand da, der das zentral macht? 

A. Z.: Wir haben ja in Deutschland erst mal Rettungshubschrauber der Bundespolizei. Wir 
haben aber auch Hubschrauber der Landespolizei. Außerdem haben wir Hubschrauber der 
Bundeswehr. Wir haben Panzer der Bundeswehr. Die Anforderung läuft über die Bezirksre-
gierung an das Land, teilweise als Land, darüber hinausgehend aber auch über das Land an 
den Bund. Das heißt: Eigentlich ist die Bundesverteidigungsministerin dafür zuständig, solche 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

152 

Ressourcen zu entsenden, und eigentlich ist der Innenminister dafür zuständig, solche Res-
sourcen anzufordern. 

Wir können das immer nur auf dem Dienstweg machen. Deshalb haben wir die Anforderung 
der Bundeswehr formlos an die Bezirksregierung Arnsberg gestellt. Ihr ist dann stattgegeben 
worden. Wer das entschieden hat, weiß ich nicht. Ob das die Koordinierungsgruppe der Lan-
desregierung war oder ob in Berlin jemand gesessen hat, kann ich Ihnen nicht sagen und 
dürfte ich Ihnen auch nicht sagen. Wir haben frühzeitig angefordert und haben recht schnell 
bekommen. Und wir sind sehr, sehr dankbar für den Einsatz der Bundeswehr, weil wir sonst, 
wie gesagt, heute noch dran sein würden. 

Was die Hubschrauber betrifft, kann ich sagen: Da läuft es genauso. Wir waren kurz davor, 
einen Hubschrauber anzufordern, weil wir in Hagen-Dahl ein 14-jähriges beatmetes Kind hat-
ten, das über die Straßen nicht mehr erreichbar war, haben es aber geschafft, dieses Kind 
auch ohne Hubschrauber zu retten. 

Wenn wir in solchen Lagen Hubschrauber einsetzen, wäre es auch wichtig, dass die Hub-
schrauber mit sogenannten Seilwinden ausgerüstet werden, um die Rettung von Verletzten 
oder von gefährdeten Personen vom Boden aus schneller vorantreiben zu können. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (…) Ich habe noch zwei weitere Fragen. Wir hatten ja eben auch das 
Thema „Sofortmeldungen, Lagebild etc.“, also die Dinge, die dann nach einer Katastrophe 
oder einem Großschadensereignis eintreten. Jetzt gehe ich mal davor, bevor ein Katastro-
phenfall einsetzt, und habe dazu zwei ganz konkrete Fragen, die Sie bitte auch nur aus sach-
verständiger Sicht beantworten. 

Herr A. Z., Sie haben vorhin davon gesprochen, dass es aufgrund der vielen, zahlreichen Mel-
dungen eine Warnüberflutung oder eine Warnresistenz gibt. Wäre es zur Vermeidung einer 
Warnüberflutung oder Warnresistenz aus sachverständiger Sicht sinnvoll, regionsweit, be-
zirksweit oder landesweit zusätzlich eine zentrale Auswertung und Bewertung von Wetterda-
ten vorzunehmen, um gebietsscharf – das haben Sie ja eben auch gesagt – für ein engräumi-
ges Gebiet und mit ausreichender Vorlaufzeit zu warnen? Oder genügen dafür die Wetterdaten 
von EFAS und DWD? – Das ist die erste Frage. Das heißt: Genügen die Daten, die Sie be-
kommen, wenn Sie sie bekommen – EFAS, DWD –, oder muss da noch etwas gemacht wer-
den? 

Die zweite Frage bezieht sich wieder auf das geltende BHKG, das ja am 17.12.2015 in Kraft 
getreten ist, und die Strukturen, die wir seitdem, seit 2015, auch haben. In der ersten Runde 
hatte ich eine Frage zum Thema „Lagebild und Echtzeitlagebild“ gestellt. Meine jetzige Frage 
lautet: Müssen wir uns für möglicherweise anfallende und wahrscheinliche Katastrophenfälle 
in der Zukunft besser aufstellen, indem wir Schutzziele im Katastrophenschutz vom Gesetz-
geber her weiter erarbeiten? 

Meine beiden Fragen sind also: Reichen die Daten von EFAS und DWD, oder müssen wir 
noch irgendetwas machen? Und müssen wir an die Schutzziele im Katastrophenschutz als 
Gesetzgeber herangehen? – (...) 

(...) 

A. Z.: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Dr. Pfeil! Sehr geehrte Damen und 
Herren! In Bezug auf die Wetterdaten, die uns in regelmäßiger Weise erreichen, besteht die 
Frage, ob es einerseits zu viel ist und ob wir andererseits Lehren daraus ziehen können. Nun 
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bin ich kein Meteorologe. Wenn wir eine rote, dunkelrote, lilafarbene Gewitterzelle haben, kön-
nen wir wahrscheinlich aufgrund der erhobenen Daten die Niederschlagsmenge, die dann her-
untergekommen ist, doch messen, und bei der nächsten können wir das auch messen. Dabei 
stellen wir möglicherweise fest, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass bei einer li-
lafarbenen Gewitterzelle 40 mm Niederschlag pro Quadratmeter pro Stunde fallen. Wenn 
diese Gewitterzelle größer ist, also eine längere Verweildauer innerhalb des Stadtgebietes hat, 
kann man vielleicht daraus erkennen, dass 80 mm fallen. Das wäre, glaube ich, eine sinnvolle 
Sache. Dabei müssten die Feuerwehren aber von Meteorologen und Hydrologen unterstützt 
werden, damit wir auch die richtigen Lehren daraus ziehen. Alles, was uns da in der Vorer-
kenntnis und in der vorbeugenden Gefahrenabwehr besser macht, wäre hilfreich. Ich würde 
das sehr befürworten. 

Die andere Frage bezog sich auf die Schutzziele im Bereich des Katastrophenschutzes auf 
Grundlage des neuen BHKG – das ist das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen – und lautete, ob dort Schutzziele näher de-
finiert werden sollten. Ich glaube, dass die Arbeit der Feuerwehren dort gut dargestellt ist. 
Unser Papier ist ja weitergehend. Hier wird ja nicht … 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Entschuldigung. Vielleicht darf ich Sie kurz unterbrechen. Die Feuer-
wehr hat Schutzziele. Ich beziehe meine Frage nur auf den Katastrophenschutz. 

A. Z.: Die Schutzziele des Katastrophenschutzes sind dort gut definiert. Nur: Sie sind aufgrund 
der Infrastruktur, der jeglicher Schutz fehlt, nicht erreichbar. Denn wenn ich Umspannwerke in 
einen Überflutungsbereich setze, weiß ich auch, dass das dahinter liegende Alten- und Pfle-
geheim oder die dahinter liegende Beatmungs-WG dann wahrscheinlich keinen Strom mehr 
haben wird. 

Das heißt: Wir müssen hier von der Infrastruktur her besser werden, um die Feuerwehr zu 
entlasten und erfolgreicher werden zu lassen, weil die Anzahl der Ereignisse, die die Feuer-
wehr abarbeiten soll, nicht entsprechend dem Hilfeleistungspotenzial und der technischen 
Ausstattung ist. Hier müssen also verschiedene Fachbereiche nachsteuern. Deshalb habe ich 
ja auch den Wunsch geäußert, dass es eine gesetzliche Grundlage hat, dass Einrichtungen 
nicht anders handeln können und dass Bauaufsichtsbehörden keine andere Genehmigung 
geben können als die, die wir vielleicht von diesen verschiedenen Fachbereichen vorgeben. 

Wenn wir sagen, dass eine Beatmungs-WG eine Akkupufferung für acht Stunden oder für 
zwölf Stunden haben muss, damit die Leute länger beatmet werden können, ist der Feuerwehr 
geholfen, weil wir nicht mehr diesen Zeitdruck haben. Vielleicht ist das Wasser dann schon 
abgeflossen. 

Genauso sieht es auch mit einer Zwei-Linien-Anbindung der Stromversorgung aus. Wenn ein 
Umspannwerk im Wasser steht, muss der Strom aus einer anderen Richtung kommen. 

Das sind Grundlagen, die wir uns wünschen, um nicht in wirklich große Nöte zu kommen. Denn 
unsere Einsatzkräfte erleben auch entsprechende Belastungen dadurch, dass sie teilweise 
Einsatzszenarien vor sich haben, die sie eigentlich nicht bewältigen können, auch wenn sie 
alles geben. So hat man gerade im Bereich der Ahr gesehen, dass wir gewisse Einsatzszena-
rien nicht beherrschen können, weil wir nicht vor die Lage kommen. Wir wollen immer vor eine 
Einsatzlage kommen. Das geht aber in einer solchen Lage nicht. Dafür müssen wir dann also 
langwierige vorbereitende Maßnahmen treffen. 

(...) 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Okay. – Dann schicke ich an dieser Stelle voraus, bevor ich 
die Frage stelle, dass die Interpretation, die hinsichtlich des Beweisbeschlusses eben vorge-
tragen worden ist, aus meiner Sicht sehr wohl auch den Einsatz konkret umfasst. Wenn man 
Erfahrungen und Konsequenzen aus einem Einsatz bespricht, muss es selbstverständlich 
auch um den Einsatz als solchen, zumindest den Zeitraum, gehen. Sie sind darauf hingewie-
sen worden, dass Sie zumindest zu dem Dienstverhältnis keine Aussagegenehmigung haben. 
Ich stelle gleichwohl die Frage und versuche, sie so zu formulieren, dass möglicherweise Ihre 
Verbandssicht vorgetragen werden darf. Wenn Sie sich da in Schwierigkeiten begeben, mögen 
Sie das bitte selbst entscheiden. Dann muss das zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht wie-
derholt werden. 

Während des Einsatzes hat es am 15.07. morgens einen Besuch des Ministerpräsidenten in 
Hagen gegeben. In diesem Zusammenhang lautet meine konkrete Frage: Hat es da schon 
einen Austausch über Erfahrungen des Einsatzes, bestimmte Erkenntnisse, die auf Landes-
ebene weiterentwickelt werden müssen, Hilfeleistungen, die vom Land erbeten worden sind, 
gegeben? Und wie ist das verbandlich vorgetragen worden? Waren Sie an diesen Gesprächen 
beteiligt? Was ist da vorgetragen worden? – Das ist die erste Frage. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Dann darf ich zur ersten Frage feststellen, dass Fragen, die sich 
auf das Einsatzgeschehen beziehen, nicht durch die Aussagegenehmigung und den Beweis-
beschluss gedeckt sind. Wenn Sie Erkenntnisse aus Ihrer verbandlichen Tätigkeit vortragen 
wollen, ist Ihnen das freigestellt. Aber ich muss deutlich machen, dass die Frage so, wie sie 
formuliert worden ist, mit Bezug zur Einsatzlage von unserer Seite aus mit Blick auf Beweis-
beschluss und Aussagegenehmigung für unzulässig gehalten wird. 

C. S.: Ich kann dazu sagen, dass in den Reihen der Feuerwehr in Hagen allgemein bekannt 
war, dass der Ministerpräsident zur Feuerwehr kommt. 

Zu der Frage, welche Informationen er mithatte, kann ich sagen, dass für meine Tätigkeit nichts 
dabei gewesen ist. Inwieweit es dort weitere Informationen gab, die die Stadt Hagen, also die 
Feuerwehr, betreffen, kann ich also nicht beurteilen. Aus Verbandssicht kann ich aber ganz 
klar sagen, dass es egal ist, ob jetzt ein Ministerpräsident vor Ort ist und Informationen mithat 
oder ob die Informationen auf anderen Wegen zu uns kommen. Wichtig ist, glaube ich – und 
das ist auch unsere Auffassung in dem Thesenpapier –, dass gewisse Informationen dann bei 
uns sind. 

Für die Gesamteinsatzleitung oder aus persönlicher Verbandssicht kann dann, denke ich mal, 
auch noch der Kollege Z. etwas sagen. 

A. Z.: Herr Remmel, ich saß als Sachgebietsleiter 3 in der Feuerwehreinsatzleitung. Ich war 
also für den Einsatz zuständig. Während des Besuchs von Herrn Ministerpräsidenten Laschet 
habe ich diese Tätigkeit weiter wahrgenommen. Ich habe ihn selbst nicht gesehen, weil ich 
etwa 10 m entfernt und eine Etage höher war. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe gearbeitet. 
Ich weiß auch nicht, was er gesagt hat oder zugesagt hat; keine Ahnung. 

(...) 

C. S.: Das war ja auch die Frage. Im Nachhinein des Einsatzes können wir auch auf Verbands-
ebene nichts dazu sagen, ob da jetzt Informationen – oder wie auch immer – dabei waren. Bis 
heute hat den Verbandsbereich da also nichts erreicht. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Remmel, dann Ihre zweite Frage. Bitte. 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Zur zweiten Frage muss ich die Erfahrung aus unserem letzten 
Besuch vor Ort in Bad Münstereifel und Erftstadt vorausschicken. Wir haben da ein Kranken-
haus besucht, das evakuiert werden musste, weil Starkregen und Hochwasser sich entspre-
chend ausgewirkt haben. Die Feuerwehr hat da Großes geleistet. Der Schaden, der dort ent-
standen ist, beläuft sich auf geschätzte 45 Millionen. Versichert waren aber durch die Elemen-
tarschadensversicherung nur 13 Millionen. Der Rest wird also irgendwie von der öffentlichen 
Hand oder von wem auch immer getragen werden müssen. Mich hat eine Aussage am Rande 
aufmerksam gemacht: Hätte es gebrannt, hätten wir die volle Summe bekommen. – Es wäre 
also besser gewesen, wenn es gebrannt hätte, statt eine Hochwassersituation zu haben. 

Das bringt mich zu der allgemeinen Fragestellung: Können Sie einmal reflektieren, dass es im 
Vergleich zu Feuerschäden eine allgemeine Unterversicherung gibt und dass Sie die Syste-
matik, die Sie beim Feuer haben, nämlich regelmäßige Brandschauen durchzuführen, beim 
Hochwasserschutz nicht haben? Und wäre das eine Konkretion dessen, was Sie in Ihrem Pa-
pier hinsichtlich der Gefährdungslage beispielsweise von IT und auch von Dingen, die zu eva-
kuieren sind – Gebäudebestandteilen, Gefahrgut –, ansprechen? Wäre das eine Ergänzung 
Ihrer Tätigkeiten für die Zukunft? 

A. Z.: Herr Remmel, ganz herzlichen Dank für diese sehr interessante Frage. Sie haben recht; 
die Feuerversicherung ist eine Zwangsversicherung, die schon damals aus den Bereichen der 
Westfälischen Provinzial Versicherung kam. Dadurch gab es auch teilweise Geld für die Feu-
erwehr. Im Rahmen der Feuerschutzsteuer wurden Gelder an die Feuerwehr abgeführt. Und 
tatsächlich ist es so, dass fast jedes Gebäude in Deutschland zwangsweise gegen Schaden-
feuer und solche Ereignisse versichert werden muss. Ansonsten darf es nicht betrieben wer-
den. 

Zu Ihrer Frage, ob das denn nicht auch bei solchen Wetterereignissen sinnvoll sei, muss ich 
sagen: Es ist ja jedem Betreiber selbst überlassen, im Rahmen einer Elementarversicherung 
dafür Sorge zu tragen. Wenn man das heute in der Nachbetrachtung sieht, wäre es wahr-
scheinlich besser gewesen, eine Zwangsversicherung auch für solche Schäden herbeizufüh-
ren. Beim nächsten Mal gibt es ein Starkhagelereignis, nach dem jeder sein Dach reparieren 
muss. Dann wird man sagen: Ja, dann müssen wir … Klar; ich finde es gut, dass man darüber 
spricht. Jeder Betreiber eines Objektes sollte sich darüber im Klaren sein, was passieren kann 
und wogegen er versichert ist und wogegen er nicht versichert ist, um auch die öffentliche 
Hand nicht zu stark zu überlasten. 

Nun zu Ihrer Frage nach einer Art Brandverhütungsschau auch für die Bereiche von Hochwas-
ser: Ja, es wäre aus meiner Sicht durchaus sinnvoll, wenn man es ernst meint, dass man 
gewisse Gebäude – nicht alle, aber Gebäude der kritischen Infrastruktur und der allgemeinen 
Daseinsvorsorge – dahin gehend überprüft, ob auch ein Hochwasserschutz vorhanden ist, ob 
er ausreichend ist, in welchem Gebiet dieses Gebäude betrieben wird, wie es mit einer zweiten 
Elektroversorgung aussieht und inwieweit man eine Art Stresstest bestehen würde. Das sehe 
ich genauso, ja. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Ein großes Thema war ja auch bei dieser Unwetter- und Flutka-
tastrophe das Thema „Sirenen“. Es gab ja etliches an Berichterstattung, auch von Kollegen 
von Ihnen, die gesagt haben: Wir haben Sirenen nicht eingesetzt aufgrund der Tatsache, dass 
wir die Bevölkerung nicht unnötig in Panik versetzen wollten; wir wollten verhindern, dass ge-
gebenenfalls die Notrufsysteme überlastet werden. 
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Neben den Erklärungen, die hier abgegeben worden sind, die ich eben erläutert habe, gab es 
natürlich auch gerade bei mir … Ich war in einer betroffenen Kommune, in Leverkusen. Da 
wurde zum Beispiel nicht gewarnt. 

Meine Frage an Sie als Sachverständige des Feuerwehrverbandes lautet: Nehmen wir jetzt 
mal eine Stadt in der Größenordnung von ca. 190.000 Einwohnern, die an diversen Zuläufen 
von Flüssen liegt. Wie viele Sirenen wären denn nötig, um dort die Bevölkerung zu warnen? 
Und wenn man denn einsatzfähige Sirenen hätte: Was wäre denn die Voraussetzung, um die 
Bevölkerung auch gezielt zu warnen? Das heißt: Was könnte man denn dann als vorbeugende 
Maßnahme unternehmen, damit die Leute auch wissen, dass diese Warnsignale zum Beispiel 
zu Regenereignissen oder zu einem Feuereinsatz oder zu Sonstigem gehören? 

(...) 

C. S.: Auch das steht ja im Thesenpapier. Dazu haben wir uns also Gedanken gemacht. Wir 
meinen, dass über die Sirenen in den Bereichen gewarnt werden soll, die es betrifft. Das sollte 
man tun. 

Ich kann für die Stadt Hagen sagen: Bei uns werden mindestens zweimal jährlich zwei Sire-
nentestungen durchgeführt. Das wird auch über Social Media intensiv betrieben, damit auch 
Rückmeldungen von der Bevölkerung an die Feuerwehr kommen, dass diese Sirenen auch 
gut hörbar sind. 

Aus Verbandssicht ist uns auch klar, dass nicht jeder Bauernhof damit versorgt werden kann. 
Aber gerade in solchen kritischen Bereichen wie Innenstädten ist das nach unserer Auffassung 
schon eine der besten Warneinrichtungen. Die App-Geschichte ist dazu ergänzend zu sehen. 

Aber für uns ist ganz wichtig, dass, wenn nur ein Stadtteil betroffen ist, konkret dieser Stadtteil 
gewarnt wird. 

(...) 

A. Z.: Herr Keith, auch Ihre Frage finde ich sehr interessant. Ich glaube, dass man aufgrund 
unserer Wünsche noch einiges dazu sagen kann. 

Wir haben nach Beendigung des Kalten Krieges ab dem Jahr 1990 angefangen, unsere Sire-
nen oft abzubauen. In Hagen haben wir die Sirenen Gott sei Dank behalten. Mittlerweile gibt 
es aber eine neue Technik, und zwar die Technik der digitalen Sirenenalarmierung. Wir den-
ken auch bereits darüber nach, die Alarmierung der freiwilligen Feuerwehr über Sirenen her-
abzusenken, um auch eine Aufmerksamkeitserhöhung der Bevölkerung für diese Sirenenalar-
mierung sicherzustellen. 

Wie viele Sirenen braucht man eigentlich? Herr Keith, dazu kann ich Ihnen Folgendes sagen: 
Es ist völlig unterschiedlich, wie der Schall sich ausbreitet. Das hängt zum Beispiel davon ab, 
ob eine Sirene in einer Tallage steht oder ob sie oben auf einem Berg steht. Dazu gibt es 
Abdeckungsbreitenmessungen, sodass man sagen kann, dass wir in Leverkusen, ich sage 
mal, 14 Sirenen brauchen. Das müssen aber diese messtechnischen Werte ergeben, weil si-
chergestellt sein muss, dass an den entfernteren Objekten immer noch ein gewisser Schall-
pegel ankommt. 

Aber mit einer Sirenenalarmierung ist es nicht getan. Denn wenn Sie die Bevölkerung über 
Sirenen alarmieren, ist das ja eigentlich nichts anderes als die Aufforderung, das Radio einzu-
schalten. Und wenn ich nach einer Sirenenalarmierung das Radio einschalte, aber WDR 2 
weiterhin die „Popnacht“ spielt, sage ich: Das ist ja interessant. – Das heißt: Wenn wir eine 
Sirenenalarmierung machen und dann darüber hinaus die Bevölkerung warnen wollen, 
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müssen wir auch die Radiosender frühzeitig einbinden, damit sie auch wissen, was sie zu 
sagen haben, wenn die Sirene geht. Denn wenn ich dann das Radio anmache und in der 
„Popnacht“ AC/DC gespielt wird, sage ich: Ja, super Musik; gefällt mir gut. Aber was ist denn 
jetzt mit der Sirene? 

Da muss also ein ganzes Konzept her, in dessen Rahmen man sagt: Wir wollen Sirenen ha-
ben. Wir brauchen soundso viele Sirenen. In den und den Kreisgebieten und den und den 
Stadtgebieten brauchen wir die Sirenen. 

Mittlerweile gibt es sogar digitale Sirenen, mit denen man Sprachausgaben machen kann. Für 
eine örtliche Warnung wäre es natürlich hervorragend, wenn man die Sirenen in dem gefähr-
deten Gebiet mit einem Warntext ansteuern könnte. Haben wir den Warntext nicht, müssen 
wir frühzeitig die Radiosender darüber informieren, was sie denn jetzt zu sagen haben. Alles 
andere wäre dann ja kontraproduktiv. 

Ich glaube auch, dass der Ausbau der Sirenentechnik in solchen Bereichen entsprechend po-
sitive Wirkung hätte, weil sie auch sehr, sehr schnell ist und dann auch eine hohe Akzeptanz 
bei den Menschen hätte. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): Sie haben jetzt gesagt, dass Sie das als sinnvoll erachten. Ich hatte 
auch noch gefragt, was man vorbeugend tun kann, damit man die Menschen auch informiert, 
vor was denn gewarnt wird. Welche Maßnahmen wären denn aus Ihrer Sicht sinnvoll, die man 
ergreifen könnte, um Menschen im Vorfeld zu sensibilisieren? Ich kann mich noch daran erin-
nern, wie das in meiner Jugend war. Wir hatten in der Schule Sirenenalarm und sind dann 
raus auf den Schulhof gelaufen. Da war die Feuerwehr, die uns – der Grundschule und den 
anderen Jahrgängen, die noch dabei waren – dann erklärt hat, wofür dieses Signal steht und 
was wir dann tun müssen. Wäre es eine Möglichkeit, dass man beispielsweise in Schulen oder 
in weiterführenden Schulen, am Arbeitsplatz und bei Behörden gegebenenfalls schon mal eine 
Sensibilisierung der Mitarbeiter vor Ort vornimmt, damit sie das dann auch zum Beispiel in die 
Familien tragen können oder weitergeben können? 

(...) 

A. Z.: Ja, ich fange an; hoffentlich ende ich auch. – Herr Keith, es gehört natürlich dazu, wenn 
man … Es gibt in der Schule normalerweise einen Warnton – normalerweise. Es kann gut 
sein, dass das jetzt anders ist. Bei mir gab es das früher. Bei Ihnen war es vielleicht schon so, 
dass Sie zwei oder drei Töne hatten. Heute gibt es ja mittlerweile, glaube ich, sogar einen 
Terroralarm oder so was. 

Man muss natürlich wissen, wie man sich aufgrund verschiedener Sirenensignale zu verhalten 
hat. Das bedarf der intensiven Schulung. Wir haben in der Coronakrise gesehen, wie lange es 
dauert, bis die Menschen wissen, wann sie die Maske aufsetzen müssen, wieder absetzen 
dürfen usw. Das Ganze muss regelmäßig geschult werden. Das müsste natürlich auch über 
die Medien geschult werden. Man muss dann außerdem dazu auffordern, andere Bewohner 
auch zu alarmieren und mitzunehmen, also nicht alles dem Staat zu überlassen, sondern auch 
mal in seinem persönlichen Umfeld zu gucken, ob die Oma, die über 80 ist, auch raus ist, und 
sie mitzunehmen. Aber es gehört zwingend dazu, dass man, wenn man Sirenenalarme zur 
Alarmierung der Bevölkerung nutzt, auch die Bevölkerung entsprechend schult, was sie wann 
zu tun hat; das ist klar. – Ich hoffe, dass die Frage damit beantwortet ist. 

(...) 
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Andreas Keith (AfD): Ich hatte ja vorhin schon mal versucht, die eine Frage zu stellen. Ich 
versuche, es jetzt mal anders zu formulieren. Vielleicht ist es dann möglich, dass Sie darauf 
als Sachverständiger des Feuerwehrverbandes eine Antwort geben können. 

Hagen liegt ja an den drei durchziehenden Flüssen und den Bächen, die Sie selbst geschildert 
haben; ich hatte nur die Flüsse genannt. Unten liegen Sie auch noch als Uferstadt ein Stück 
weit an der Ruhr. Das Wasser, das zu Ihnen reinkam, hat natürlich auch die Ruhr wieder nach 
oben gedrückt. Da hatten Sie sicherlich auch noch mal Probleme. Ähnliche Probleme gab es 
ja in anderen Regionen auch. Ich hatte vorhin auch schon mal die Frage gestellt, inwieweit da 
eine entsprechende Warnung an andere Stellen gegeben worden ist. Das hatten Sie dann – 
zumindest so, wie ich das verstanden habe – im Rahmen dessen, was Sie beantworten durf-
ten, verneint. 

Diesbezüglich ist jetzt meine Frage: Wenn es einen überregionalen Krisenstab gegeben hätte 
und Sie gewusst hätten, dass Sie dort diese Informationen, die Sie haben, einspielen können, 
damit dann andere Landesteile informiert werden, zum Beispiel die Eifel, Erftstadt-Blessem, 
Leverkusen, Wuppertal, wie auch immer … Hätte das nach Ihrer Einschätzung als Sachver-
ständiger des Feuerwehrverbandes dazu geführt, dass man dann auch gezielter die Mitteilung, 
die Sie ja selbst privat bekommen haben, wie Sie vorhin ausgeführt haben, entsprechend an 
die Kommunen zur Vorbereitung und zur Sensibilisierung hätte weitergeben können? Und 
hätte das nach Ihrer Meinung dazu beigetragen, dass man zumindest … Und darum geht es 
mir vorwiegend. Mir geht es gar nicht um die materiellen Schäden. Ich glaube, dass es gar 
nicht möglich gewesen ist, sie zu verhindern – vielleicht ein bisschen, aber nicht in dem Maß, 
in dem wir sie hatten. Vielmehr geht es mir um die über 50 Toten, die wir hatten. Hätte man 
da Menschenleben retten können? 

A. Z.: Grundsätzlich ist, glaube ich, das richtige Instrument gerade für längere Flussläufe, dass 
man über eine zentrale Stelle Pegelstände bekommt, damit man weiß, was einen selbst er-
wartet. Besser wäre es natürlich, wie gesagt, die eigene Regendetektion noch mit hinzuzufü-
gen. 

Inwieweit das aufgrund der Länge der Ahr zu einer Verbesserung der Hilfeleistungen und zur 
Rettung von Menschenleben geführt hätte, kann ich von hier aus nicht beurteilen. Es kann 
sein, dass Sie recht haben. Aber es kann aufgrund der ganzen Zuflüsse, der Bäche, auch sein, 
dass dadurch das große Problem entstand und dass weitere überörtliche Hinweise dazu gar 
nicht hätten dienlich sein können. Dazu kenne ich den Flusslauf der Ahr zu wenig. Ich will es 
nicht ausschließen. Aber ich kann es auch nicht bestätigen. Ich weiß es nicht. 

Aber ich glaube, dass auch die Detektion der Bachläufe als Zufluss für die Ahr hilfreich gewe-
sen wäre. Aber das wird ja in unserem Konzept beschrieben. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Ich habe noch eine einzige Frage, und zwar bezogen auf das 
BHKG in der Fassung, in der wir es kennen, und den Begriff der kritischen Infrastrukturen. Wir 
haben in § 4 bei den Katastrophenschutzplänen, die erstellt werden sollen, ja eigentlich fol-
gendes Problem: Der Kreis wird beauftragt, allgemein Katastrophenschutzpläne vorzuhalten. 
Dann gibt es den Verweis auf §§ 29, 30 und 31 für gefährliche Bereiche. Der Begriff „kritische 
Infrastrukturen“, der eben schon ein paar Mal auch von Ihnen genannt wurde, taucht nir-
gendwo auf. Muss man da das Gesetz nachbessern? Jetzt aus sachverständiger Sicht. Denn 
dazu steht überhaupt nichts im Gesetz. 

A. Z.: Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in die Verwaltungsvorschrift zum BHKG geguckt haben. 
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Dr. Werner Pfeil (FDP): Ich schaue erst mal ins Gesetz. 

A. Z.: Okay. – Sie haben natürlich recht; „kritische Infrastruktur“ ist so ein Oberbegriff, hinter 
dem nicht viel steckt oder alles steckt, sodass nachher vielleicht der Richter oder der Staats-
anwalt sagen kann: Selbstverständlich ist das kritische Infrastruktur. Was glauben Sie denn? 

Ja, man kann das natürlich benennen. Es ist ja auch in den Folgeparagrafen, in den 30ern, so 
geregelt, dass es bei Objekten oder bei Betrieben, von denen eine besondere Gefahr ausgeht, 
auf jeden Fall auch mit dem Betreiber zusammen herzustellen ist. Es gibt dann die BImSchG-
Betriebe, die noch unter erweiterten Betreiberpflichten liegen. Aber ich glaube auch, dass es 
hilfreich wäre, kritische Infrastruktur einfach mal zu benennen und zu sagen, was das denn 
eigentlich ist. Ja, da gebe ich Ihnen recht. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Ich will meine Frage noch mal etwas konkretisieren. Wir hatten ja 
die Situation, dass in Hagen in der Nacht vom 13. auf den 14. … Sie sagten selbst, dass Sie 
um 0:30 Uhr zum Einsatz gerufen worden sind und durch dieses Unwetter wach geworden 
sind. 

(A. Z.: Am 14.!) 

– Ja, in der Nacht vom 13. auf den 14. Um 0:30 Uhr sind Sie dann entsprechend wach gewor-
den und zum Dienst gegangen. 

Jetzt frage ich mich – jetzt nur auf Nordrhein-Westfalen bezogen –: Sie hatten ja die Erfahrung. 
Sie wussten ja, was passiert – bei genau denselben topografischen Voraussetzungen, die es 
auch in anderen Regionen in Nordrhein-Westfalen gibt. Ich beziehe mich jetzt nicht auf die 
Ahr. Es ist ja schon eine Katastrophe gewesen, dass wir uns in Nordrhein-Westfalen überhaupt 
nicht untereinander verständigt haben, dass Kräfte von A nach B gezogen worden sind usw. 
Ich will ja gar nicht davon ausgehen, dass man das überregional, also über die Ländergrenzen 
hinweg, geschafft hätte. Das wäre vielleicht das Wünschenswerte gewesen. 

Aber mir geht es um Folgendes: Sie hatten die Erfahrung. Sie wussten, was bei den entspre-
chenden Niederschlagsmengen passieren kann. Wäre es da nach Ihrer Meinung hilfreich ge-
wesen, wenn es dann einen Krisenstab gegeben hätte, der diese Informationen entgegen-
nimmt – Sie hätten also Ihre Erfahrungen, die Sie in dieser Nacht auch mit der Fließgeschwin-
digkeit der Gewässer und mit dem, was da herunterkommt, gemacht haben, in einen überre-
gionalen Stab weitertragen können – und das dann wiederum an andere Stellen weitergibt, 
die unter gleichen – ich gehe jetzt nicht davon aus, dass man das Münsterland hätte warnen 
müssen – topografischen und hydrologischen Verhältnissen stehen wie Sie? Hätte das dann 
vielleicht dazu führen können, dass wir die Menschenleben in Nordrhein-Westfalen hätten bes-
ser schützen können? 

(...) 

A. Z.: Herr Keith fragt, ob wir mit den Hagener Erfahrungen vielleicht im Bereich von Erftstadt 
oder von der Ahr schon mal mit Hinweisen hätten helfen können. Das ist eine ganz schwierige 
Frage. Ich kann dazu sagen: Wir hätten den Kollegen in Erftstadt und an der Ahr sagen kön-
nen: Wenn ihr ebenfalls solche Niederschlagsmengen habt, dann geht davon aus, dass ihr 
nachher weniger Brücken habt, dass euer Rathaus im Wasser steht und dass Teile eurer kri-
tischen Infrastruktur nicht mehr da sind oder lange Zeit ausfallen werden. – Wir hatten ja in 
Hagen keine Opfer zu beklagen. Wir hatten ja keine Abgänge von Erdreich, von Muren oder 
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so ähnlich. Das ist ja alles relativ moderat geblieben. Und die Zeitschiene war, ich vermute 
mal, um 12 oder 14 Stunden versetzt, sodass wir 12 oder 14 Stunden vor Erftstadt lagen. Mehr 
war das ja nicht. Wir haben jetzt auch nicht das Wetter in Erftstadt beobachtet, sondern hatten 
ja unsere eigenen Probleme. 

Und auf Ihre Frage kann ich sagen: Ja, wenn es jemanden gibt, der im Land diese Lagen 
beobachtet, sie bewertet und daraus Schlüsse zieht, könnte er auch sehen: Wenn in Hagen in 
24 Stunden 274 mm Niederschlag fallen, könnte es auch sein, dass es an der Ahr, wo auch 
viel Wasser gefallen ist, auch riesige Probleme gibt. – Ja, wenn es eine landesweite zentrale 
Stelle zur Bewertung und zur Analyse eines solchen Niederschlags gibt, wäre das wahrschein-
lich hilfreich gewesen; so meine Vermutung. 

2.6 Ministerpräsident Hendrik Wüst119 

In seiner 7. Sitzung am 22.12.2021 vernahm der PUA V außerdem Herrn Hendrik Wüst, Mi-
nisterpräsident des Landes NRW, der im Untersuchungszeitraum Verkehrsminister gewesen 
ist. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Hendrik Wüst: (...) Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Sehr 
verehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Gelegenheit, hier heute im PUA V „Hochwas-
ser“ als Zeuge aussagen zu können. 

Bevor ich meinen Beitrag mit der Aussage in meiner Funktion als damaliger Verkehrsminister 
für den Untersuchungszeitraum 9. Juli bis 9. September leiste, gestatten Sie mir bitte einige 
einleitende Worte. 

Die Unwetterkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021 wird für viele Menschen in Nordrhein-
Westfalen für immer unvergessen bleiben. 49 Menschen haben allein bei uns in Nordrhein-
Westfalen ihr Leben verloren. Mein tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen der Verstorbenen. 
Darüber hinaus sind viele Menschen verletzt worden. Unvergessen bleibt, mit welcher Wucht 
die Wassermassen Häuser und mancherorts sogar ganze Straßenzüge zerstört haben. Nicht 
wenige Menschen haben innerhalb von wenigen Augenblicken ihr ganzes Hab und Gut verlo-
ren, samt allen Erinnerungen an ihr Leben, und viele dieser Verluste sind unersetzbar. 

Allen Opfern dieser Naturkatastrophe fühlen wir uns als Landesregierung verpflichtet. Wir wer-
den sie nicht vergessen, und wir helfen auch weiterhin beim Wiederaufbau. 

Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal Danke sagen. Herzlichen Dank an alle Einsatzkräfte 
– an die Rettungsdienste, Feuerwehr, THW, Polizei –, die Menschen gerettet haben! Danke 
auch an die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer für ihren großen Einsatz beim Retten, 
beim Aufräumen und beim Wiederaufbau! Sowohl der Einsatz in den Stunden der Katastrophe 
als auch das großartige Engagement in den Wochen und Monaten danach ebenso wie die 
große Spendenbereitschaft zeigen: Nordrhein-Westfalen steht in schweren Stunden zusam-
men. Vielen Dank dafür! 

Erlauben Sie mir auch noch einige einleitende Worte zum Gegenstand der heutigen Zeugen-
befragung als damaliger Verkehrsminister. Zu meinem Verantwortungsbereich gehörte neben 
dem Ministerium für Verkehr der Landesbetrieb Straßen.NRW. Für die Straßen in seinem Ver-
antwortungsbereich, also für die Bundes- und Landesstraßen, obliegt dem Landesbetrieb die 
Verkehrssicherungspflicht. Dazu gehört die Beseitigung witterungsbedingter Beeinträchtigun-
gen, damit keine Gefahren für die Sicherheit des Straßenverkehrs auftreten. Die darüber hin-
ausgehende Gefahrenabwehr, zum Beispiel der Katastrophenschutz, fällt nicht originär in das 

                                                
119 APr 17/1680, S. 57. 
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Ressort. Der Landesbetrieb unterstützt aber selbstverständlich beispielsweise Polizei, Feuer-
wehr und Rettungskräfte in deren Zuständigkeit für die Gefahrenabwehr. 

Deswegen waren die Kolleginnen und Kollegen des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-
Westfalen am 14. und 15. Juli und auch darüber hinaus im Einsatz. Hunderte von Kolleginnen 
und Kollegen waren in den Tagen und Wochen danach ebenfalls pausenlos im Einsatz, damit 
unsere Infrastruktur schnellstmöglich wieder befahrbar ist. Dabei sind viele über ihre Kräfte 
hinausgegangen. Mein Dank gilt deswegen auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den 
Kolleginnen und Kollegen des Landesbetriebs für ihren Einsatz. 

Der Landesbetrieb ist kein unmittelbarer Bestandteil der Hochwasserwarnsysteme. Seine Ein-
bindung erfolgt über Dritte, also die Leitstellen vor Ort. Darüber hinaus hat er seine Informati-
onen aus den allgemein zugänglichen Quellen bezogen. 

Aufgrund der bestehenden Unwetterwarnungen bzw. bereits eingetretener Schäden hat der 
Landesbetrieb am 14. und 15. Juli bereits einen Großteil der insgesamt 220 Straßensperrun-
gen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen vorgenommen. 

Über die ersten Sperrungen informierte der Landesbetrieb Straßen die Medien am Nachmittag 
des 14. Juli mit mehreren Pressemitteilungen. Autofahrer wurden gebeten, die betroffenen 
Bereiche möglichst weiträumig zu umfahren. Auch auf der Internetplattform Verkehr.NRW 
wurde eine Warnung eingestellt, dass aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse landes-
weit in Nordrhein-Westfalen mit Behinderungen und Sperrungen im Straßenverkehr zu rech-
nen sei, und zudem auf über 30 Sperrungen hingewiesen. 

In den besonders von Regen betroffenen Meistereien wurde eine Rufbereitschaft außerhalb 
der normalen Dienstzeit eingerichtet und die zuständige Leitstelle informiert. 

Nun zu meiner Person. Ich habe mich am 14. Juli und an den folgenden Tagen durch den 
Leiter meines Ministerbüros, den Staatssekretär und weitere Mitarbeiter fortwährend informie-
ren lassen und mit ihnen unsere Aktivitäten besprochen. 

Das, was das Ressort den für die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen an Unterstützung leis-
ten kann, war von Beginn an sichergestellt. 

Am Abend des 14. Juli habe ich mit dem Landrat des zu dem Zeitpunkt besonders betroffenen 
Märkischen Kreises Marco Voge telefoniert und ihm Hilfe für den Wiederaufbau der beschä-
digten Infrastruktur angeboten. 

Aufgrund der zunehmend auch auf andere Teile des Landes ausgreifenden Nachrichtenlage 
habe ich am gleichen Abend im Ministerium die Erstellung von Lagebildern für die betroffenen 
Bereiche „Straße“ und „Schiene“ beauftragt. Die ersten Berichte sind am Morgen des 15. Juli 
eingegangen und ab dann kontinuierlich aktualisiert worden. 

Am 15. Juli habe ich erstmals mit dem damaligen Bundesminister für Verkehr und digitale 
Infrastruktur telefoniert, um die Schadenslage im Bereich der Autobahnen und Bahntrassen 
zu erörtern. Wir sind auch danach ständig im Austausch geblieben. 

Ich habe ebenfalls am 15. Juli die Sonn- und Feiertagsfahrverbote und das Fahrverbot an 
Samstagen während der Sommerferien für Lkw aufheben lassen, damit die Helfer mit ihren 
Transporten auch am Wochenende fahren und die betroffenen Gebiete versorgen können. 
Diese Erlasslage wurde regelmäßig verlängert. Sie gilt derzeit bis zum 18. Februar 2022. 

Am 16. Juli fand eine Sondersitzung des Kabinetts als Videokonferenz statt, an der ich teilge-
nommen und über die Schäden an der Verkehrsinfrastruktur berichtet habe. 

Das Verkehrsministerium war auch zur Lage des Innenministeriums eingeladen und hat daran 
ab Samstag, dem 17. Juli, teilgenommen. 
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Aufgrund des Schadenbildes war mir bewusst, dass beim Wiederaufbau der Verkehrsinfra-
struktur viel zu tun ist. Ich habe dann meinen Urlaub an der Nordsee abgebrochen und bin am 
Sonntag nach Hause gefahren. 

Gegenstand dieses Parlamentarischen Untersuchungsausschusses ist die Gefahrenabwehr. 
Meine Aufgabe bestand darin, schnell den Wiederaufbau der Verkehrsinfrastruktur in Gang zu 
bringen. Dafür habe ich mir selbst ein Bild vor Ort gemacht.  

Gemeinsam mit dem damaligen Bundesminister für Verkehr habe ich mir am Montag, dem 19. 
Juli, bei einem Vor-Ort-Termin ein Bild vom Ausmaß der Schäden an der A1 und dem Auto-
bahndreieck Erfttal gemacht. Wir haben uns mit den Mitarbeitenden der vom Hochwasser stark 
betroffenen Autobahnmeisterei Weilerswist getroffen und uns über das Ausmaß der Schäden 
informiert. 

Am 20. Juli habe ich mich in einer Videokonferenz zusammen mit dem damaligen Bundesmi-
nister Scheuer und meiner damaligen Kollegin Schmitt aus Rheinland-Pfalz über die Lage des 
ÖPNV ausgetauscht – also des SPNV, des Schienenverkehrs, um genau zu sein. 

Am 21. Juli habe ich die Straßenmeisterei in Schleiden besucht, die wie der komplette Ort von 
dem Hochwasser stark in Mitleidenschaft gezogen war. Am gleichen Tag habe ich auch Bad 
Münstereifel, insbesondere den Ortsteil Iversheim, besucht, wo sowohl eine Straße als auch 
eine Bahnstrecke zerstört waren. 

Im Weiteren habe ich mir auch die Schäden und den beginnenden Wiederaufbau unter ande-
rem in Erftstadt, Altena, Breckerfeld und Swisttal angesehen. 

Noch im Juli habe ich zudem mehrere Gespräche bezüglich verschiedener Hilfsangebote ge-
führt. Dabei ging es sowohl um Fachexpertise beim Wiederaufbau der Verkehrsinfrastruktur 
als auch um Hilfeleistungen wie zum Beispiel das Angebot von Carsharing für die Menschen 
in den betroffenen Gebieten. 

Lassen Sie mich abschließend im Wissen um den auf die Gefahrenabwehr konzentrierten Un-
tersuchungsauftrag auch noch etwas zu dem sagen, was wir bereits seinerzeit zur Erleichte-
rung und Beschleunigung des Wiederaufbaus unternommen haben. Für den Wiederaufbau 
sind funktionierende Infrastrukturen eine Grundvoraussetzung. Deshalb haben wir schnell re-
agiert, damit die Straßeninfrastruktur schnellstmöglich repariert oder neu gebaut werden kann. 

Dank des großen Einsatzes der Kolleginnen und Kollegen vom Landesbetrieb konnte unmit-
telbar nach dem Unwetter mit dem Wiederaufbau der Verkehrsinfrastruktur begonnen werden. 
Seit dem Abend des 14. Juli wurden niederlassungsübergreifend alle verfügbaren Ressourcen 
des Landesbetriebs für den Wiederaufbau genutzt. So ist der Wiederaufbau in vollem Gange 
und an den meisten Stellen heute abgeschlossen. Von zunächst 220 Straßensperrungen in 
Zuständigkeit des Landesbetriebs sind nach meiner Kenntnis noch 25 Sperrungen verblieben. 

Zur Beschleunigung und Koordination des Wiederaufbaus der Verkehrsinfrastruktur wurde im 
Verkehrsministerium eine Taskforce unter meiner damaligen Leitung eingerichtet. Die erste 
Sitzung fand am 23. Juli statt. Bis zum 10. September tagte die Taskforce wöchentlich. Bis zu 
meiner Wahl zum Ministerpräsidenten haben zehn Sitzungen stattgefunden. Teilnehmer der 
Taskforce sind der Landesbetrieb Straßenbau NRW, die Autobahn GmbH des Bundes, die 
Deutsche Bahn, Städte- und Gemeindebund, Landkreistag und Städtetag, der Bauindustrie-
verband NRW, die Baugewerblichen Verbände NRW, die Bundesvereinigung Mittelständi-
scher Bauunternehmen und die Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs VRR, 
NWL und NVR. 

Neben der Taskforce Wiederaufbau kommt ein Aufbaustab mit dem Landesbetrieb Straßen-
bau und dem Ministerium für Verkehr unter Leitung von Staatssekretär Dr. Schulte seit dem 
23. Juli weiterhin wöchentlich zusammen. Zudem arbeitet beim Landesbetrieb Straßenbau 
Nordrhein-Westfalen eine Stabsstelle zum Wiederaufbau seit dem 28. Juli. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

163 

Folgende Erleichterungen zum Wiederaufbau der Verkehrsinfrastruktur haben wir auf den 
Weg gebracht: 

Die Aufhebung der Sonn- und Feiertagsfahrverbote habe ich eben schon erwähnt. 

Außerdem haben wir per Erlass dafür gesorgt, dass der Wiederaufbau der durch die Flutkata-
strophe beschädigten überörtlichen Verkehrsinfrastruktur unbürokratisch eins zu eins erfolgen 
kann. Das gilt für Straße und Schiene seit dem 26. Juli. 

Wir haben per Runderlass verfügt, dass Vergabeverfahren, die im Zusammenhang mit der 
Hochwasserkatastrophe stehen, beschleunigt werden können. Bis zu einem Auftragsvolumen 
von 5,35 Millionen Euro können seit dem 4. August bis Ende 2021 Direktvergaben unter Be-
achtung des Sechsaugenprinzips abgewickelt werden. 

So weit vorab von meiner Seite. Natürlich stehe ich Ihnen jetzt gerne für Fragen zur Verfügung 
 nicht ohne Ihnen nochmals Danke für Ihre wichtige Aufgabe hier zu sagen, was die Aufklä-
rung der Ereignisse und notwendige Schlussfolgerungen für die Zukunft angeht. – (...) 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...). Sie haben gerade sehr viel zu den großen Anstrengungen des 
Landes auch in Ihrem Verantwortungsbereich zum Wiederaufbau der Infrastruktur gesagt. Ich 
würde Sie gerne zu dem befragen, was zeitlich vorgelagert war. Was können Sie uns denn 
über die Aktivitäten Ihres Hauses berichten, die im Bereich von Prävention des besagten Er-
eignisses geschehen sind, um den Schaden möglichst gering zu halten, und im Verlauf des 
Katastrophenmanagements selber, als sich die Schadensmeldungen nach und nach verdich-
teten und auch das Ausmaß der Katastrophe deutlich machten? Könnten Sie uns also bitte 
noch darstellen, was im Bereich von Prävention und Begleitung der besonderen Krisennacht 
oder Krisentage entsprechend auch von Ihrem früheren Haus, dem Verkehrsministerium, ver-
anlasst worden ist? 

Hendrik Wüst: Die Gefahrenabwehr ist keine unmittelbare Aufgabe des Verkehrsressorts. 
Weder das Verkehrsministerium selbst noch der Landesbetrieb ist unmittelbar in das Hoch-
wasserwarnsystem vor Ort eingebunden. Der Landesbetrieb unterstützt Behörden, die auf ihn 
zukommen, bei ihrer originären Aufgabe der Gefahrenabwehr, und das Verkehrsministerium 
als Fachaufsicht unterstützt wiederum den Landesbetrieb, wenn es notwendig ist. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Ministerpräsident Wüst, Sie haben mitbekommen, dass ein 
wichtiger Teil des Untersuchungsauftrags dieses Parlamentarischen Untersuchungs-aus-
schusses darin besteht, sich die Koordination der administrativen Abläufe innerhalb der Lan-
desregierung anzuschauen, also der Frage nachzugehen, ob Wissen beispielsweise hinrei-
chend schnell mit allen Beteiligten geteilt wird, um dadurch eine Reduktion des Schadensaus-
maßes zu erreichen. Es geht in diesem Zusammenhang darum, wie eng und schnell die kom-
munikativen Abläufe zwischen den Ressorts bei Unterstützung und Informationsaustausch im 
Vorfeld, während der besonderen Tage und auch im Nachgang waren. 

Können Sie uns speziell noch etwas über die Koordinierung der administrativen Abläufe und 
Kommunikationsprozesse sagen, soweit das Verkehrsministerium betroffen war oder Sie in 
Ihrer damaligen Funktion als Verkehrsminister einen Eindruck gewonnen haben bzw. Kennt-
nisse gewonnen haben, wie der Austausch innerhalb des Kabinetts und der in dem Bereich 
relevanten Behörden von der zeitlichen Taktung und der Intensität her gelaufen ist? 

Hendrik Wüst: Es hat am 16. Juli eine Kabinettssitzung gegeben, in der die Schadensbilder 
ausgetauscht wurden und in der auch diskutiert wurde, wie auf diese Situation zu reagieren 
ist. Sie wissen, dass aus Kabinettssitzungen nicht berichtet wird. Aber ich kann Sie beruhigen: 
Im Grunde sind alle Dinge auch jenseits der Kabinettssitzung besprochen worden, also auch 
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die Frage, wie man strukturell auf diese Situation reagiert. Darauf vorbereitend hat es auch am 
15. Austausche gegeben, insbesondere über die Frage der strukturellen Antwort auf diese 
Situation, also die Frage von Krisenstab, Koordinierungsstelle usw. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...)  

Sie haben gerade von der Kabinettssitzung gesprochen oder den Termin der Kabinettssitzung 
genannt. Aber waren Sie außerhalb der Kabinettssitzung oder auch darin irgendwie in die Ent-
scheidung über die Einrichtung eines Krisenstabes – Krisenstab oder Beibehaltung Koordinie-
rungsgruppe – eingebunden? Waren Sie in diese Entscheidung eingebunden? 

(...) 

Hendrik Wüst: Nein, jenseits des Austausches in der erwähnten Kabinettssitzung war ich 
damit nicht befasst. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Sie haben die Abläufe damals geschildert. Hat es aus Ihrer Sicht 
oder auch aus der Sicht aus Ihrem Ministerium, was Ihnen ja wahrscheinlich dann auch zuge-
tragen wird, Probleme in der Abstimmung oder in der Absprache mit anderen Ressorts in der 
Landesregierung gegeben? 

(...) 

Hendrik Wüst: Nein. Nach allem, was ich aus der Arbeit in der Koordinierungsgruppe gehört 
habe, lief das sehr kollegial und sehr reibungslos. Allen war bewusst, dass man zügig und 
gemeinsam agieren muss. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Sie haben in Ihrem Eingangsstatement ausgeführt, dass Sie – wie 
viele andere auch – in dieser Zeit, als uns die Katastrophe dann überraschte, in Urlaub gewe-
sen sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sind Sie über die Katastrophe informiert wor-
den? Wie war da dann Ihr Ablauf? Wie haben Sie sich dann in das Geschehen eingebracht? 

Hendrik Wüst: Am 14. war ja die Nachrichtenlage für jeden erkennbar. Ich kann mich jetzt 
nicht genau an den Moment erinnern, dass ich auf diesem oder jenem Medium oder durch 
diesen und jenen Zuruf davon Kenntnis davon genommen habe. Ich habe dann … 

Für mich war das Erste der Märkische Kreis; ich glaube, das ist auch in der Chronologie so 
gewesen. Deswegen habe ich den Landrat dort angerufen, ihn erst mal gefragt, wie die Lage 
ist, und ihm angeboten, zu helfen. 

Und von dem Moment an war der Urlaub im Grunde auch gelaufen, weil ich dann durch die 
zunehmenden und auflaufenden Ereignisse eigentlich ständig telefoniert habe oder an Tele-
fonkonferenzen teilgenommen habe – oder am Kabinett; wie gesagt, am 16. Wir haben dann 
am Wochenende den Urlaub abgebrochen und sind nach Hause gefahren. 
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Thomas Schnelle (CDU): (...) – So weit zur ersten Runde. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Schönen guten Tag, Herr Wüst. Es ist schön, dass Sie da sind und sich die 
Zeit genommen haben, insbesondere in der jetzigen Situation. – Darf ich fragen, wann Ihnen 
die Ladung zur heutigen Zeugenvernehmung zugestellt worden ist? 

Hendrik Wüst: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß schlicht nicht, wann das gekommen 
ist. 

Ralf Jäger (SPD): Wann haben Sie eine Kenntnis erlangt, dass Sie als Zeuge vorgeladen 
werden? 

Hendrik Wüst: Ich glaube, letzte Woche. Ich bin nicht sicher. Stand jetzt … Ich weiß, dass 
letzte Tage noch diskutiert worden ist, und ich glaube, die formelle Ladung kam dann sehr 
kurzfristig. 

Ralf Jäger (SPD): Ich glaube auch. 

Hendrik Wüst: Bitte? 

Ralf Jäger (SPD): Wahrscheinlich richtig. – Fühlen Sie sich als Zeuge ausreichend vorberei-
tet? 

Hendrik Wüst: Aber selbstverständlich. 

Ralf Jäger (SPD): Gut. – Darf ich fragen, wie diese Einlassung, die Sie gerade vorgetragen 
haben, zustande gekommen ist? 

Hendrik Wüst: Ich habe die Berichte, die ich an den Ausschuss gegeben habe, in Augen-
schein genommen, und ich habe mir noch mal meinen Kalender angeschaut, um meine Erin-
nerung aufzufrischen, insbesondere was meine Termine vor Ort anbelangt. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Herr Ministerpräsident, ich habe drei kleine Fragen. Sie haben ja 
schon sehr viel vorgetragen, wie es um den 14./15.07. ging und wie Sie informiert worden sind. 

Erstens habe ich eine generelle Frage. Gab es oder gibt es ein Echtzeitlagebild, wie die Situ-
ation der Straßen in NRW war, am 14./15.? 

Die zweite Frage ist: Gibt es abgestimmte Pläne für einen Katastrophenfall in Bezug auf Hoch-
wasser und Deichbrüche in dem Fall, wenn Straßen betroffen sind, im Ministerium? 

Und wie ist die Zusammenarbeit – das ist die dritte Frage – in einem Katastrophenschutzfall 
von dem Ministerium für Verkehr mit dem Innenministerium? 
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Hendrik Wüst: (...) – Ich hatte das Lagebild schon am 14. beauftragt, und es wurde dann 
ständig erneuert; es wurde ständig ergänzt. Wenn Sie die Formulierung „Echtzeitlagebild“ ver-
wenden, bin ich vorsichtig; denn es war in diesen Tagen eine dynamische Lage. Aber wir 
hatten ein zunehmend klares Bild von der Dimension in diesen Tagen. So will ich es mal be-
schreiben. 

Straßen.NRW und das Verkehrsministerium sind keine Katastrophenschutzbehörden. Inso-
fern gibt es keine Katastrophenpläne für einzelne Teile der Infrastruktur im Ministerium. Ich 
glaube, es ist auch richtig, dass schon vor unserer Regierungszeit entschieden worden ist, 
dass die Katastrophenhilfe örtlich alle Dinge vor Ort im Blick hat und nicht sektoral Einzelne. 
Insofern ist das, glaube ich, okay so. 

Die Zusammenarbeit mit den anderen Ressorts, auch dem Innenministerium, erfolgte in der 
Koordinierungsgruppe, Krisenstab, wie gesagt, sehr reibungslos. Es sind Mitarbeiter dahin 
entsandt worden, die dann wiederum die dort besprochenen Dinge mit ins Ressort genommen 
haben. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) Meine erste Frage bezieht sich auch – tut mir leid – auf 
Ihren Urlaub. Aus meiner eigenen Kenntnis der Funktion weiß ich, dass man, wenn man als 
Minister in Urlaub fährt, einen Stellvertreter benennen muss, also sozusagen einen Urlaubs-
antrag bei der Staatskanzlei einreichen muss. Wer war in dieser Zeit, in der Sie in Urlaub 
waren, Ihr Vertreter oder Ihre Vertreterin im Amt? 

Hendrik Wüst: Ich könnte Ihnen jetzt die allgemeine Vertretungsregel referieren. Da aber Ur-
laubszeit war, kann es sein, dass dann auch der zweite Vertreter oder die zweite Vertreterin 
eingesprungen ist. Deswegen kann ich es Ihnen auswendig jetzt gerade nicht sagen. Es war 
aber auch nicht relevant, da ich mich vom 14. an ständig auf dem Laufenden gehalten habe 
und mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die entsprechenden Entscheidungen 
getroffen habe. Der Urlaub war also faktisch trotz Ortsabwesenheit beendet. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Es tut mir leid; aber nach meiner Erfahrung läuft der Vorgang 
anders, nämlich so, dass man sich im Vorfeld des Urlaubs bei einer Kollegin oder bei einem 
Kollegen schriftlich erkundigt, die oder der das auch bestätigt, und das dann dem Chef der 
Staatskanzlei und dem Kabinett zur Kenntnis gibt. Insofern muss es eine formale Vertretung 
gegeben haben. Und die würde ich gerne wissen. 

Hendrik Wüst: Herr Remmel, Ihre Erinnerung ist absolut richtig. Nur: Meine Erinnerung daran 
ist aktuell nicht vorhanden. Deswegen weiß ich nicht, wer genau in dem Moment mich vertre-
ten hat. Und mit Blick auf die besondere Situation und die heutigen Kommunikationsmittel – 
nur das wollte ich damit sagen – hat es auch faktisch keine Rolle gespielt. Ich war zuständig, 
und ich habe mich gekümmert. 

Aber ich bin gerne bereit, das nachzuliefern, weil es diesen Vorgang selbstverständlich so, wie 
Sie es erinnern, auch heute noch gibt. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich finde ihn nicht in den Akten, oder wir haben ihn nicht in den 
Akten gefunden. Deshalb frage ich nach. Und wenn Sie es nachliefern können … 
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Vorsitzender Ralf Witzel: Auf dieses Angebot gehen wir gerne ein. Das wird sich klären las-
sen. Sie hatten ja freundlicherweise angeboten, Herr Ministerpräsident, das dann auch hier 
einzureichen. – Herr Remmel, bitte schön. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Der Kollege Jäger hat schon danach gefragt. Ich möchte das 
noch mal etwas präzisieren. Sie haben uns vorgetragen. Vielen Dank dafür. Wer hat Ihnen bei 
der Vorbereitung geholfen? Welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren daran beteiligt? 
Und mit wem haben Sie sich besprochen? Das ist relevant, weil möglicherweise weitere Be-
fragungen von Zeuginnen und Zeugen stattfinden können, die daran beteiligt sind. Insofern ist 
es, glaube ich, für die Transparenz des Ausschusses notwendig, darüber Kenntnis zu bekom-
men. 

Hendrik Wüst: (...) – Ich habe mir, wie gesagt, die Berichte an den Ausschuss und meine 
Kalenderblätter vom Vorzimmer noch mal vorlegen lassen. Bezüglich des Zutragens dieser 
Unterlagen habe ich mit meinem Büroleiter kurz Rücksprache genommen, habe ihn also ge-
beten, das zu machen, und das Vorzimmer hat es gemacht. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) 

Wenn die Landesregierung und Sie selbst das nicht immer wieder in den Fokus gerückt hätten, 
würde ich jetzt auch nicht auf Ihren Urlaub abheben. Aber immer wieder und zu Recht haben 
Sie und die Landesregierung – wir alle – festgestellt, dass diese Unwetter- und Flutkatastrophe 
eines der schlimmsten Ereignisse nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Nordrhein-Westfalen 
war. Ich würde das um die Hungerwinter danach bis Anfang der 50er-Jahre ergänzen. Aber 
das war die schlimmste Zeit für NRW – und das, was jetzt hier passiert ist, auch. Also: die 
Tragweite noch mal dargestellt. 

Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie in Urlaub waren. Das ist auch völlig legitim. Im Juli war der 
eine oder andere auch in Urlaub. Ich selbst war das zu dieser Zeit an dem Tag auch. Aber ich 
bin auch nicht Minister. 

Sie haben gerade ausgeführt, dass Sie am 14. schon eine Kommunikation aufgenommen ha-
ben. Mich würde interessieren, mit wem Sie da konkret gesprochen haben und in welcher Art 
und Weise. 

Dann haben Sie noch mal auf den 16.07. abgehoben und gesagt, dass es da eine Kabinetts-
sitzung gab. Ich gehe davon aus, dass diese Sitzung als Zoom-Konferenz stattgefunden hat. 
Da würde mich interessieren, wie lange diese Sitzung dauerte und welche Tagesordnungs-
punkte dort besprochen worden sind. 

Das sind erst mal die ersten zwei Fragen. – (...) 

Hendrik Wüst: Wie gesagt, habe ich am 14. bereits abends bei meinem Leiter des Minister-
büros ein Lagebild erbeten. Ich habe an dem 14. am frühen Abend auch mit Herrn Landrat 
Voge aus dem Märkischen Kreis telefoniert, weil das damals an dem Abend der Ort war, der 
für mich sichtbar in dem Moment der Hauptort der Schäden war. Deswegen habe ich Herrn 
Landrat Voge angerufen. – Erste Frage. 

Zweite Frage: Kabinett. Das war eine Videokonferenz. Ob es Zoom war oder eine andere, 
kann ich, ehrlich gesagt, nicht sagen. Aber ich bin auch ziemlich sicher, dass es, glaube ich, 
für Sie nicht relevant ist. Die Länge kann ich, ehrlich gesagt, auch nicht mehr erinnern. Und 
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die Tagesordnung bestand nach meiner Erinnerung allein aus diesem Thema. Es war keine 
reguläre Sitzung des Kabinetts. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) – Ich möchte noch mal an meine Fragen aus der ersten Runde 
anknüpfen. Ich hatte nach den Absprachen innerhalb der Ressorts gefragt. Wie haben Sie 
denn aus Ihrer damaligen Sicht als Minister die Arbeit dieser Koordinierungsgruppe wahrge-
nommen? War Ihr Ministerium da hinreichend eingebunden? Oder hat es da an irgendetwas 
gemangelt? Hätten Sie sich da eine stärkere Einbindung Ihres Ressorts gewünscht? 

Hendrik Wüst: Nach allem, was mir gespiegelt wurde, lief das dort gut und reibungslos. Das 
Ressort war auch ausreichend eingebunden. Es kann sein, dass es hin und wieder mal einen 
Wechsel gegeben hat, wenn es dann eher Straße oder eher Schiene war oder so. Aber es war 
immer so, wie wir es fachlich für richtig gehalten haben. Und wir haben es als sehr gute Zu-
sammenarbeit wahrgenommen. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): (…) Ich stelle jetzt fest, dass Sie am 14. ein Telefonat geführt haben und 
weitere Aktivitäten nicht stattgefunden haben. Hatten Sie Kenntnis von dem nahenden Unwet-
ter, und was haben Sie in der Zeit kommuniziert? 

Hendrik Wüst: Ich habe an dem Tag mindestens zwei Telefonate zu diesem Thema geführt 
– eins mit meinem Büroleiter, in dem ich darum gebeten habe, ein Lagebild zum Thema 
„Straße und Schiene“ erstellen zu lassen. Dieses Lagebild wurde dann auch ab dem 15. mor-
gens mir mitgeteilt und fortlaufend aktualisiert. – Erster Teil. 

Zweiter Teil. Das zweite Telefonat an dem Tag, an dem frühen Abend, habe ich mit dem Land-
rat des damals am stärksten betroffenen Märkischen Kreises geführt. 

Ralf Jäger (SPD): Meine Frage ist jetzt nicht ganz komplett beantwortet. Ich hatte gefragt, 
was für Kommunikation vor diesem 14.07. hinsichtlich des Unwetters stattgefunden hat. 

Hendrik Wüst: Vor dem 14. hat von mir keine Kommunikation zu dem Unwetter stattgefunden. 

Ralf Jäger (SPD): Kennen Sie die Geschäftsordnung des Krisenstabes des Landes Nord-
rhein-Westfalen? 

Hendrik Wüst: Die ist mir jetzt gerade nicht auswendig geläufig. 

Ralf Jäger (SPD): Wir können es einspielen lassen. Aber ich kann Ihnen auch den Vorhalt 
mündlich vortragen, dass der Ministerpräsident den Krisenstab einberufen kann und dass der 
Minister des Innern bzw. auch betroffene Fachminister auffordern können, dass ein Krisenstab 
einberufen wird. Ist Ihnen das bekannt? 

Hendrik Wüst: Das ist mir bekannt. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

169 

Ralf Jäger (SPD): Sie haben davon keinen Gebrauch gemacht? 

Hendrik Wüst: Nein. Ich hielt die Bearbeitung des Themas in der Koordinierungsgruppe Kri-
senstab für nachvollziehbar. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Herr Ministerpräsident, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage 
betrifft die Landes- und Bundesstraßen und die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisiko-
karten in NRW. Sind diese dem Ministerium bekannt? Gibt es sie? Und wenn ja: Was machen 
Sie mit solchen Karten? 

Die zweite Frage lautet: Gibt es eine Anweisung, von Hochwasser betroffene Straßen zu sper-
ren? Oder wird das nur vor Ort gemacht? 

(...) 

Hendrik Wüst: (...) – Die Frage, ob Hochwasserkarten im Ministerium liegen, kann ich Ihnen 
nicht beantworten. Ich könnte spekulieren, dass das nicht so ist, und würde vermuten: wenn 
es sie im Ressort gibt, dann beim Landesbetrieb. Da werden die technischen Dinge gemacht. 
Es kann natürlich sein, dass es landesweite Hochwasserkarten in anderen Ressorts gibt. Aber 
mir ist das nicht bekannt. 

Zur zweiten Frage. Die Inanspruchnahme des Landesbetriebs erfolgt vor Ort durch für Kata-
strophenschutz verantwortliche Behörden. Es ist also dann praktisch die Polizei, die anweist, 
eine Straße zu sperren. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Ministerpräsident, ich würde Sie gerne hinsichtlich Ihrer 
ehemaligen Aufgabe, die Sie im Verkehrsministerium wahrgenommen haben, fragen. Welche 
Verbindungen hat Ihr altes Haus nach Ihrer Kenntnis mit dem Deutschen Wetterdienst? 

Hendrik Wüst: Das Ministerium selbst nicht. Der Landesbetrieb verfügt über die dort zugäng-
lichen Daten. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich möchte Ihnen einen Vorhalt machen: PUA V, Bundesver-
kehrsministerium, also BMVI, Anlage 1, Seite 96 bis 105 und hier die Seite 105. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ausweislich des Protokolls des Bund-Länder-Beirates des 
Deutschen Wetterdienstes ist ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin – das ist hier geschwärzt 
– Ihres Hauses Mitglied des Beirates des Deutschen Wetterdienstes, offensichtlich aus dem 
Referat „Flugbetrieb und Flughafensicherheit“. Ist Ihnen der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin 
bekannt? 

Hendrik Wüst: Da steht kein Name. Das müssten Sie mir dann ja schon sagen. 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Ich kann da auch nur vermuten. Also, Sie waren Minister und 
müssten Ihr ehemaliges Haus kennen. 

Hendrik Wüst: Da arbeiten aber ein paar mehr. Aber wenn es hier steht, wird es stimmen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Herr K.. Ist Ihnen Herr 
K. als Mitglied des Beirates bekannt? Ich hatte eben nach den Verbindungen Ihres Hauses mit 
dem Deutschen Wetterdienst gefragt. Ist Ihnen Herr K. bekannt? 

Hendrik Wüst: Herr K. ist mir bekannt. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Gibt es regelmäßigen Austausch mit der Hausspitze in Sachen 
„Wetterdaten und Auswirkungen auf die Verkehrslage“? 

Hendrik Wüst: Herr K. ist in meinem ehemaligen Haus zuständig – nach meinem Wissen 
auch heute noch – für die Flughafensicherheit. Darüber hat es sicherlich Austausch gegeben, 
wenn es angezeigt war, allerdings nicht über das Thema „Wetterdaten“. 

Wetterdaten liegen beim Landesbetrieb Straßen.NRW so vor, dass man jederzeit reagieren 
kann, um die Verkehrssicherheit herzustellen, also beispielsweise Schneepflüge losschicken 
kann und Ähnliches. Dafür liegen sie beim Landesbetrieb vor. Ein Zugriff des Verkehrsminis-
teriums auf tagesaktuelle oder situationsaktuelle Wetterdaten besteht nicht. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ausweislich anderer Dokumente ist es offensichtlich so, dass 
zumindest die dpa-Meldungen über aktuelle Wetterdaten auch jedenfalls einer uns aus den 
Akten bekannten Hausspitze vorgelegt worden sind, und zwar immer aktualisiert. Da Sie in 
Urlaub waren, kann es sein, dass das Ihnen nicht vorgelegt worden ist. 

Aber die Frage ist: Können Sie sich daran erinnern, dass grundsätzlich in schwierigen Lagen 
dpa-Meldungen oder Meldungen über Wetterdaten … Es geht um die Zeit vor dem 14.; denn 
wir haben Informationen, dass Wetterdienste schon am 13., am 12. auf entsprechende Unwet-
terlagen hingewiesen haben. Sind solche Hinweise im Haus bezogen auf dieses Ereignis an 
die Hausspitze gegangen? Weil Sie in Urlaub waren, konnte Sie das einfach nicht erreichen; 
das ist nachvollziehbar. Aber dann hätte das zumindest Ihre Stellvertreterin oder Ihren Stell-
vertreter erreichen müssen. Ist Ihnen da irgendwas bekannt, dass solche Wetterprognosen 
oder Hinweise bei Ihnen im Haus der Hausspitze vorgelegt werden, sei es über dpa-Meldun-
gen oder Ähnliches? 

Hendrik Wüst: Es gibt keine Situation, in der ein Verkehrsminister des Landes Nordrhein-
Westfalen aufgrund von Wetterdaten persönlich Entscheidungen treffen muss. Die Verant-
wortlichen vor Ort sind in der Lage, aufgrund der aktuellen Situationen in ihrem Zuständigkeits-
bereich, was die Verkehrssicherheit angeht, jede Entscheidung zu treffen. Es wäre ein viel zu 
langer Weg, Entscheidungen insbesondere mit Blick auf das Wetter bis hoch ins Ministerium 
abzuwarten und dann umzusetzen. Das wird vor Ort entschieden. 

Wenn Sie jetzt mal die Winterzeit nehmen und den gängigen Fall einer Kaltwetterfront, die 
beispielsweise über Ihre Siegerländer Heimat zieht: Da entscheidet nicht das Ministerium, ob 
beispielsweise Räumfahrzeuge schon mal voralarmiert werden, weil man weiß, dass in weni-
gen Stunden Niederschlag fällt. 

So ist der Meldeweg einfach nicht. Deswegen gibt es auch unabhängig von Urlaub oder nicht 
Urlaub kein Herantragen von Wetterdaten an den Minister. 
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(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Ich möchte doch noch mal auf Ihren Urlaub zu sprechen kommen. 
Sie haben ja eben die Fragen dazu beantwortet, dass Sie am 16.07. die Kabinettssitzung als 
Videokonferenz durchgeführt haben. Über die Länge … Es wundert mich schon, dass Sie bei 
einem Ereignis, das als schlimmstes in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen nach 
dem Zweiten Weltkrieg eingeordnet wird, nicht wissen, wie das präzise war, wie lange sie war 
und zu welchem Zeitpunkt sie stattfand. Das würde mich dann doch noch mal interessieren. 
Sie sagten zwar eben, Sie wüssten nicht, was das damit zu tun habe. Ich glaube aber schon, 
dass es wichtig ist, zu erfahren, wie lange man denn überhaupt über dieses Thema gespro-
chen hat; denn daraus erschließt sich ja ein Stück weit auch die Intensität der Beratungen. – 
Das ist die erste Frage. Vielleicht versuchen Sie, noch mal in sich zu gehen, und überlegen, 
wie lange diese Sitzung gedauert hat und ob man in dieser Sitzung auch darüber gesprochen 
hat, wann man sich bei einem so wichtigen Thema dann zur Präsenzsitzung trifft. 

Die zweite Frage. Sie haben eben selbst erwähnt, dass es noch mal am 15.07., nachdem Sie 
am 14.07. zweimal telefoniert hatten, einmal mit dem Leiter Ihres Ministerbüros … Da würde 
mich interessieren: Zu welchem Zeitpunkt? Und wer hat denn wen angerufen? Haben Sie im 
Ministerium angerufen, oder hat das Ministerium Sie angerufen? Außerdem haben Sie er-
wähnt, dass Sie mit dem Landrat des Märkischen Kreises gesprochen haben. 

Ferner würde mich Folgendes interessieren – das ist die dritte Frage –: Wann haben Sie denn 
das erste Mal mit dem Ministerpräsidenten a. D., Herrn Laschet, gesprochen? Hat er Sie in-
formiert? Haben Sie ihn angerufen? Wann war der Zeitpunkt, zu dem Sie das erste Mal mit 
dem Ministerpräsidenten gesprochen haben? – (...) 

Hendrik Wüst: Die Kabinettssitzung war dadurch geprägt, dass es eine Vielzahl an Lagebil-
dern gab, auch von mir. Es war keine kurze Sitzung. Sie lief sicherlich ein bis zwei Stunden. 
Mehr kann ich dazu aber jetzt wirklich nicht sagen, auch weil wir aus Kabinettssitzungen ja 
hier nicht plaudern. Sie können davon ausgehen, dass die Dauer der Sitzung, die Intensität 
Beratungen und die Ernsthaftigkeit der Beratungen der Lage angemessen waren. 

Dann fragen Sie danach, wer wen angerufen hat. Nach meinem Erinnern habe ich den Leiter 
des Ministerbüros angerufen und gebeten, ein Lagebild zu veranlassen. Das war ja Ihre Frage. 

Mit dem damaligen Ministerpräsidenten habe ich in der Kabinettssitzung zum ersten Mal zu 
diesem Thema Kontakt gehabt. 

Andreas Keith (AfD): Also am 16.? 

Hendrik Wüst: Am 16. 

Andreas Keith (AfD): Und zu welcher Uhrzeit mit dem Leiter des Ministerbüros? War das 
vormittags, nachmittags? 

Hendrik Wüst: Ich glaube, das war am frühen Abend, am Abend des 14.07. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) – Ich habe noch eine Frage. Sie haben eine Taskforce ange-
sprochen, die in Ihrem damaligen Ministerium gebildet worden ist und auch insbesondere den 
Auftrag der Koordination und Abstimmung hatte. Können Sie noch mal ausführen, 
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insbesondere auch im Hinblick auf die Deutsche Bahn, was da abgesprochen worden ist? Sind 
da Dinge priorisiert worden? Oder was hat man in dieser Taskforce gemacht? 

Hendrik Wüst: Die Taskforce hatte die Funktion, erst mal eine vertiefte Schadenslage zu ha-
ben  auch im Hinblick darauf, wie lange wohl der Wiederaufbau dauert. Wir hatten dann ja 
irgendwann den Überblick über das Ausmaß der Zerstörung. Aber wie lange beispielsweise, 
wenn Sie nach der Bahn fragen, die Reparatur oder an vielen Stellen ja der Neubau von Bahn-
strecken dauert, war dann vordringliches Thema dieser mit dem Wiederaufbau beschäftigten 
Taskforce, die ab dem 23. Juli unter meiner Führung wöchentlich getagt hat. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Wer hat denn aus Ihrem Haus an der Koordinierungsgruppe teilgenom-
men? 

Hendrik Wüst: An der Koordinierungsgruppe hat meines Wissens ganz überwiegend der 
Gruppenleiter für den Eisenbahnbereich bzw. ÖPNV-Bereich teilgenommen. 

Ralf Jäger (SPD): Für den? Ich habe das akustisch nicht verstanden. 

Hendrik Wüst: Ganz überwiegend hat nach meiner Information der Gruppenleiter für den Ei-
senbahnbereich teilgenommen und mindestens teilweise, vielleicht auch gleichzeitig, ein 
Gruppenleiter für den Straßenbau, also für die beiden am meisten betroffenen überörtlichen 
Verkehrsinfrastrukturen. 

Ralf Jäger (SPD): Ich habe Sie bisher so verstanden, dass Sie unter anderem auch deshalb 
die Möglichkeit, die Einrichtung eines Krisenstabes zu empfehlen, nicht wahrgenommen ha-
ben, weil Sie – so habe ich es hier mitgeschrieben – gehört hätten, dass in dieser Koordinie-
rungsgruppe sehr kollegial an dem Thema gearbeitet werde. 

Dazu möchte ich Ihnen einen Vorhalt machen und bitte, dass IM 00451, Seite 168 aufgerufen 
wird. – Haben alle diese Seite? 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Für mich stellt sich folgendes Bild dar: Ihnen wird die A61 weggespült. Es 
gibt 220 Straßensperrungen. Der Ministerpräsident a. D. hat, glaube ich, mal in einem Plenum 
gesagt, dass der Gesamtschaden in NRW bei 33 Milliarden liege. 

Sie verzichten auf die Möglichkeit, die Einberufung des Krisenstabes anzuregen, weil in dieser 
Koordinierungsgruppe so kollegial zusammengearbeitet wird. So hat sich das für mich in Ihrer 
Aussage dargestellt. 

In dieser Tabelle ist die Anwesenheit in der Koordinierungsgruppe dargestellt – beginnend am 
15.07. Da ist das Verkehrsministerium nicht beteiligt. Es ist auch am 16.07. nicht beteiligt. Erst 
als das Wasser weg ist, zieht man dann das Verkehrsministerium hinzu. 

Das heißt: zwei Telefonate am 14., Entgegennahme eines Lageberichtes in Ihrem Haus, 220 
Streckensperrungen, A61 gesperrt, große Schäden in der Infrastruktur, kein Krisenstab – und 
eine Teilnahme Ihres Hauses an der Koordinierungsgruppe wird erst ab dem 17.07. als 
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erforderlich angesehen. Der Wichtigkeit Ihres Fachbereiches finde ich das überhaupt nicht 
angemessen. Oder? 

Hendrik Wüst: Ich glaube, es ist nicht an mir, jetzt Ihre Beurteilung zu kommentieren. Das 
steht mir gar nicht zu. Wenn das Ihre Kommentierung ist, nehme ich sie zur Kenntnis. 

Die Aufgabe des Verkehrsressorts ist keine Aufgabe der Katastrophenhilfe und des Katastro-
pheneinsatzes, sondern die Aufgabe war insbesondere die Aufgabe des Wiederaufbaus. Wie 
ich in meinem Eingangsstatement gesagt habe, war das Verkehrsministerium auch zur Lage 
des Innenministeriums geladen und hat daran ab dem Samstag, dem 17., teilgenommen. In-
sofern stimmt das, was hier steht. Das ist auch mein Kenntnisstand. Mit Blick darauf, was die 
Aufgabe dieses Ressorts ist, ist das auch in Ordnung. Das ist meine Auffassung dazu gewe-
sen. 

Ralf Jäger (SPD): Gut. – Außer der Teilnahme Ihres Hauses ab dem 17.07. an dieser Koor-
dinierungsgruppe, Ihren beiden Telefonaten am 14.07., der Entgegennahme Ihres angeforder-
ten Lageberichtes am 15.07. und der Kabinettssitzung am 16.07. hat es welche Aktivitäten von 
Ihnen gegeben? 

Hendrik Wüst: Ich habe im Grunde ab dem 14. über den 15., 16., 17. hinaus permanent am 
Telefon Kontakt zum Ministerium gehalten, um das Lagebild zu vervollständigen und erste 
Schritte des Wiederaufbaus zu veranlassen. Die Punkte habe ich eben vorgetragen: das Sonn- 
und Feiertagsfahrverbot – der Erlass ist vom 15. –, die Kontaktaufnahme mit dem Bundesver-
kehrsminister insbesondere mit Blick auf die in Nordrhein-Westfalen beschädigte Bundesinf-
rastruktur an Schienen und Autobahnen, die Vorbereitung des Wiederaufbaus hinsichtlich 
Vergaberechtsänderungen, hinsichtlich des Wiederaufbaus eins zu eins. All dies erforderte 
meine Aufmerksamkeit und meine Entscheidungen. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Herr Ministerpräsident, ich habe eine Frage. Sie schließt an 
das an, was Herr Jäger eben gefragt hat. In den Tagen 15., 16., 17., 18. muss das Lagebild, 
wie Sie gerade selber gesagt haben, wohl durch Meldungen konkretisiert worden sein, die 
dann in Ihr Ministerium hereingekommen sein müssten, sodass am 23. dann die Taskforce 
Wiederaufbau eingerichtet wurde. Wie viele Personen oder ungefähr … Wer hat sich denn mit 
diesen Meldungen beschäftigt, die da reingekommen sind? Wo sind die reingekommen? Direkt 
in Ihr Haus? Oder über die Bezirksregierungen? 

Hendrik Wüst: Das Lagebild Straße kommt über den Landesbetrieb Straßen.NRW aus den 
betroffenen Regionen, wenn Sie so wollen, von unten hoch, wird konsolidiert und vom Lan-
desbetrieb zum Ministerium gegeben. Das ist der ganz normale Aufbau. 

Beim Thema „Schiene“ ist es auf der einen Seite die DB als Infrastrukturbetreiber; aber wir 
haben auch immer wieder Hinweise, insbesondere was die Auswirkungen auf den Verkehr 
angeht, von den eben genannten Zweckverbänden des SPNV bekommen. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Ministerpräsident, ich würde Sie gerne fragen, ob Sie sich 
noch genau an das Gespräch – Zeitpunkt: 14.07. – mit Ihrem Büroleiter erinnern, in dem Sie, 
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wie Sie uns eben ausgeführt haben, ein Lagebild angefordert haben. Was haben Sie in diesem 
Gespräch genau angefordert, und welche Gesprächsgegenstände haben eine Rolle gespielt? 

Sie haben weiter ausgeführt, abends mit dem Landrat des Märkischen Kreises telefoniert zu 
haben. Hat in dem Gespräch am 14.07. mit Ihrem Büroleiter eine Landeslage eine Rolle ge-
spielt, also auch die Frage nach möglichen weiteren Gefährdungen außerhalb des bis dahin 
bekannten zentralen Geschehens rund um den Märkischen Kreis und Hagen? Ist Ihnen zu 
dem Zeitpunkt also bewusst gewesen, dass die Unwetterkatastrophe auch noch weitere Teile 
des Landes berühren könnte, und war das Gesprächsgegenstand? 

Hendrik Wüst: An die Details kann ich mich, ehrlich gesagt, nicht erinnern. Ich glaube aber 
nicht, dass ich das Lagebild auf eine Region eingeschränkt hätte. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Wir haben eine Besichtigung vor Ort gemacht. Ich weiß die 
Nummer der Bundesstraße – Troglage in Erftstadt – nicht mehr, 

(Ralf Jäger [SPD]: B265, glaube ich!) 

die dann vollgelaufen ist und 12 m unter Wasser stand. 

(Ralf Jäger [SPD]: 14 m!) 

Bei dieser Inaugenscheinnahme ist uns von den örtlichen Kräften dargestellt worden, dass es 
eine gewisse Zeit keine überörtliche Koordination gegeben hat, sondern dass die örtlichen 
Kräfte – Feuerwehr, Polizei – für die Verkehrslenkung und auch die überörtlichen Hinweise 
eigenständig verantwortlich waren. 

Daraus ergibt sich für uns folgende Frage an Sie persönlich: Ist zu diesem Zeitpunkt – 14./15. 
– von irgendwelchen Einsatzkräften über irgendwelche Stellen die Notwendigkeit an Sie her-
angetragen worden, weitläufig eine verkehrslenkende Koordination zu übernehmen, weil es 
beispielsweise darum ging, Einsatzkräfte an den Ort zu bringen und Nachschub für bestimmte 
Hilfsleistungen zu sichern, also dem Vorrang der akuten Katastrophenbekämpfung verkehrlich 
den Raum und die Wege zu geben? Hat es da irgendeine Anforderung gegeben, die Sie er-
reicht hat? 

Hendrik Wüst: Das ist mir jedenfalls nicht erinnerlich und wäre auch eher ungewöhnlich. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Zu welchem Zeitpunkt waren Sie sich … 

Hendrik Wüst: Zu diesem Zeitpunkt. Entschuldigung. Wäre zu diesem Zeitpunkt vermutlich 
auch ungewöhnlich. Das erinnere ich nicht. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Gut. Dann frage ich: Zu welchen Zeitpunkt waren Sie sich denn 
darüber im Klaren, dass das eine zumindest überregionale auch verkehrliche Katastrophe ist, 
die der Koordinierung bedarf? Wann haben Sie da die Erkenntnis „Jetzt müsste ich mal losle-
gen“ gehabt? 

Hendrik Wüst: Was die Frage angeht, wann genau welches Ausmaß erkennbar war, müsste 
ich jetzt wirklich spekulieren. Das möchte ich nicht tun. Aber ich denke, dass am 15. im Laufe 
des Tages mit dem zunehmend konkreter werdenden Lagebild die Situation der Schäden deut-
lich wurde. – Erster Teil der Antwort. 

Zweiter Teil der Antwort. Die verkehrlichen Umfahrungsregeln werden nicht in Ministerien an-
geordnet, sondern vor Ort von den Praktikern von Straßen.NRW in Abstimmung mit der 
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Autobahn GmbH und den Kommunen in ihrer jeweiligen Funktion als Straßenbaulastträger. 
Denn nur wenn man gerade in einem solchen Moment die Situation kennt und weiß, welche 
Straße eigentlich noch funktioniert, kann man da auch die richtigen Entscheidungen treffen. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Herr Wüst, habe ich das jetzt richtig verstanden? Die erste Kom-
munikation mit dem Ministerpräsidenten haben Sie am 16.07. geführt. Dann gehe ich davon 
aus, dass Sie mit den anderen Kabinettsmitgliedern auch nicht gesprochen haben. Wenn das 
doch der Fall gewesen sein sollte, würde mich interessieren, mit wem. 

Aber Sie haben eben gesagt, dass Sie am 15.07. einen Erlass über die Fahrerlaubnis am 
Wochenende genehmigt haben oder erlassen haben. Ohne Rücksprache mit dem Minister-
präsidenten und dem Kabinett haben Sie also einen Erlass für eine Fahrerlaubnis am Wo-
chenende herausgegeben. Das ist richtig? 

Hendrik Wüst: Das ist richtig. 

Andreas Keith (AfD): Okay. – Und die erste Frage? Haben Sie mit jemand anderem aus dem 
Kabinett darüber gesprochen, also vor dem 16.07.? 

Hendrik Wüst: Nach meiner Erinnerung nicht. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): (...) – Ich möchte an Ihre Aussage anschließen, Sie hätten mit niemandem 
darüber gesprochen. Es ist uns aufgefallen, Herr Wüst, dass … Der Ausschuss hat ja die Ver-
bindungsdaten der Landesregierung – der Minister, der Staatssekretäre, der Staatssekretärin-
nen und des Ministerpräsidenten – angefordert. Die Lieferung sieht so aus, dass bei den Ver-
bindungsdaten all das, was nicht in Bezug zu dieser Unwetterkatastrophe steht oder stand, 
geschwärzt wurde. Bei Ihnen sind die Verbindungsdaten bis auf eine Ausnahme – das ist erst 
im August – komplett geschwärzt. Der Rückschluss ist dann ja, dass Sie in dem Zeitraum, für 
den die Verbindungsdaten angefordert wurden, aus dem Urlaub an der Nordsee heraus ver-
mutlich mit dem Handy mit niemandem aus der Landesregierung gesprochen haben und an-
dersherum kein anderer aus der Landesregierung Bedarf gesehen hat, mit Ihnen zu sprechen. 

Hendrik Wüst: Ich habe an den eben von Herrn Keith angefragten Daten mit keinem Mitglied 
der Landesregierung gesprochen. Der Umkehrschluss, diesen Schluss auf die übermittelten 
Einzelverbindungsnachweise zu stützen, ginge fehl; denn ich habe sowohl bei meinem dienst-
lichen Handy als auch bei meinem privaten Handy Flatrate-Tarife, und die allerallergrößte Viel-
zahl von Kontaktaufnahmen – sowohl, was Datentransfer, als auch, was Telefonate angeht – 
wird überhaupt nicht angezeigt. Wenn Sie die Einzelverbindungsnachweise anschauen, sehen 
Sie da ja sehr wenige Telefonate. Das wäre im Übrigen in jedem anderen Moment auch so, 
weil die Verbindungen alle nicht dargestellt werden, weil es aufgrund der gerade genannten 
Flatrate-Tarife keinen kompletten Überblick gibt. 

Ralf Jäger (SPD): Das ist insofern erstaunlich, als dass wir von dem Ministerpräsidenten a. D., 
ich glaube, fast zehn Seiten Verbindungsdaten geliefert bekommen haben. Bei ihm wurden 
offensichtlich Verbindungsdaten gespeichert, bei Ihnen nicht. Aber das macht ja nichts. Dann 
können Sie uns ja jetzt sagen, mit wem Sie in diesem gerade von mir beschriebenen Zeitraum 
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mit Mitgliedern der Landesregierung kommuniziert haben, wer Sie angerufen hat und wen Sie 
angerufen haben. 

Hendrik Wüst: Ich habe in der Kabinettssitzung mit den Kolleginnen und Kollegen den Aus-
tausch gehabt. 

Ralf Jäger (SPD): Das waren drei Fragen. Ich mache gerne weiter, wenn Sie möchten. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Ich will an der Stelle weitermachen, weil wir erhebliche 
Zweifel haben – ich sage Ihnen das ganz offen –, was die Vollständigkeitserklärung Ihres ehe-
maligen Hauses betrifft. Angefangen habe ich eben mit der Frage nach der Urlaubsvertretung, 
die den Akten nicht zu entnehmen ist, die Sie nachliefern wollen; okay. 

Bei den Verbindungsdaten geht es aus meiner Sicht weiter. Sie haben eben die Telefonate 
mit dem Büroleiter geschildert. Spätestens dieses Telefonat müsste ja in den Verbindungsda-
ten auftauchen. Jedenfalls haben wir solche Erkenntnisse an anderer Stelle. Sie können ja 
keine unterschiedlichen Verträge haben. Nach meinem Kenntnisstand werden die Verträge 
gleich abgeschlossen. Aber vielleicht können Sie auch da noch nachliefern. 

Der dritte Punkt ist der Vorhalt, den ich Ihnen bezogen auf die Mitgliedschaft von Herrn K. im 
Beirat des Deutschen Wetterdienstes gemacht habe. Da haben wir die Unterlagen über den 
Deutschen Wetterdienst. Aber die Unterlagen über die Abteilung II A 2 – das ist offensichtlich 
die Abteilung, in der Herr K. arbeitet – hat der Ausschuss bis heute nicht bekommen. Da 
müsste ja das Pendant zumindest zu dieser Beiratssitzung, bei der das Unwetter nachbespro-
chen worden ist, vorhanden sein. Jedenfalls ist das den Unterlagen nicht zu entnehmen. 

Und die aus meiner Sicht schwerwiegendste Fragestellung hinsichtlich der Vollständigkeit be-
zieht sich auf eine Mail. Da möchte ich Ihnen folgenden Vorhalt machen: PUA5-LS- – „Lan-
desbetrieb Straßenbau“ heißt das wahrscheinlich –, DIR-Beckefeld-E-222. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Der Inhalt dieses Schreibens ist nicht etwas, wonach ich fragen 
möchte, sondern ein Beispiel dafür, dass wir uns hier einiges nicht erklären können, was die 
Vollständigkeit der Daten angeht. Wir haben hier aus dem Landesbetrieb eine Antwort an Sie. 
Offensichtlich haben Sie an Frau Direktorin geschrieben, nämlich um 11:24 Uhr am 21.07. 
Diese Mail ist bei Frau Direktorin Beckefeld im Eingang zu finden. Sie ist aber nicht in Ihrem 
Ausgang dokumentiert. Keine Mail aus Ihrem Ausgang ist in den uns vorliegenden Unterlagen 
dokumentiert. 

Deshalb auch hier die Frage: Würden Sie uns zusichern, die Vollständigkeitserklärung insofern 
zu vervollständigen, indem Sie uns vollständige Aktenlieferungen zusichern, und bis wann? 

Hendrik Wüst: Wenn ich es richtig sehe, liegt die Mail ja vor. Sonst hätte ich sie ja nicht hier 
vor mir. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ja, aber die Akten sind ja nicht vollständig. 
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Hendrik Wüst: Diese Aussage, gestützt auf mindestens die ersten drei von Ihnen genannten 
Punkte, kann ich nicht teilen. 

Die Mitgliedschaft in Gremien des Wetterdienstes ist nicht untersuchungsgegenständlich. Das 
kann ich nun nicht als Vorwurf meinem ehemaligen Haus gegenüber gelten lassen. 

Die Flatrate-Verträge sind halt so, wie sie sind. Da werden Sie ganz viele Daten nicht finden, 
weil sie gar nicht in Rechnung gestellt werden – eben auch nicht die Daten von einem meiner 
Handys bezüglich der Anrufe im Haus, weil das dann zu deutschen Festnetzanschlüssen ist. 
Die werden nicht aufgeführt. 

Johannes Remmel (GRÜNE): In diesem Fall handelt es sich bitte um eine E-Mail. 

Hendrik Wüst: Die E-Mail, die Sie hier sehen, ist ja da. Ich habe sie ja vor meinen eigenen 
Augen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ja, aber es ist in den Unterlagen nicht dokumentiert, dass sie 
bei Ihnen rausgegangen ist. Es muss ja noch mehr Mails gegeben haben, die Sie in dieser 
Sache verschickt haben. Es ist aber keine Mail dokumentiert in den Unterlagen, die uns über-
mittelt worden sind, wo der Postausgang Minister dokumentiert ist. Der Eingang bei Frau Be-
ckefeld ist dokumentiert, ja, aber nicht der Ausgang. Der müsste ja als Gegenstück vorhanden 
sein. 

Und zu der anderen Frage: Es hat schon eine Relevanz, wenn in einem Beirat des Deutschen 
Wetterdienstes die Flutkatastrophe und die Wetterdaten im Nachgang besprochen werden, ob 
die Übersetzung und die Kommunikation … 

(...) 

Es geht um ein Protokoll des Deutschen Wetterdienstes, wo im Nachgang der Katastrophe 
besprochen wurde: Was hätte besser kommuniziert werden müssen? – Daran war ein Mitar-
beiter Ihres Hauses beteiligt. Es ist sehr wohl – aus meiner Sicht jedenfalls; ich frage Sie, ob 
Sie das nicht auch so sehen – Gegenstand des Untersuchungsausschusses, was in der Kom-
munikation oder Interpretation hinsichtlich Wetterdaten verbessert werden kann und muss. 

Hendrik Wüst: Das Verkehrsministerium ist mit der Interpretation von Wetterdaten nicht be-
fasst. Der Beirat des Deutschen Wetterdienstes ist auch nicht die Austauschplattform, auf der 
man im Katastrophenfall Daten austauscht. Der Landesbetrieb verfügt eigenständig über die 
für ihn relevanten Wetterdaten, um die in seiner Zuständigkeit zu treffenden Entscheidungen 
zu treffen. Das hat er auch getan. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Ich möchte noch mal ganz kurz auf den zeitlichen Ablauf einge-
hen. Wir haben jetzt geklärt: Am 14.07. gab es von Ihnen abends zwei Telefonate – gegen 
Abend eins mit dem Leiter des Ministerbüros. Dort haben Sie angerufen und haben ein Lage-
bild angefordert. Und dann haben Sie noch mal mit dem Landrat des Märkischen Kreises ge-
sprochen, über was auch immer. 

Außerdem haben Sie jetzt noch mal kurz erwähnt, dass Sie auch am 15.07. einen regen Aus-
tausch mit dem Ministerium hatten. Mich würde interessieren, wie sich dieser Austausch voll-
zog. Hatten Sie da eine Videokonferenz oder eine Telefonkonferenz? Oder haben Sie da nur 
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Telefonate geführt? Und wie viele waren das ungefähr? Sie haben erwähnt, dass Sie einmal 
gesprochen haben und sich dann über das Lagebild informiert haben. Aber wie oft und mit 
wem haben Sie da in welcher Form gesprochen? – Das ist die erste Frage. 

Die zweite Frage würde ich dann gerne nach der Beantwortung stellen. 

Hendrik Wüst: Am 15. war das eine Vielzahl von Telefonaten mit dem Leiter des Ministerbü-
ros, mit dem Staatssekretär, mit dem zuständigen Gruppenleiter für den Eisenbahnverkehr. 
Das waren in diesem Moment die Hauptansprechpartner. Es kann sein, dass ich an dem Tag 
auch schon mit der Abteilungsleiterin Straßen telefoniert habe. Aber das kann ich jetzt auch 
nicht mehr sehr genau erinnern. Aber mit diesen Personen habe ich in diesen Tagen regelmä-
ßig telefoniert. 

Andreas Keith (AfD): Dann habe ich eine Nachfrage. Das hört sich für mich jetzt so an, als 
wären es zehn bis zwölf Telefonate gewesen mit den entsprechenden Personen in dem Mi-
nisterium, die zuständig für die entsprechenden Aufgaben sind, die in Ihr Ministerium fallen. 
Ist das ungefähr richtig, zehn bis zwölf, schätze ich mal, über den Tag verteilt, so wie Sie es 
gerade schildern? 

Vorsitzender Ralf Witzel: Wir wollen ja nicht schätzen. Aber eine korrekt formulierte Frage 
wäre: Herr Ministerpräsident, ist Ihnen die Anzahl der geführten Telefonate bekannt? – So 
würde ich das auffassen. 

Hendrik Wüst: Nein, die ist mir nicht mehr erinnerlich. 

Andreas Keith (AfD): Okay. Ich gehe jetzt einfach für mich mal davon aus. – Auf was ich 
hinausmöchte, ist Folgendes – und ich habe an allen Plenarsitzungen teilgenommen –: Immer 
wieder wird zu Recht darauf abgestellt, welches Ereignis das war, nämlich das schlimmste, 
das wir nach dem Zweiten Weltkrieg und den darauf folgenden Jahren hier in Nordrhein-West-
falen erlebt haben. 

Da stelle ich mir die Frage: Wenn Sie dann am 14.07. mit den entsprechenden Personen ge-
sprochen haben und wenn Sie umfängliche Telefonate und Informationen über das Lagebild 
hatten … Jetzt führten Sie aus, dass das Verkehrsministerium nicht unmittelbar an der Krisen-
bewältigung teilnehmen musste. Aber ohne Straßen keine Zuwegung, und ohne Zuwegung 
keine Rettung und keine Versorgung der Betroffenen. Ich glaube schon … Es ist ja auch unser 
Auftrag, Hinweise und Anregungen zu geben, wie man in Zukunft solche Katastrophen verhin-
dern oder vielleicht abmildern kann. Möglicherweise ist es eine Anregung – und dazu kommt 
auch gleich die Frage –, dass man in Zukunft das Verkehrsministerium viel, viel früher, nämlich 
um genau diese Krisenbewältigung im Nachgang dann auch zu gewährleisten, mit hinzuzieht 
und nicht erst zu dem Zeitpunkt, wie es hier aufgeführt worden ist. 

Da stelle ich mir die Frage: Ab wann haben Sie für sich nach dem 14., dem 15. und dem 16. 
– Sie sagten, dass Sie dann am Sonntag nach Hause gefahren sind – als Verkehrsminister, 
der dafür zuständig ist, dass für die Personen, die Hilfe in Anspruch nehmen, diese auch über 
die Zuwegungen, also über Straßen, gewährleistet werden kann … Warum haben Sie Ihren 
Urlaub nicht früher abgebrochen? Das erschließt sich mir nicht. Warum sagt man als Verkehrs-
minister, der in so einer Katastrophe diese Zuständigkeit hat und der sich, wie Sie selbst aus-
führten, so informiert hat, nicht am Donnerstag: „Ich muss jetzt nach Hause; ich muss vor Ort 
gewährleisten, dass die hilfesuchenden Personen auch entsprechend versorgt werden kön-
nen, und zwar über Straßen, über Schienen oder sonst irgendetwas“? 
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Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Kollege, relevant sind ja nicht die verschiedenen Fragen, die 
Sie sich stellen, sondern das, was Sie den Zeugen fragen. Die Frage an den Zeugen habe ich 
so aufgenommen, dass sie lautet, warum er sich nicht entschieden hat, früher aus dem Urlaub 
zurückzukehren. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. – Bitte schön. 

Andreas Keith (AfD): Das ist im Kurzen zusammengefasst das, was ich fragen wollte. – (...) 

Hendrik Wüst: Mein Ressort, die Landesregierung, ich: Wir waren jederzeit handlungsfähig, 
und wir haben agiert – unabhängig davon, an welchem Ort man sich aufgehalten hat. 

Zweites Thema: Zuwegungen. Die Entscheidungen … 

(...) 

Hendrik Wüst: Entschuldigung. Ich wollte mich Herrn Keith zuwenden und ihm nicht unhöflich 
den Rücken zudrehen. Aber das ist in Ordnung. – Es ist auch niemand im Ministerium – und 
der Minister, ehrlich gesagt, schon gar nicht – die Person, die entscheidet: Jetzt wird das ge-
tan, um eine Zuwegung sicherzustellen. 

Schon in der Nacht vom 14. auf den 15. sind auf Bitten der örtlichen für den Katastrophen-
schutz zuständigen Behörden die Kolleginnen und Kollegen vom Landesbetrieb tätig gewor-
den. Und sie werden immer selbstständig tätig. Sie werden beim Schneeräumen selbstständig 
tätig. Sie werden bei allen Aufgaben der Verkehrssicherung selbstständig tätig. Das ist so or-
ganisiert. Es ist auch unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass das so gut organisiert ist, dass sie 
nicht irgendjemanden im Ministerium fragen müssen. Sie sind teilweise, weil sie gar kein an-
deres Gerät haben, mit Schneepflügen ausgerückt und haben mit diesen Schneepflügen 
Schutt und Geröll weggeräumt. Darüber gibt es auch noch Filmchen im Internet zu sehen. Das 
machen sie selbstständig – einfach als Hilfeleistung gegenüber anderen. Und der Sinn war in 
diesen Tagen, die Zuwegungen überall da, wo es noch möglich war, sicherzustellen. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Die letzte Fragestellung hat mich dann doch inspiriert, da auch noch 
mal nachzufragen. Ich habe Ihr Eingangsstatement ja auch aufmerksam gehört. Mir ist auch 
sehr einleuchtend, dass das Verkehrsministerium und auch Straßen.NRW keine Katastro-
phenschutzbehörden oder keine Behörden wie die Feuerwehr oder andere Hilfsorganisationen 
sind. Das leuchtet uns sicherlich auch allen ein. 

Ich formuliere es mal salopp, und vielleicht sagen Sie mir nachher, ob das stimmt oder nicht. 
Straßen.NRW ist praktisch dann da, wenn das Wasser zurückgegangen ist. Wir waren an der 
Brücke in Erftstadt, und man hat uns die Bilder von dieser Troglage gezeigt. In dem Moment, 
als darin das Wasser stand, konnte ja außer verkehrsregelnden Maßnahmen bzw. Warnmel-
dungen im Fernsehen oder im Radio nichts anderes gemacht werden. Straßen.NRW tritt also 
praktisch dann auf den Plan, wenn das Wasser weg ist und die Straße wiederhergestellt wer-
den muss. 

Da haben Sie ja bestimmt auch mit den Leuten gesprochen und haben Rückmeldungen be-
kommen. Wir haben zum Beispiel in Erftstadt erfahren, dass die Straße wesentlich früher wie-
derhergestellt worden ist, als es der Plan gewesen ist. Selbiges war ja wohl auch an der A61 
der Fall, für die das Verkehrsministerium aber ja nicht mehr zuständig ist. 
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Haben Sie da, sei es im Urlaub oder im Nachgang, Probleme gehört? Ich meine, sicherlich hat 
jeder geschrien: Diese Straße hier muss zuerst gemacht werden. – Aber wie würden Sie den 
Ablauf dieses Straßen-Wiederherstellens beschreiben? Wie ist das abgelaufen? 

Hendrik Wüst: Zum ersten Teil Ihrer Frage. Die Zuständigkeit des Landesbetriebs Stra-
ßen.NRW erstreckt sich auf Planung, Bau und Betrieb von Straßen. Zum Betrieb gehört eben 
auch die Gewährleistung der Verkehrssicherheit. In diesem Rahmen agiert man. In dem Mo-
ment, in dem eine Straße so beschädigt ist, dass sie nicht mehr genutzt werden kann, wird sie 
gesperrt – entweder selbst in dem Moment akut oder, wenn eine Gefahr droht, auch auf Ver-
anlassung von Polizei und örtlichen Behörden. 

Der Wiederaufbau gestaltete sich so, dass man aus dem ganzen Land … Es gab ja auch beim 
Landesbetrieb selber Schäden enormer Art. Ich nenne mal Schleiden. Da ist die ganze Stra-
ßenmeisterei betroffen gewesen. Das Wasser stand hoch, und die Fahrzeuge waren beschä-
digt. Schon an dem Tag, als ich vor Ort war, waren Fahrzeuge aus dem ganzen Land zusam-
mengezogen worden. Jede Region hatte da ihren Beitrag geleistet, um die Arbeitsfähigkeit 
wiederherzustellen, und Fahrzeuge gebracht. Es wurde dann sehr schnell mit allen verfügba-
ren Kräften daran gearbeitet, dort die Verkehrswege wiederherzustellen. Teilweise waren bei 
meinen Besuchen vor Ort schon wenige Tage nach dem Unglück erste Schäden bereits be-
hoben. Wie Sie ja in den Medien sehen, werden in diesen Tagen auch große Bauwerke wie-
derhergestellt. Die von uns in die Wege geleiteten Erleichterungen sowohl bei Planung als 
auch bei Vergabe haben den Rahmen dafür gesetzt, dass das möglich war. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Nur noch mal zur Klarstellung: Sind Sie in Ihrem Handeln aufgrund 
der Tatsache, an welchem Ort Sie sich aufgehalten haben, irgendwie eingeschränkt gewesen? 
Konnten Sie also im Urlaub das Verkehrsministerium genauso führen, als wenn Sie hier vor 
Ort gewesen wären? 

Hendrik Wüst: Ich war die ganze Zeit voll handlungsfähig. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Dass ein Ministerium in der Krise voll handlungsfähig ist, wenn der Minister 
nicht da ist, würde im Rückschluss bedeuten: Eigentlich braucht man da keinen Minister. – 
Das war jetzt nur eine scherzhafte Anmerkung. 

Ich fasse meine Fragestellungen und die Antworten jetzt noch mal zusammen. Am 14.07. füh-
ren Sie zwei Telefonate. Unter anderem fordern Sie einen Lagebericht bei dem Leiter Ihres 
Ministerbüros an. Sie führen am 15.07. Telefonate. Am 16.07. nehmen Sie an der Sondersit-
zung des Kabinetts teil. Am 18.07. fahren Sie aus dem Urlaub zurück. Bis dahin hat keine 
Kommunikation mit anderen Mitgliedern der Landesregierung stattgefunden. 

Ich komme zum Thema „Wiederaufbau“. Hat es von Ihnen Impulse in die Sondersitzung des 
Kabinetts gegeben? 

Hendrik Wüst: Es hat einen Lagebericht von mir zum Thema „überörtliche Verkehrsinfrastruk-
tur“ gegeben. 
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Ralf Jäger (SPD): Dann würde ich Ihnen gern einen Vorhalt machen: PUA V, BB 04. Das 
Datum ist: 26.11.2021. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Hintergrund ist: Zur Vorbereitung der Sonder-Kabinettssitzung am 16.07. 
sind offensichtlich die Häuser aufgefordert, entsprechende Unterlagen zu liefern. Wir reden 
nicht über den von Ihnen gerade angesprochenen Lagebericht, sondern über ein 18-seitiges 
Papier, das aus Ihrem Haus zur Vorbereitung der Kabinettssitzung zugeliefert wurde. 

Dort heißt es in der Bewertung dieser 18 Seiten Ihres Hauses: 

Trotz 18 Seiten kein Aktionsplan, aber man kann sicher aus den ersten zwei Seiten etwas 
herausdestillieren. 

Hintergrund war, dass der Ministerpräsident a. D. nach der Kabinettssitzung vor die Presse 
treten wollte und die weiteren Schritte öffentlich darstellen wollte. 

Das ist jetzt keine gute Bewertung für das Papier aus Ihrem Haus. War da die Anforderung 
nicht klar? Oder konnten Sie nicht mehr liefern? 

Hendrik Wüst: Bitte achten Sie auf das Datum – Donnerstag, 15. Juli, 20:05 Uhr. Das war der 
Tag, an dem wir zum ersten Mal Meldungen – es kann auch sein, dass am 14. abends schon 
was kam, nach meiner Anforderung – oder ein Lagebild bekamen. Ich gehe davon aus, dass 
die 18 Seiten, die hier gemeint sind, ein Lagebild sind, das wir rübergereicht haben – Donners-
tag, 15. Juli. Das war der Moment, als der Schadenseintritt in Teilen ja noch im Gange war. 
Noch Tage nach dem Starkregen selber rutschten Hänge, teilweise sogar noch Wochen spä-
ter. 

Wir haben in diesen Tagen, wie Sie an meinen ursprünglichen Einlassungen erkennen kön-
nen, ja auch agiert und jenseits der Erstellung eines Lagebildes Aktion gezeigt. An diesem 
Tag, dem 15. Juli, ist der Erlass bezüglich des Sonn- und Feiertagsverbots – Herr Keith hat 
sich gerade gewundert, dass ein Minister das alleine kann – ergangen. Und so ging das ja 
dann weiter zu den Themen „Wiederaufbau“, was die Regelwerke Planung und Ausschreibung 
betreffend angeht. 

An diesem Tag, dem 15. Juli, also in einem ganz frühen Stadium, sind bezüglich eines Über-
blicks über die Schäden an der Verkehrsinfrastruktur diese 18 Seiten vermutlich genau das, 
nämlich ein erstes Lagebild – vermutlich versehen mit dem Hinweis, noch nicht vollständig 
sein zu können. Sie sehen auch an den Ausschussberichten, die ich dem Parlament gegen-
über erstattet habe, dass wir immer darauf hingewiesen haben: Da ist noch was in Bewegung 
– leider im wahrsten Sinne des Wortes. 

Ralf Jäger (SPD): Dann ist ja eigentlich die Erwartungshaltung unfair gewesen, dass Sie einen 
Aktionsplan liefern sollen, und die Beurteilung „Das ist gar kein Aktionsplan; man kann maxi-
mal mit den ersten zwei Seiten ein bisschen was anfangen“ ist eigentlich unfair, oder? 

Hendrik Wüst: Das ist eine Bewertung, die ich mir nicht zu eigen mache. 

Ralf Jäger (SPD): Brauchen Sie nicht. – Habe ich noch eine? 

Vorsitzender Ralf Witzel: Eine haben Sie noch. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

182 

Ralf Jäger (SPD): Sagt Ihnen EFAS was? 

Hendrik Wüst: Aus der Berichterstattung über die Arbeit dieses Ausschusses ist mir EFAS 
geläufig. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Ausweislich der uns übersandten Unterlagen gibt es von 
Ihnen oder von anderen für den Verkehr Zuständigen offensichtlich zwei Taskforce-Aufbau-
gruppen. In den Akten finden sich eine Taskforce Wiederaufbau und eine Taskforce Bahn. 
Können Sie uns die Arbeitsweise und das Miteinander oder das Gegeneinander – oder wie 
auch immer Sie das wahrgenommen haben – darstellen? 

Hendrik Wüst: Mir ist die eigene Taskforce Wiederaufbau bekannt, die ich selber ja über viele 
Wochen geleitet habe. Außerdem gibt es den Aufbaustab bei dem Landesbetrieb Stra-
ßen.NRW und dem Ministerium für Verkehr unter Leitung des Staatssekretärs. Das sind die 
Dinge, die mir bekannt sind. 

Ob es weitere organisatorische Aufbauten gibt, die den Namen Taskforce tragen, kann ich 
Ihnen nicht sagen. Eine Taskforce mit der Bezeichnung Taskforce Bahn ist mir bisher nicht 
geläufig gewesen. Vielleicht hat sie jemand so benannt und damit unsere Taskforce Wieder-
aufbau gemeint. Aber da möchte ich jetzt nicht weiter spekulieren. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Vorhalt: PUA5-VM-Sts-Büro - Schulte - E - 23. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Es ist eher eine Wissensfrage. Hier heißt es: 

Hallo Herr B., würden Sie bitte einen Mitarbeiter benennen, der an der Taskforce der Bahn 
teilnimmt? Herr L. hat darum gebeten. 

Herr L. ist aber auch gleichzeitig Mitglied der Taskforce Wiederaufbau. Daraus ergibt sich die 
Frage: Wer hat sich da um was gekümmert, und wie haben die zusammengearbeitet? Ich gehe 
mal davon aus, dass Sie darüber Kenntnis haben. 

Hendrik Wüst: Unsere Taskforce hatte den Sinn, den Wiederaufbau durch mich auch zu mo-
nitoren und durch die Berichte dort auch Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wo man vielleicht 
noch helfen kann, wo man in Sachen „Planungsbeschleunigung“ noch etwas machen kann 
oder wo man auf andere Weise helfen kann. 

Offensichtlich hat die Bahn – das muss ich dieser Mail hier ja entnehmen – auch noch mal 
eine eigene Taskforce, die Taskforce der Bahn. Ihre Frage war eingangs nach der Taskforce 
Bahn. Es gibt offensichtlich eine Taskforce der Bahn. Das ist mir, ehrlich gesagt, neu. Es ist 
aber nicht verwunderlich, dass die Bahn mit Blick auf ihre Schäden auch selber aus den be-
troffenen Ländern die Experten zusammenholt, um da Kommunikation stattfinden zu lassen. 
Aber das war Samstag, 17. Juli, also frühes Stadium des Wiederaufbaus. Ich kann nicht sagen, 
ob es diese Taskforce der Bahn dauerhaft gegeben hat. 

(...) 
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Andreas Keith (AfD): (...) – Eine Frage habe ich in der Tat noch. Aber erst mal: Herr Minister, 
ich finde es richtig gut, dass Sie in den heutigen Zeiten den Mumm hatten, ganz alleine auf 
weiter Flur eine Entscheidung von solcher Tragweite zur Hilfe und Unterstützung der Rettungs-
kräfte und der Bürger zu treffen, und zwar ohne Absprache mit dem Kabinett und mit dem 
Ministerpräsidenten. 

(Dr. Christian Untrieser [CDU]: Was soll das denn?) 

Und ich gehe mal davon aus, dass er … 

(...) 

Andreas Keith (AfD): … sicherlich pressetechnisch dahin gehend auch schon mal gefragt 
worden ist. Scheinbar war er dann nicht sprechfähig. 

Auf was ich hinausmöchte, ist Folgendes. Sie haben ja auch selbst erwähnt, dass Sie in Ihrem 
Ministerium Lageberichte angefordert haben und dass diese erstellt worden sind. Ich gehe 
davon aus, dass auch im Umweltministerium als oberster Wasserbehörde solche Lageberichte 
erstellt worden sind. Ich habe aber das Gefühl, dass diese Lageberichte nicht zusammenge-
führt worden sind und dass es keine Gesamteinschätzung gab. Denn wir haben ja dann auch 
noch das Ereignis … Sie haben ja selbst gesagt, dass Sie am 16.07. dann die Kabinettssitzung 
als Zoom-Konferenz hatten. Und am 16.07. gab es auch erhebliche Erdrutsche bzw. in Bles-
sem den Einsturz an der Kiesgrube. Ich muss ja davon ausgehen, dass dann, wenn diese 
ganzen Lageberichte zwar erstellt worden sind, aber scheinbar nicht ausgetauscht worden 
sind und auch nicht bewertet worden sind, das Kabinett scheinbar auch zu dem Zeitpunkt 
zumindest falsche Einschätzungen gehabt hat. Teilen Sie diese Auffassung? 

(...) 

Andreas Keith (AfD): Die Frage ist: Wurden diese Lageberichte zusammengeführt? Wurden 
sie von den Fachleuten dann entsprechend bewertet? Und lag Ihnen diese Bewertung vor? 
Auch aus anderen Ministerien. 

Hendrik Wüst: Meines Wissens wurden die Lageberichte beim Innenministerium zusammen-
gefügt. Das war der Sinn dieser dortigen Zusammenkunft in der dortigen Struktur. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Die Frage nach EFAS haben Sie vorhin ja beantwortet. Ich schließe aus 
Ihrer Antwort, dass Ihnen dieses Hochwasserwarnsystem in Europa so vorher nicht bekannt 
war. 

Wir haben die Professorin Hannah Cloke als Sachverständige hier gehabt, die uns, wie ich 
finde, nachdrücklich und einsehbar geschildert hat, welche Prognosen schon einige Tage vor 
dieser Unwetterflut denn eigentlich vorlagen. 

Vielleicht zur Erläuterung: Es gibt sogenannte Hochwasserwarnstufen. Da gibt es eine Eintei-
lung, die international und europäisch so vorgenommen worden ist. Die Farbe Lila in diesen 
Prognosen bzw. in diesen Karten klassifiziert die höchste Hochwasserwarnstufe, nämlich die 
Stufe 4. Das bedeutet: Hochwasser oder abgekürzt HQ ≥ 50. Das heißt: Wassermengen, die 
so nur alle 50 Jahre auftreten. 

Ich würde Ihnen gerne mal ein Bild von der schönen Gegend um Würselen zeigen. 
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(Ralf Jäger [SPD] hält eine Landkarte hoch.) 

So sieht es in der Gegend um Würselen normalerweise aus. 

Jetzt gibt es eine EFAS-Meldung mit dem Datum 10.07., 12 Uhr. 

(Ralf Jäger [SPD] hält eine Landkarte hoch.) 

Da werden die Bäche und Nebenflüsse in der Gegend um Eschweiler und Würselen bereits in 
Rot dargestellt. Rot ist in der europäischen Klassifizierung HQ ≥ 20. Ein solches Hochwasser-
ereignis kommt also nur alle 20 Jahre vor. Das ist der 10.07. um 12 Uhr. 

(Ralf Jäger [SPD] hält eine Landkarte hoch.) 

Der nächste Vorhalt ist dann der 13.07., 0 Uhr. Da sind die Flüsse und Bäche dann in Lila – 
HQ ≥ 50 – dargestellt. 

(Ralf Jäger [SPD] hält eine Landkarte hoch.) 

Zwölf Stunden später – 13.07., 12 Uhr – wächst das Ganze noch mal deutlich auf: überall HQ 
≥ 50. 

Jetzt frage ich mal den Verkehrsminister: Wenn er gewusst hätte, dass ein solches Unwetter-
ereignis auf sein Ministerium zukommt, wäre dann eine Vorabinformation für das weitere Han-
deln nicht günstig gewesen? 

Hendrik Wüst: Jenseits der Einladung zur Spekulation … 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Diese Informationen von EFAS lagen schon einige Tage vorab vor. Ist Ihnen 
bekannt, ob eine Stelle in der Landesregierung diese Informationen an Ihr Haus weitergege-
ben hat? 

(...) 

Hendrik Wüst: Das ist mir nicht bekannt. 

Ralf Jäger (SPD): Welche Stelle oder welches Ressort in der Landesregierung wäre denn 
zuständig gewesen, Ihrem Haus diese Informationen zuzuliefern? 

Hendrik Wüst: Das Verkehrsministerium und auch der nachgeordnete Landesbetrieb sind 
nicht für die Katastrophenhilfe und den Katastrophenschutz zuständig. 

Ralf Jäger (SPD): Das ist mir schon klar. Meine Frage war eine andere. Welches Ressort in 
der Landesregierung wäre nach dem Geschäftsverteilungsplan der Landesregierung zustän-
dig gewesen, diese Informationen Ihrem Haus zuzuliefern? 

Hendrik Wüst: Ich habe Ihre Frage verstanden. Der zweite Satzteil ist allerdings mit meiner 
Antwort auch beantwortet. Dafür, meinem Haus etwas zuzuliefern, ist gar kein anderes Haus 
zuständig. Jemand kann dafür zuständig sein, den örtlich für den Katastrophenschutz und die 
Gefahrenabwehr zuständigen Behörden etwas zuzuliefern. Aber dazu, einem nicht für die Ge-
fahrenabwehr und den Katastrophenschutz zuständigen Haus etwas zuzuleiten, kann auch 
niemand verpflichtet werden. 
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(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Dann frage ich Sie: Wurde der von Ihnen am 14. abends bei Ihrem 
Ministerbüro angeforderte und wohl auch immer wieder ergänzte Lagebericht an das Innenmi-
nisterium weitergeleitet? Wann und an wen? 

Hendrik Wüst: Der Austausch der Lageberichte war meines Wissens Inhalt der Treffen beim 
Innenministerium, also bei der Koordinierungsgruppe. 

Andreas Keith (AfD): Und wann wurde der Bericht an diese Koordinierungsgruppe übermit-
telt? 

Hendrik Wüst: Erstmals teilgenommen hat mein Haus dort am 17. Ich gehe davon aus, dass 
man dann und fortwährend Lagebilder ausgetauscht hat, die dann am Ende auch in einem 
gemeinsamen Lagebild gemündet sind. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): (…) Ich würde den Teil meiner Befragung gerne noch mal zusammenfas-
sen. Sie können auch gerne insistieren, wenn ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen habe. 

Am 14.07. führen Sie zwei Telefonate im Zusammenhang mit dem Unwetter. Sie fordern einen 
Lagebericht an, der am 15.07. geliefert wird. Am 16.07. gibt es eine Sondersitzung des Kabi-
netts, bei der unter anderem der 18-seitige Lagebericht wohl Gegenstand der Diskussion ist. 
Am 18.07. kehren Sie aus dem Urlaub zurück. Zwischenzeitlich haben Sie mit keinem weiteren 
Mitglied der Landesregierung kommuniziert oder haben keinen angerufen, und keiner hat Sie 
angerufen. Es gibt keinen Krisenstab. Ihr Haus ist erst ab dem 17.07. an der Koordinierungs-
gruppe beteiligt. – Habe ich jetzt Wesentliches vergessen? 

Hendrik Wüst: Ja, haben Sie. Ich habe am 15. als erste Reaktion auf das sich abzeichnende 
Schadensbild in Form des von Herrn Keith eben gewürdigten Erlasses gehandelt. Ich habe 
am 15., 16., 17. und auch noch während meiner Rückfahrt am 18. eine Vielzahl von Telefona-
ten geführt. 

Ralf Jäger (SPD): Aber kein Telefonat mit einem Mitglied der Landesregierung. Den Krisen-
stab einzurichten, haben Sie nicht angeregt. Ihr Haus war bis zum 17.07. nicht in der Koordi-
nierungsgruppe beteiligt. – Mir reicht das als Zusammenfassung. 

Hendrik Wüst: Der Austausch der Landesregierung fand in der Kabinettssitzung statt. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Ich habe nur noch eine kurze Frage. Damit basierend auf den 
Fragen Herrn Jäger auch seine tabellarische Auflistung vollendlich abschließen kann, würde 
mich noch interessieren – das könnte man dann auch aufnehmen –: Wann wurde denn das 
erste Mal darüber gesprochen, sich bei einem so wichtigen Ereignis in Präsenz zu treffen? 
Wann war die Planung für die erste Präsenzsitzung? Wo wurde die besprochen, und wann 
wurde das beschlossen? 
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(...) 

Hendrik Wüst: Dabei kann ich Ihnen nicht helfen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann 
wir verabredet haben, uns physisch zu treffen. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): Also noch mal: Bei der – Sie haben das mehrfach in Plenarsitzungen 
auch betont – wichtigsten in der Nachkriegszeit aufgetretenen Katastrophe können Sie sich 
nicht mehr daran erinnern, wann Sie sich darüber verständigt haben, sich in Präsenz zu tref-
fen? Bei fast 50 Toten in Nordrhein-Westfalen – zu dem Zeitpunkt war das noch nicht ganz 
klar; man wusste aber von einer erheblichen Anzahl von Opfern – ist Ihnen nicht mehr erin-
nerlich, wann Sie sich dann das erste Mal in Präsenz darüber austauschen wollten? 

(...) 

Hendrik Wüst: Ich beantworte sie unabhängig von ihrem redundanten Charakter aber gerne. 
Herr Keith, es kann sein, dass Sie ein Missverständnis darüber haben, wie Kabinette eingela-
den werden. Man verabredet sich nicht: Wann treffen wir uns denn zum nächsten Mal und in 
welcher Form? – Es wird geladen, und man nimmt teil. Deswegen ist das … Mein Problem ist 
nichts anderes als der Wunsch, ich möge mich an eine Verabredung erinnern; denn es findet 
nicht als Verabredung statt, sondern es wird geladen, und man nimmt teil. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): Na dann: Wann haben Sie denn die Einladung zu dieser Präsenzsit-
zung, zu der ersten nach dem 16.07., erhalten? 
Hendrik Wüst: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß schlicht nicht, wann ich die Einla-
dung zu einer folgenden Kabinettssitzung erhalten habe. 

2.7 Staatssekretär Nathanael Liminski120 

In seiner 7. Sitzung am 22.12.2021 vernahm der PUA V auch Herrn Nathanael Liminski, Chef 
der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Nathanael Liminski: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Herren Obleute! Sehr 
geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, meine heutige 
Aussage als Zeuge vor diesem Untersuchungsausschuss mit einigen einleitenden Bemerkun-
gen eröffnen zu dürfen. 

Ich möchte dabei zunächst an das anknüpfen, was ich hier im Ausschuss bereits bei meinem 
Besuch am 26. November gesagt habe. Die Landesregierung und auch ich persönlich unter-
stützen die wichtige Aufklärungsarbeit dieses Untersuchungsausschusses nach Kräften. 

Die Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 ist ohne Zweifel eine der schlimmsten Katastro-
phen in der 75-jährigen Geschichte unseres Landes. Allein bei uns in Nordrhein-Westfalen 
verloren 49 Menschen ihr Leben. In Rheinland-Pfalz waren es weit mehr als 100. Auch bei 

                                                
120 APr 17/1680, S. 96. 
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unseren europäischen Nachbarn und Freunden in Belgien waren Todesopfer zu beklagen. 
Das Ausmaß der materiellen Zerstörung übersteigt alles, was wir in Nordrhein-Westfalen aus 
vorherigen Unwetter- und Hochwasserkatastrophen kannten. Es war zweifellos ein Jahrhun-
derthochwasser. 

Mit der Aufklärung der näheren Umstände dieser schrecklichen Hochwasserkatastrophe neh-
men Sie hier als Untersuchungsausschuss die für eine Demokratie elementar bedeutsame 
Kontrollfunktion des Parlaments gegenüber der Regierung wahr. Zugleich – wenn ich das an-
erkennend sagen darf – leisten Sie einen Beitrag dafür, aus den Geschehnissen zu lernen und 
unser Land hinsichtlich einer hinreichenden Vorsorge für künftige Katastrophen noch besser 
aufzustellen. 

Die Landesregierung hat Ihnen bereits mehr als 1 Million Seiten Unterlagen zur Verfügung 
gestellt und damit weit mehr als der Mehrzahl der vorangegangenen Untersuchungsaus-
schüsse in dieser und früheren Legislaturperioden – und das neben der anhaltenden Belas-
tung aufgrund der Beseitigung der Flutschäden einerseits und der Bekämpfung der Corona-
pandemie andererseits. 

Es mag noch vereinzelte letzte Teillieferungen aus einigen Bereichen von Staatskanzlei und 
Ressorts geben. Aber trotz der genannten Belastungen ist das Gros der Unterlagen zusam-
mengestellt, aufbereitet und übermittelt – und das binnen kürzester Frist. 

Schon daran lässt sich ersehen, mit welchem großen Einsatz die Landesregierung die wichtige 
Arbeit dieses Ausschusses unterstützt. 

Ebenso selbstverständlich ist es für mich, Ihnen auch persönlich Rede und Antwort zu stehen. 
Gerne schildere ich Ihnen daher vorweg die Geschehnisse der Tage Mitte Juli, wie ich sie 
erlebt habe, und stehe selbstverständlich danach für Ihre Fragen zur Verfügung. 

Nach meiner Erinnerung erreichten mich die ersten noch relativ unspezifischen Warnungen 
vor einem Unwetter am Montag, dem 12. Juli, in Form einer dpa-Meldung. Darin war die Rede 
von einer Unwetterwarnung für den Südwesten von Nordrhein-Westfalen im Zeitraum zwi-
schen Dienstag und Donnerstag, also 13. bis 15. Juli. Ich habe mir die Meldungen im Nach-
gang noch einmal angeschaut. Dort habe ich das Zitat gelesen, dass das Auftreten und die 
örtliche Eingrenzung noch unsicher seien; es werde jedoch eine Wetterlage mit hohem Un-
wetterpotenzial erwartet. Dabei bezog sich diese Meldung der dpa auf eine entsprechende 
Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes, der die Lage beobachtete und entsprechende Hin-
weise verschickte. 

Ich bat daraufhin meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mich über das Thema auf dem Lau-
fenden zu halten. 

Am darauf folgenden Vormittag, also am Dienstag, dem 13. Juli, leitete mir dann eine Mitar-
beiterin meines Büros eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes weiter, in der 
schon sehr viel konkreter als am Montag vor schweren Unwettern sowohl in Rheinland-Pfalz 
als auch im Südwesten von Nordrhein-Westfalen gewarnt wurde – nach meiner Erinnerung 
auch bereits mit einer Wetterkarte. 

Ich habe diese Mitarbeiterin daraufhin gebeten, mich über weitere Aktualisierungen dieser Un-
wetterwarnung auf dem Laufenden zu halten, was auch erfolgt ist. 

Im Laufe dieses Dienstags kamen dann auch in unregelmäßigen Abständen weitere dpa-Mel-
dungen und Unwetterwarnungen, über die ich mich dann auch mit dem Ministerpräsidenten – 
mit dem damaligen Ministerpräsidenten natürlich, Armin Laschet – austauschte. Wir verblie-
ben so, dass ich das Geschehen weiter beobachte und ihn bei Bedarf informiere. 

Ebenfalls am 13. Juli, nach meiner Erinnerung am Abend, nahm ich Kontakt mit Umweltminis-
terin Heinen-Esser auf, weil die Meldungen über den Tag hinweg immer konkreter wurden. 
Denn auch wenn die Landesregierung als solche nicht in die Warnkette der zuständigen 
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Behörden – also etwa vom Deutschen Wetterdienst an die Gefahrenabwehrbehörden – ein-
gebunden ist und keine direkte Einsatzverantwortung trägt, so hat sie natürlich dafür Sorge zu 
tragen, dass die Verantwortlichen vor Ort die erforderliche Unterstützung erhalten. Deshalb 
und zur Information des Ministerpräsidenten wollte ich wissen, worauf wir uns einzustellen 
haben. 

Die Situation verschärfte sich dann in der Nacht auf den 14. Juli, also den Mittwoch, noch 
einmal deutlich. In Hagen kam es schon in dieser Nacht zu Überschwemmungen, in Düssel-
dorf liefen Keller und Tiefgaragen voll, und an anderen Orten wie Erkrath oder Altena mussten 
Straßen gesperrt oder Heime evakuiert werden. 

Ich hatte an diesem Tag einen Gesprächstermin. Aber ansonsten bestand der Tag für mich 
neben der Bearbeitung von Post und Akten im Wesentlichen aus Telefonaten, um auf dem 
aktuellen Stand zu bleiben. 

Auch der Ministerpräsident erkundigte sich immer wieder nach dem aktuellen Sachstand. So 
bat er mich etwa aufgrund der besonderen Betroffenheit der Stadt Hagen und der Region – 
Sie werden sich erinnern – um ein genaues Bild von der Lage vor Ort, woraufhin ich dann in 
unserer entsprechenden Fachabteilung in der Staatskanzlei eine entsprechende Übersicht an-
forderte. 

Um die Mittagszeit dieses Mittwochs gab es außerdem auch den ersten schriftlichen Lagebe-
richt des Innenministeriums, in dem die Situation in den betroffenen Gebieten zusammenge-
fasst worden ist. 

Ministerpräsident Laschet wurde durch mich wie auch zusätzlich durch andere Regierungs-
mitglieder ständig, fortlaufend, umgehend und umfassend über das Geschehen informiert und 
hat sich auch immer wieder selbst nach den aktuellen Entwicklungen erkundigt. 

Dieser Mittwoch war auch der Tag, an dem der Ministerpräsident sich entschied, seine schon 
länger geplante Reise nach Baden-Württemberg und Bayern abzubrechen und noch am glei-
chen Abend zurück nach Nordrhein-Westfalen zu kommen. Aufgrund der Wetterlage konnte 
die Rückreise des Ministerpräsidenten nach Nordrhein-Westfalen nur per Auto erfolgen, so-
dass er über Nacht direkt nach Hagen fuhr. 

Auch noch in dieser Nacht vereinbarten wir, dass er vor seinem bereits geplanten Besuch in 
Hagen am nächsten Tag zuerst Altena besucht. Sie alle werden sich erinnern: Dieser 14. Juli 
war auch der Tag, an dem nachmittags in Altena ein Feuerwehrmann auf tragische Weise ums 
Leben kam, nachdem er mit seinen Kameraden einen anderen Menschen gerettet hatte. 

Die Meldung über den Familienvater, der sich in Gefahr begab, um anderen Menschen zu 
helfen, und dann vor den Augen seiner Kameraden von den Wassermassen mitgerissen 
wurde, ging dem Ministerpräsidenten und mir sehr nahe. Es war dem Ministerpräsidenten 
wichtig, den Feuerwehrkräften vor Ort auch persönlich seine Anteilnahme auszudrücken, und 
zwar ausdrücklich und ganz bewusst ohne Pressebegleitung. Deshalb wurde der Besuch in 
Altena am Morgen des 15. Juli auch nicht öffentlich angekündigt, sondern nur der darauf fol-
gende Besuch in Hagen. 

Am 15. Juli, also am Donnerstag, war der Ministerpräsident dann also morgens in Altena und 
Hagen. Aus Altena fuhr er dann zurück nach Hagen. Zuerst war er in Altena – Sie werden sich 
erinnern – in der Einsatzzentrale dort, hatte dann das Gespräch mit dem Kreisbrandmeister 
und dem Landrat und hat dann auf Vorschlag des Kreisbrandmeisters auch die Innenstadt von 
Altena und die großen Schäden dort in Augenschein genommen. Von dort aus ist er wieder 
zurück nach Hagen gefahren, um gemeinsam mit dem Oberbürgermeister die örtliche Einsatz-
zentrale zu besuchen. 

Wir hatten besprochen, dass ich derweil an diesem Donnerstag für den Folgetag eine Sonder-
sitzung des Kabinetts einberufe und dazu auch entsprechende Aufträge an die Ressorts 
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formuliere. Neben aktuellen Lageberichten der zuständigen Fachminister sollte es auch schon 
zu diesem Zeitpunkt um die Bereitstellung von Soforthilfen gehen. 

Parallel zu der Vorbereitung des Kabinetts und der laufenden Information des Ministerpräsi-
denten mussten natürlich auch die weiteren Termine des Ministerpräsidenten an diesem Tag 
koordiniert werden. Er war etwa abends am gleichen Tag dann in Stolberg zu Besuch, das ja 
auch sehr schwer von der Katastrophe getroffen war; der Ausschuss hat sich ja selbst ein Bild 
gemacht. 

Zwischenzeitlich hatte der Bundespräsident dem Ministerpräsidenten in einem Telefonat seine 
Anteilnahme zum Ausdruck gebracht und den Wunsch geäußert, sich im Rahmen eines Vor-
Ort-Besuchs einen persönlichen Eindruck von der Lage vor Ort zu verschaffen und den Men-
schen auch selber persönlich Mut zuzusprechen. Hierzu haben wir entsprechende Vorschläge 
gemacht und bei den Vorbereitungen dann unterstützt. 

Wiederum parallel telefonierte ich über den Tag hinweg immer wieder mit verschiedensten 
Amtsträgern, um mich über die aktuelle Situation vor Ort zu informieren. Natürlich ist die Ver-
sorgung der Behörden und Gebietskörperschaften zuvörderst Aufgabe der dafür zuständigen 
Stellen auf Ebene der Bezirksregierungen und Landesbehörden. Ich hielt es in dieser Situation 
jedoch für angemessen, den besonders betroffenen Verantwortungsträgern auch persönlich 
und im Namen des Ministerpräsidenten Zuspruch aus der Staatskanzlei zu geben und unser 
Bild von der Lage dabei auch um die Liveeindrücke von vor Ort zu ergänzen. 

Meine Gespräche mit den Landräten und Bürgermeistern der betroffenen Kommunen verliefen 
in der Regel immer gleich, und zwar zweiteilig. Ich erkundigte mich zunächst über die konkrete 
Situation vor Ort. Im zweiten Teil fragte ich dann, welche weitere Hilfe vonseiten des Landes 
erforderlich sei. 

Die Schilderungen waren teilweise natürlich sehr beklemmend, gerade wenn es um das Aus-
maß der Zerstörung und auch die Zahl der Verstorbenen und Vermissten ging. 

Es war allerdings nicht so, dass die Arbeit von Feuerwehr, Polizei oder anderen Behörden 
kritisiert wurde – ganz im Gegenteil. Das war zu diesem Zeitpunkt immer getragen von der 
Wertschätzung für den schier übermenschlichen Einsatz der vielen Einsatzkräfte und Helfer. 
Auch die überörtliche Hilfe in Kreisen und Regierungsbezirken wurde gelobt. 

Über all das stand ich natürlich auch an diesem Tag mit dem Ministerpräsidenten in engem 
Austausch. 

Am 16. Juli, also am Freitag, stand dann für 10 Uhr die Sondersitzung des Kabinetts an. In 
dieser Sitzung haben Innenminister Reul, Gesundheitsminister Laumann, Umweltministerin 
Heinen-Esser und der damalige Verkehrsminister Wüst über die Lage in ihren jeweiligen Ver-
antwortungsbereichen berichtet. Wir waren uns schnell einig, dass alle Hebel in Bewegung 
gesetzt werden müssen, um zum einen schnell und unbürokratisch zu helfen und zum anderen 
den Wiederaufbau in Gang zu bringen. 

Um bei all dem auch das Parlament von Anfang an eng einzubinden, was sowohl dem Minis-
terpräsidenten als auch mir persönlich sehr wichtig war, luden wir außerdem für 14 Uhr die 
Vorsitzenden der Landtagsfraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP zu einer Telefonkon-
ferenz ein. 

Der Ministerpräsident gab dabei zunächst einen Überblick über die Gesamtlage und berichtete 
auch von seinen Eindrücken von der Lage vor Ort. Er kündigte auch an, dass die Regierung 
sich auf eine schnelle und umfassende Soforthilfe für die betroffenen Menschen, Unternehmen 
und Kommunen verständigt habe. Außerdem berichtete der Ministerpräsident von den zu die-
sem Zeitpunkt bereits angelaufenen Gesprächen mit dem Bund und über die Hilfszusagen der 
Bundeskanzlerin und des damaligen Bundesfinanzministers. 
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Es gab dann eine kurze Aussprache. Die Fraktionsvorsitzenden sagten dem Ministerpräsiden-
ten zu, dass die Fraktionen im Landtag bei der Bewältigung dieser Jahrhundertkatastrophe 
über alle Parteigrenzen hinweg an einem Strang ziehen wollten und dies nicht der Moment für 
Parteipolitik sei. 

Neben der Kabinettssitzung und der Telefonkonferenz habe ich natürlich auch an diesem Tag 
weitere Gespräche mit Verantwortlichen vor Ort geführt. 

Außerdem musste der Besuch des Bundespräsidenten vorbereitet werden. 

Im Laufe des Tages hatte sich zudem die Bundeskanzlerin beim Ministerpräsidenten gemeldet 
und eine gemeinsame Videoschalte mit der Koordinierungsgruppe des Krisenstabs vereinbart, 
deren Vorbereitung ich dann mit dem Bundeskanzleramt abgestimmt habe. 

Diese Videokonferenz mit der Koordinierungsgruppe, an der ich auch selbst teilnahm, fand 
dann nachmittags am Freitag um 17:30 Uhr statt. 

Ich möchte gern an dieser Stelle auf die Frage der Einberufung des Krisenstabs eingehen, da 
mir bewusst ist, dass dieses Thema Sie intensiv beschäftigt, und meinen Beitrag zu diesem 
Thema hier auch leisten. 

In der Koordinierungsgruppe des Krisenstabs waren, wie Sie wissen, am 14. Juli im Innenmi-
nisterium Experten aus den verschiedenen Ministerien zusammengekommen, um gemeinsam 
mit weiteren Fachleuten – etwa der Bundeswehr, der Bundespolizei, der Telekom und der 
Deutschen Bahn – ein Gesamtlagebild zu erstellen und die Kräfteverteilung im Land sicherzu-
stellen. Das waren aus meiner Sicht alles hochrangige und bei der Bewältigung von Groß-
schadenslagen erfahrene Leute – Abteilungsleiter aus Ministerien und auch der Kollege 
Staatssekretär des Innenministeriums. 

Im Lichte der fortschreitenden Entwicklung der Lage, als sich also auch das Ausmaß dieser 
Katastrophe mehr und mehr abzeichnete, wurde natürlich auch darüber diskutiert, ob der Mi-
nisterpräsident den großen Krisenstab einberufen solle. Ich habe hierzu eine Prüfung bei un-
serer Abteilung I in Auftrag gegeben, deren Ergebnis ja dem Ausschuss vorliegt und mittler-
weile – so habe ich es gelesen – zumindest in Teilen auch der Öffentlichkeit. 

Anders als in manchem Artikel heute intoniert, handelt es sich nicht um eine initiative Beratung 
von Beamten, sondern um eine meinerseits erbetene Prüfung. Sie kommt auch nicht zu einem 
eindeutigen Votum. Im Wesentlichen ging es dabei immer um die Frage, ob die Einberufung 
dieses neuen Gremiums die tatsächliche Arbeit bei der Bewältigung der Katastrophe so viel 
verbessert, dass das es rechtfertigen würde, die bereits laufende Koordinierungsstruktur ab-
zulösen. 

Der Innenminister und der Ministerpräsident waren sich im Ergebnis einig, dass die bereits 
etablierte und gut eingespielte Struktur der Koordinierungsgruppe des Krisenstabs ihre Auf-
gabe hervorragend erfülle – auch vor dem Hintergrund, dass dies den Rückmeldungen aus 
unseren verschiedenen Gesprächen mit Verantwortungsträgern vor Ort entsprach. 

Dabei muss man wissen: Deren wesentlicher Ansprechpartner war natürlich nicht die Koordi-
nierungsgruppe des Krisenstabs. Vielmehr waren für lokale Verantwortungsträger die wesent-
lichen Ansprechpartner, wenn es um überörtliche Hilfe ging, die Bezirksregierungen, die sich 
wiederum mit vereinzelten Anfragen dann an die Landesebene wandten. 

Zu diesem Zeitpunkt jedenfalls habe ich, haben wir in keinerlei Weise Kritik an der überregio-
nalen Koordinierung auf Landesebene wahrgenommen. 

Wie Minister Reul öffentlich erklärt hat, hätte es rückblickend wohl mindestens kommunikativ 
ein Zeichen gesetzt, den großen Krisenstab einzuberufen. 
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Ein Unterschied für die Frage, ob bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, war letztlich zu 
diesem Zeitpunkt nicht anzunehmen. Mir wäre auch keine Maßnahme erinnerlich, die wegen 
der Nichteinberufung des Krisenstabs nicht hätte ergriffen werden können. 

Der Umstand, dass sich die Bundeskanzlerin und der Ministerpräsident bei der Koordinie-
rungsgruppe des Krisenstabs persönlich informiert haben, mag im Übrigen auch einen Ein-
druck davon geben, dass das eine sehr fachkundige und hochkarätig besetzte Runde war. 

Mir persönlich ist diese Videoschalte auch noch in guter Erinnerung. So hat etwa bei dieser 
Sitzung eine Abteilungsleiterin aus dem Innenministerium der Bundeskanzlerin einen, wie ich 
finde, sehr guten Lagevortrag gehalten. Ich muss sagen, dass Nordrhein-Westfalen sich sehr 
glücklich schätzen kann, solche hervorragenden Leute in seinen Diensten zu haben. 

Lassen Sie mich zum Abschluss meiner Stellungnahme noch auf einige wenige allgemeine 
Aspekte eingehen. 

Es war und ist Aufgabe der Landesregierung, dafür zu sorgen, dass unsere Behörden und 
öffentlichen Einrichtungen die Ressourcen erhalten, die sie benötigen, um ihren Aufgaben 
nachzukommen. Die Politik und mit ihr natürlich ganz zuvörderst die Landesregierung hat in-
sofern eine Systemverantwortung. 

Sie hat aber keine operativ-taktische Einsatzverantwortung. Die operativ-taktische Führung 
von Rettungseinsätzen und dergleichen ist Aufgabe der zuständigen Behörden und der dafür 
besonders ausgebildeten Fachleute. 

Damit einher geht außerdem eine Trennung einer etwaigen Informationskette innerhalb der 
Regierung und der Warnkette der zuständigen Behörden, beispielsweise vom Deutschen Wet-
terdienst zu den zuständigen Fachbehörden und den zuständigen Gefahrenabwehrbehörden. 
– Das betrifft das Thema „Zuständigkeiten“. 

Ein zweites Thema möchte ich abschließend noch ansprechen: Entscheiden unter Unsicher-
heit. Es ist mir auch wichtig, dieses Thema an der Stelle hier anzusprechen, um auch eine 
Lanze für all diejenigen zu brechen, die inmitten dieser schrecklichen Katastrophe die operativ-
taktischen Entscheidungen zu treffen hatten. Denn in dieser Situation haben sich viele Bürger-
meister und Bürgermeisterinnen, Landräte, Feuerwehreinheitsführer etc. vor Ort befunden. 
Wir alle können heute glücklicherweise hier in Ruhe beisammensitzen und uns über Wochen 
und Monate genau überlegen, was man wann wie hätte machen können. Aber die Männer und 
Frauen in den Entscheidungspositionen sowohl in den Landesbehörden als auch im konkreten 
Einsatz vor Ort hatten diese Zeit und diese Ruhe ganz häufig nicht. 

Es ist mir wichtig, zu sagen, dass wir das nicht vergessen – auch deshalb, weil jüngst das 
Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur sogenannten Bundes-Notbremse auf 
genau diesen Umstand, die Entscheidung unter Unsicherheitsbedingungen, hingewiesen hat 
und sehr deutlich ausgeführt hat, dass diese Ungewissheit und diese tatsächlichen Unsicher-
heiten auch bei der rechtlichen Bewertung von Entscheidungen eine sehr wichtige Rolle spie-
len. 

Ich möchte drittens abschließend noch auf einen Punkt eingehen, nämlich die Begrenztheit 
menschlichen Handelns. Wir stehen jetzt vor der großen Aufgabe, dafür Sorge zu tragen – das 
trifft vor allen Dingen diesen Ausschuss; deshalb ist diese Arbeit ja so wertvoll –, dass aus 
diesen schrecklichen Ereignissen die richtigen Lehren gezogen werden, um unsere Menschen 
bei zukünftigen Katastrophen noch besser zu schützen. Neben technischen Vorkehrungen und 
behördlichen Abläufen zählt hierzu natürlich auch – das möchte ich an dieser Stelle ausdrück-
lich betonen –, dass wir auch auf Auswirkungen des Klimawandels auf unser Wetter mehr 
Rücksicht nehmen bzw. uns besser darauf vorbereiten. 
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Einen vollständigen, hundertprozentigen Schutz vor Naturkatastrophen dieses Ausmaßes wird 
es wohl bei bester Vorbereitung nie geben können. Umso größer ist aber wahrscheinlich un-
sere gemeinsame Verpflichtung, all das zu tun, was man tun kann. 

Vielen Dank, dass ich meine Gedanken vorweg an Sie richten und Ihnen meine persönliche 
Wahrnehmung dieser Ereignisse von Mitte Juli schildern durfte. Gerne stehe ich jetzt für Ihre 
Fragen zur Verfügung. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) Ich darf mal direkt einhaken. Wenn ich Sie gerade richtig ver-
standen habe, haben Sie ja von der auch von Ihnen mit begleiteten Einberufung des Kabinetts 
– in digitaler Form, wenn ich es richtig sehe – am 16. Juli 2021 berichtet. In dem Zusammen-
hang haben Sie die Formulierung verwendet, dass Sie begleitend zu der Einberufung des di-
gitalen Kabinetts auch Aufträge an Ressorts verteilt haben. Können Sie uns da einen Einblick 
geben? Was für Aufträge an die Ressorts waren das? Was haben Sie da verfügt oder erbeten 
oder in Auftrag gegeben? 

Nathanael Liminski: Ja, sehr gerne. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Gern auch, wenn es mehrere Ressorts betraf, für die einzelnen 
Ressorts dann unterschiedlich dargestellt. 

Nathanael Liminski: Ja. – Man muss an der Stelle unterscheiden – wenn ich etwas ausführ-
licher antworten darf –; denn das eine sind die Aufträge im Vorfeld der Kabinettssitzung zur 
Vorbereitung derselben, und das andere sind die Aufträge im Nachgang zur Kabinettssitzung. 

Wir hatten, um ein möglichst vollständiges und detailliertes Bild dem gesamten Kabinett ge-
genüber sicherzustellen, die Ressorts, in deren Zuständigkeit große Bereiche der Infrastruktur 
oder andere Fragen lagen, um ausführliche Berichte gebeten und haben das am, ich glaube, 
Donnerstagvormittag dann auch entsprechend verfügt, mit der Bitte um Vorlage bis zum 
Abend, sodass am Freitagmorgen die Mitglieder des Kabinetts die Berichte in Augenschein 
nehmen konnten, um dann auf die Sitzung um 10 Uhr vorbereitet zu sein. 

Die Sitzung ist insofern auch dementsprechend verlaufen. Zuerst standen da die Berichte im 
Mittelpunkt. Das zweite große Thema war dann die Soforthilfe, also hier die Frage, ob unsere 
Instrumente, die wir für die Soforthilfe haben, für dieses Ausmaß einer Katastrophe angemes-
sen sind. Es war relativ schnell klar, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein würde. Des-
halb sind wir hierzu dann auch mit dem Bund in Kontakt getreten. Das war dann Aufgabe der 
Staatskanzlei. 

Das waren die beiden Schwerpunkte dieser Kabinettssitzung: einerseits Berichte und ande-
rerseits die Soforthilfe, und zwar für die drei genannten Bereiche, also Bürger, Unternehmen 
und Kommunen. Über die Soforthilfen haben wir in dieser Sitzung bekanntermaßen ja noch 
nicht final entschieden; das war in der Sitzung sechs Tage später. Aber wir haben erste Eck-
punkte besprochen und was es zu besprechen gilt. – Vielleicht so viel dazu. 

Im Nachgang sind dann auch entsprechende Prüfaufträge an die Ressorts ergangen, die aber, 
glaube ich, auch aus den Unterlagen hervorgehen müssten, die Sie bekommen haben; davon 
gehe ich jetzt mal aus. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Staatssekretär Liminski, ich würde gern noch mal zu Kommu-
nikationsprozessen nachfragen. Sie kennen den Einsetzungsbeschluss des Parlamentari-
schen Untersuchungsausschusses. Sie kennen den Beweisantrag, der auch dieser Verneh-
mung zugrunde liegt. Da spielen ja auch Kommunikationsprozesse innerhalb der Regierung, 
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also zwischen den Ressorts, aber auch mit nachgelagerten Bereichen, mit anderen entschei-
dungserheblichen Behörden, für die Frage des Katastrophenmanagements eine große Rolle. 

Was können Sie uns in Ihrer Funktion als Chef der Staatskanzlei über die Kommunikations-
prozesse berichten? Wenn Sie es noch mal in eigenen Worten darstellen: Wie war das ge-
steuert? Welche Bedeutung hatten die Kommunikationsprozesse? Gab es irgendeine Form 
von Routinen regelmäßigen Austauschs an der Stelle oder des fixen Materialversands an ei-
nen bestimmten Verteiler? Es geht also gerade um die Kommunikation zwischen den Ressorts 
innerhalb der Landesregierung und die Formalisierung derselben. Können Sie uns da aus Ihrer 
Sicht und Beobachtung noch mal ein Bild vermitteln, wie sich das aus Sicht der Staatskanzlei 
und Ihrer Funktion dargestellt hat? 

Nathanael Liminski: Ja, klar; sehr gerne. Ich glaube, dass man da zwischen zweierlei unter-
scheiden muss. Einerseits gab es natürlich konkrete Fragen der Unterstützungsleistungen für 
den laufenden Einsatz – das ist eine wesentliche Sache der Koordinierungsgruppe gewesen: 
Fragestellungen, die sich dort ergeben haben; da waren ja dann auch schon Vertreter anderer 
Ressorts mit dabei, und das ist ja nach meiner Erinnerung dann noch aufgewachsen – und 
andererseits dann natürlich die darüber hinausgehenden politischen Fragestellungen bzw. 
dann eigentlich schon die mit dem zunehmend anlaufenden Wiederaufbau verbundenen Vor-
bereitungsfragen. Das ist auf den dafür üblichen Wegen gelaufen. 

Da denke ich etwa an diese Berichte. Ich habe jetzt – zumal in den letzten Wochen und Mo-
naten – nicht die Unterlagen der Staatskanzlei in Augenschein nehmen können, die Ihnen 
zugegangen sind. Dafür war schlicht die Zeit nicht. Aber ich gehe davon aus, dass das in der 
üblichen Weise aus dem Kabinettreferat heraus gesteuert worden ist, dass die Aufträge an die 
Ressorts gegangen sind und dort dann auch, weil es auch um schriftliche Berichte ging … 
Sonst ist es so, dass das, wenn wir sachliche Fragen haben – also jetzt nicht prozessuale, die 
den Kabinettbetrieb angehen –, dann über unsere Abteilung II, Ressortkoordination, läuft. Da 
habe ich dann in der Regel mit dem Abteilungsleiter dort gesprochen und bestimmte Prüfauf-
träge gegeben, die dann an die Ressorts gerichtet worden sind, üblicherweise über die Spie-
gelreferate. Das hat nach meiner Erinnerung auch an dem Donnerstag so stattgefunden. 

Dann gibt es manchmal übergeordnete Fragestellungen, wenn es um, ja, rechtliche Fragestel-
lungen geht. Die sind dann nicht über Abteilung II, sondern über Abteilung I gelaufen. Aber 
das waren die zwei zentralen Arbeitsmuskel in dem Moment. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Wie würden Sie Ihre Rolle als Chef der Staatskanzlei im Katastro-
phenmanagement beschreiben, was die Steuerung der administrativen Abläufe und deren Ko-
ordination angeht? Und wann begann eigentlich ein Prozess, der auch im Verantwortungsbe-
reich der Staatskanzlei lag? Gab es da ein Initialdatum, ein Ereignis, wo Sie gesagt haben: 
„Jetzt ist das bei uns ein ganz wichtiges Arbeitsprojekt; jetzt hat das einen Status für uns“? 

Nathanael Liminski: Ich würde sagen, spätestens an dem Donnerstagmorgen mit der Einbe-
rufung des Kabinetts und der entsprechenden Auftragstellung an die Ressorts. An dem Mitt-
woch war das allerdings auch schon … Da war das noch nicht in der Weise durchgehend 
strukturiert, sondern da war das eher noch punktuell. Ich habe mit Frau Heinen-Esser gespro-
chen; ich habe mit Herrn Reul gesprochen; ich habe mit dem Ministerpräsidenten natürlich 
fortlaufend gesprochen. Insofern war die Staatskanzlei da schon involviert. Das Krisenma-
nagement, wie Sie das nannten – das würde ich dann auch schon Krisenmanagement nennen, 
aber im Sinne von, das dann über alle Ressorts hinweg auszudehnen –, hat dann nach meiner 
Erinnerung an dem Donnerstagmorgen begonnen. – Das zum einen. 

Was die Rolle angeht, ist das ein bisschen … hat das verschiedene Facetten. Ich meine, die 
eigentliche Verantwortung dafür, die jeweiligen Behörden in ihrer Arbeit zu begleiten, liegt 
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natürlich bei den Fachressorts und liegt nicht bei der Staatskanzlei. Das verwundert auch nicht. 
Da eine gewisse Einordnung vorzunehmen und sicherzustellen, dass das zueinander passt, 
ist dann allerdings Sache der Staatskanzlei. 

Mir ist zum Beispiel ein Fall in guter Erinnerung: das später aufkommende Thema „Abfall“ – 
was ja noch einen Grenzfall zwischen Gefahrenabwehr und Wiederaufbau darstellt. Es ist Vo-
raussetzung für den Wiederaufbau, ist aber durchaus aus unserer Sicht auch noch Gefahren-
abwehr, um Seuchen zu vermeiden etc. Da haben wir, weil es eines größeren Aufwandes an 
Koordination bedurfte, an der Stelle auch unterstützt, dass am Ende dann federführend das 
MULNV dieses Thema in die Hand nimmt, was Frau Heinen-Esser dann sehr entschlossen 
gemacht hat, um diese schier unendlichen Massen von Abfall möglichst zügig abzutranspor-
tieren. 

Und sonst war es unsere Aufgabe, zum einen zu schauen, dass das kohärent ist und dass die 
Ressorts ihren Aufgaben nachkommen, und zum anderen natürlich den Ministerpräsidenten 
zu informieren und dessen Ansätze und Direktiven auch entsprechend weiterzugeben. 

Außerdem hatten wir natürlich auch immer eine Gesamtverantwortung für die Kommunikation. 
Die Ressorts kommunizieren eigenständig. Aber es war bei einer Katastrophe dieses Ausma-
ßes auch notwendig, dass die Landesregierung als solche kommuniziert. Das ist dann natür-
lich auch Aufgabe der Staatskanzlei. 

In diesem – ich will es nicht unbedingt Spannungsfeld nennen; das hört sich so wertend an – 
Feld, Handlungsfeld habe ich unsere Verantwortung und unsere Rolle gesehen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (…) Ich werde nun den Fraktionen die Gelegenheit zu weiteren 
Fragen geben und darf Sie zum Befragungsverfahren darauf hinweisen, dass wir das hier in 
der Reihenfolge der Fraktionsgrößen machen, wobei einer Landtagsfraktion pro Verneh-
mungsrunde bis zu drei Fragen zustehen, die gestellt werden können. Ich fange deshalb an 
dieser Stelle mit der CDU-Landtagsfraktion an und erteile ihrem Sprecher Thomas Schnelle 
als Erstem das Wort. Herr Kollege Schnelle. Bitte schön. 

Thomas Schnelle (CDU): (...) 

Sie haben in Ihrem Eingangsstatement die Aufbereitung zum Krisenstab angesprochen, die 
Sie in Auftrag gegeben haben. Ich weiß nicht, ob ich es ganz richtig verstanden habe. Haben 
Sie auf Grundlage dieser Aufbereitung dann auch Gespräche mit dem Ministerpräsidenten 
dazu geführt, und insbesondere auch mit Herrn Reul, der ja als, wie ich mal sage, oberster 
Katastrophenschützer da in erster Linie in der Verantwortung war? Haben Sie mit denen dar-
über gesprochen, oder haben Sie an Gesprächen über den Krisenstab mit diesen beiden Per-
sonen teilgenommen? 

Nathanael Liminski: Ich erinnere mich nicht an ein gemeinsames Gespräch mit den beiden 
über den Krisenstab, aber ich erinnere mich sehr wohl, mit beiden jeweils über den Krisenstab 
und dessen Einberufung gesprochen zu haben. 

Wie Sie der Vorlage auch entnehmen können, hatte ich ja darum gebeten, dass sie erstellt 
wird. Sie hat mir insofern noch dabei geholfen – da war allerdings die Beratung natürlich auch 
schon in vollem Gange –, als sich das Ausmaß am Mittwochnachmittag zunehmend abzeich-
nete und dann auch über den Donnerstag hinweg. Das war, wie ich fand, sozusagen eine 
fortlaufende Beratung darüber. Ich kann mich jetzt nicht an einen Startzeitpunkt und an einen 
Endzeitpunkt erinnern. 

Das hatte sich dann spätestens an dem Freitag, würde ich sagen, erledigt, weil man zu der 
Überzeugung gekommen war, dass die Koordinierungsgruppe für das, was es an 
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Handlungsbedarf oberhalb der Bezirksregierungen gibt, eine hinreichende Struktur ist, die na-
türlich auch unter Volllast arbeitete, wie Sie sich vorstellen können. Dementsprechend ist man 
dann zu dieser Schlussfolgerung gekommen. 

Ich weiß nicht genau, wann der Vermerk mich erreicht hat. Aber ich gehe davon aus, dass 
das, weil die Eiligkeit durchaus klar war, am Tag der Erstellung auch der Fall gewesen sein 
wird, also an dem 15., an dem Donnerstag. 

Thomas Schnelle (CDU): Sie haben in Ihrem Eingangsstatement auch von vielen Telefonaten 
geredet, die Sie mit Landrätinnen, Landräten und Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern geführt 
haben. Ist Ihnen in diesen Telefonaten Kritik entgegengebracht worden, zum Beispiel an der 
überörtlichen Hilfe im Katastrophenfall oder an Koordinierungsproblemen innerhalb des Lan-
des, also innerhalb dieser … innerhalb des Innenministeriums? 

Nathanael Liminski: Ich habe das ja eingangs geschildert. Das war zu diesem Zeitpunkt nicht 
der Fall. 

Jetzt muss man dazusagen, dass diese Anrufe von mir natürlich auch etwas Zusätzliches wa-
ren. Wie gesagt, gibt es, damit die entsprechenden Hauptverwaltungsbeamten, die Gebiets-
körperschaften und die Behörden ihren Dienst tun können, dann auch entsprechende Struk-
turen, in denen dafür gesorgt wird. Ich habe ja gesagt: Es war ein Wunsch auch des Minister-
präsidenten, dass wir gerade bei den besonders Betroffenen nachhören, wie a) die Lage ist 
und ob es b) an irgendetwas Besonderem fehlt, wo wir gegebenenfalls dann vielleicht auch 
noch nachsteuern können. 

Ich habe das so in Erinnerung, dass es sehr überwiegend immer von viel Wertschätzung für 
den Einsatz vor Ort getragen war. Ich weiß auch noch, dass es mehrfach explizit hieß, dass 
gerade die überörtliche Hilfe sehr gut funktioniere. 

Ich muss übrigens dazusagen: Manche Begriffe habe ich auch erst im Zuge dieser Katastro-
phe kennengelernt. Dieser gehörte dazu. Ich erinnere mich an mehrere, die gesagt haben, 
dass die teilweise … Es wird sich dann ja erst mal innerhalb eines Kreises ausgeholfen, aber 
durchaus auch, wenn darüber hinaus Bedarf besteht, im jeweiligen Regierungsbezirk. Die 
Wertschätzung für die Arbeit, die dort gemacht worden ist, war sehr groß. 

Insofern hätte ich jetzt aus diesen Telefonaten zumindest nicht abgeleitet, dass es dringend 
notwendig ist, den großen Krisenstab einzuberufen. Ich glaube, dass das durchaus auch etwas 
gewesen wäre, was wir auf jeden Fall noch mit in die Entscheidung einbezogen hätten. Aber 
das war zu diesem Zeitpunkt nie der Fall. Ich habe natürlich später auch wahrgenommen – 
dann im weiteren Verlauf, auch in den August hinein –, dass die Diskussion noch geführt wor-
den ist. Aber aus diesen Telefonaten zumindest an dem Donnerstag und Freitag erinnere ich 
das nicht. 

Thomas Schnelle (CDU): Dann komme ich zu meiner in dieser Runde letzten Frage. Sie 
haben eine Telefonkonferenz am 16.07. mit den Fraktionsvorsitzenden der vier Parteien an-
gesprochen. Zunächst mal: Waren Sie überhaupt bei dieser Telefonkonferenz dabei, und ist 
in dieser Telefonkonferenz über die Einrichtung oder Nicht-Einrichtung des Krisenstabes ge-
sprochen worden, oder ist sie da thematisiert worden? 

Nathanael Liminski: Das habe ich nicht in Erinnerung. Ich habe also nicht positiv in Erinne-
rung, dass es thematisiert worden ist. Ich will das aber auch nicht ausschließen. Dann würde 
ich etwas Falsches sagen. Mir ist nicht erinnerlich, dass nach dieser Telefonkonferenz eine 
völlig andere Einschätzung bei uns da gewesen wäre. Ob das angesprochen worden ist, ent-
zieht sich allerdings meiner Kenntnis, sodass ich das nicht klar verneinen oder bejahen kann. 
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(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Zwischendurch war ich mal abgelenkt. Eigentlich wollte ich 
mitzählen. Ich meine, es waren zehn Seiten; vielleicht stimmt das nicht ganz, aber so ungefähr. 
Und wenn ich das von hier – das ist nicht so weit weg – richtig gesehen habe, ist es sogar so 
gut vorbereitet, dass sich unten in der Fußzeile Quellenangaben finden. (…) 

Meine erste Frage lautet: Wer hat das erstens verfasst … Ich muss meine Fragen vorsichtig 
wählen. Wer hat es verfasst und verschriftlicht? 

Nathanael Liminski: Das habe ich verfasst und ich verschriftlicht. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Für meine zweite Frage darf ich den Ausschussassistenten 
bitten, einmal eine Fundstelle aufzurufen 

(...) 

Das ist die Geschäftsordnung des Krisenstabs der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, 
Herr Staatssekretär. – Ich darf die Landtagsverwaltung bitten, hier mal die Ziffer 2.4.4 aufzu-
rufen. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Herr Staatssekretär, ich habe das deswegen einmal aufrufen las-
sen, weil in verschiedensten Einlassungen Mitglieder der Landesregierung wie aber auch Sie 
eben – und das ist jetzt der konkrete Anlass – vom großen Krisenstab gesprochen haben. Es 
gibt also eine Unterscheidung in der Kommunikation der Landesregierung bezüglich des Kri-
senstabes. Da wird immer von großem Krisenstab und kleinem Krisenstab gesprochen. 

Würden Sie mir mal zeigen, wo das in der Geschäftsordnung geregelt ist, also die Unterschei-
dung zwischen einem großen Krisenstab und einem kleinen Krisenstab, den es, wenn ich es 
richtig verstanden habe, ja dann gegeben hat? 

Nathanael Liminski: Wie Sie vielleicht wahrgenommen haben, habe ich zu keinem Zeitpunkt 
von einem kleinen Krisenstab gesprochen. 

(Ralf Jäger [SPD]: Doch!) 

– Das habe ich nicht. Ich bitte, mir das dann entsprechend nachzuweisen, wenn ich das getan 
habe, aber mir auch nicht Dinge vorzuhalten, die ich nicht getan habe. Ich habe von einem 
großen Krisenstab gesprochen; das ist richtig. Aber ich habe sonst immer von der Koordinie-
rungsgruppe des Krisenstabs gesprochen. Wenn Sie den Begriff „kleiner Krisenstab“ kritisie-
ren, dann müssen Sie das, glaube ich, dem Zeugen Herbert Reul vorhalten – denn der hat das 
in einem Interview meines Wissens kürzlich getan –, aber nicht mir. 

In der Tat erkenne ich nirgendwo „klein“ oder „groß“, sondern nur „Krisenstab“. Insofern kön-
nen wir im Weiteren vom Krisenstab sprechen und sonst von der Koordinierungsgruppe. Mir 
war nur wichtig, das in dem Bericht möglichst weit zu trennen, damit Sie wissen, wovon ich 
jeweils rede. 

(...) 
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Stefan Kämmerling (SPD): (…) Dann komme ich zu meiner dritten Frage und darf anmerken: 
Sie dürfen mir gerne sagen, das müsse ich jemand anderem vorwerfen. Aber ich würde dann 
so frei sein und Ihnen sagen: Ich darf Sie alles fragen. Wie Sie dann antworten, ist Ihre Sache. 

Herr Liminski, meine dritte Frage ist: Frau Heinen-Esser hat uns in der Sitzung des Umwelt-
ausschusses vom 25. August 2021 mitgeteilt, dass sie in einem intensiven Austausch mit 
Ihnen gestanden habe. Da darf ich jetzt die Landtagsverwaltung freundlich bitten, uns gemein-
sam noch einmal etwas auf den Bildschirm zu holen. Fundstelle: Umweltausschuss, 
25.08.2021, APr 17/1511, Seite 45. 

(...) 

Die Stelle, die mich interessiert, darf ich kurz für die Öffentlichkeit vorlesen: 

„Am 13. Juli, das war ein Dienstag, das ist der Zeitpunkt, zu dem ich informiert 
wurde, und zwar von meinem Abteilungsleiter, der zuständig ist für die Bereiche 
Wasser und Abfall. Da bin ich am Nachmittag über die Situation informiert worden. 
Ich habe ab der Nacht vom 13. auf den 14. Juli in einem intensiven Austausch – 
nachweislich – mit der Staatskanzlei gestanden, und zwar hier mit dem Chef der 
Staatskanzlei.“ 

Dieses nächtliche Gespräch haben Sie eben auch schon einmal in Ihren einführenden Aus-
führungen anklingen lassen. Erläutern Sie uns doch bitte mal: Wie ist das gelaufen? Wie war 
da der Inhalt? 

Nathanael Liminski: Ob wir da jetzt wirklich telefoniert haben oder … Ja, doch; das muss so 
gewesen sein. Das war auf jeden Fall recht spät, erinnere ich mich noch. Ich meine auch, dass 
es zu dem Zeitpunkt schon Niederschlag gab. Ich hatte auch schon über den Tag hinweg, weil 
die Meldungen ja auch immer konkreter wurden, natürlich vernommen, dass das jetzt ein be-
sonderes Unwetter wird, und hatte deshalb auch mit der für die Fragen von Wasser etc. zu-
ständigen Ministerin den Kontakt gesucht. Sie hat mir ja dann gesagt, dass sie erste hydrolo-
gische Berichte hat, die sie mir zukommen lassen will, und dass wir hier in der Tat mit Mengen 
zu rechnen haben, die wir sonst nicht zu bewältigen haben. Dieser Austausch hat sich dann 
nach meiner Erinnerung auch über den Mittwoch hinweg fortgesetzt. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Herr Liminski, ich habe drei Fragen, die sich – jetzt rückblickend 
betrachtet, wenn man immer mit mehr Wissen ausgestattet ist als vor dem Ereignis – auf die 
Zeit vor dem 14./15.07., also vor dem Hochwasser, beziehen. 

Sie haben eben davon berichtet – der Kollege Kämmerling hat das auch schon aufgegriffen –
, dass Sie am 13.07. ein Gespräch mit Frau Ministerin Heinen-Esser hatten. Sie haben gesagt, 
dass die Zuständigkeit für operativ-taktische Einsätze nicht bei der Politik, sondern bei den 
Fachressorts liegt. Meine erste Frage geht dahin: Wir hatten die Zeugin Cloke von EFAS hier. 
Sie hat mitgeteilt, dass 24 Stunden vor dem Hochwasserereignis EFAS eine zweite, konkre-
tere Warnung herausgegeben hat. Waren für Sie, die Staatskanzlei oder Frau Heinen-Esser 
zu dem Zeitpunkt die Erkenntnisse durch die Meldungen von Deutschem Wetterdienst, DWD, 
oder EFAS schon so weit verdichtet, dass Sie aufgrund der meteorologischen und hydrologi-
schen Zahlen und Fakten von einem so starken Hochwasserereignis ausgehen konnten? War 
das zu dem Zeitpunkt vorher klar? 

Nathanael Liminski: Es mag andere geben, die das entsprechend eingeschätzt hätten. Ich 
weiß nicht, auf was sich „24 Stunden“ jetzt bezieht. Aber wenn ich an meine Kenntnisnahme 
der entsprechenden Warnungen denke: Diese erste sehr abstrakte am Montag hat mir ehr-
licherweise noch nicht so viel Sorgen gemacht, weil sie ja auch mit viel Unsicherheit behaftet 
war – das stand ja sogar dabei –, dann aber an dem Dienstag und spätestens auch mit 
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Inaugenscheinnahme dieser entsprechenden Karte – das habe ich noch in Erinnerung, dass es 
mich durchaus beeindruckt hat –, die mir dann meine Mitarbeiterin vorgelegt hat … Ich ging 
zwar von Unwetter und eben nicht von ein wenig Regen aus. Aber eine Zerstörung dieses 
Ausmaßes und eine Todeszahl dieses Ausmaßes habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht ange-
nommen. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Meine zweite Frage. Sie haben eben gesagt, dass die Warnkette 
zwischen DWD und den Fachbehörden funktioniert hätte, oder Sie haben es infrage gestellt. 
Wie war denn Ihrer Meinung nach die Warnkette zwischen DWD und Fachbehörde? Können 
Sie dazu was sagen? 

Nathanael Liminski: Erst mal muss ich das Missverständnis ausräumen, dass ich das infrage 
gestellt hätte. Dafür weiß ich zu wenig darüber. Ich weiß nur, dass Meldungen des DWD von 
entsprechenden Fachbehörden bei uns, im LANUV und anderen, aufgenommen werden und 
verwertet werden, bis dann später hinein … Aber die Warnkette läuft üblicherweise nicht über 
Schreibtische von Mitgliedern der Landesregierung und ist nicht davon abhängig, wann die 
Meldungen dort in Augenschein genommen werden. Das halte ich auch für gut, weil die Ge-
fahrenabwehr, wie sie in Nordrhein-Westfalen organisiert ist – durch das entsprechende Ge-
setz von 2015, glaube ich –, so funktionieren soll, dass das auch ohne direkte Beteiligung der 
Landesregierung sichergestellt ist. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Damit kommen wir zur dritten Frage. Sie bezieht sich auf das 
Gesetz vom 17.12.2015, das BHKG. Wir hatten heute Morgen zwei Feuerwehrleute aus Ha-
gen hier, die darüber berichteten, dass es seit Einführung dieses Gesetzes aus dem damaligen 
Innenministerium die Vorgabe gab, Sofortmeldungen nach oben zu leiten, ein Echtzeitlagebild 
aber weniger im Fokus stand. Dieser Punkt wirkt sich ja dann unmittelbar aus. Wann hatten 
Sie denn ein belastbares Echtzeitlagebild von der Situation nach dem Hochwasser? 

Nathanael Liminski: Ich sage mal so: Das ist ja letztlich aufgewachsen mit den Lageberichten 
des Innenministeriums, die sich ja aus den Berichten speisten, die in der Koordinierungs-
gruppe zusammengelaufen sind, weil ja verschiedene Fragestellungen zu beachten waren. In 
dem Sinne ein systematisches Lagebild ist damit nach meiner Erinnerung erstmals am Mitt-
woch eingetroffen – der erste Bericht dieser Art, der ja dann auch deutlich an Umfang und 
auch an Frequenz zugenommen hat. Darüber hinaus hat man natürlich sein Lagebild aus dem 
Bezug anderer Quellen. Aber das würde ich nie Pars pro Toto nehmen, sondern das sind dann 
natürlich immer … Die entsprechenden Quellen muss man dann schon einordnen. 

Und ich würde schon erwarten, dass bei einem Lagebild aus dem Innenministerium auch eine 
Gewichtung, eine Einordnung, eine Zusammenschau vorgenommen worden ist – und eben 
nicht eine drastische Schilderung von Einzelereignissen. Insofern war es schon wertvoll, das 
dann auch zu haben. Es war für uns dann auch im Weiteren ein wichtiges Bezugsdokument. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Herr Staatssekretär, zunächst habe ich zwei formale 
Fragen, und zwar erstens – Kollege Kämmerling hat schon damit angefangen – zur Erstellung 
des Berichtes. Ist er von Ihnen eigenständig erstellt worden, oder haben Sie sich auch mit 
anderen darüber besprochen, und/oder haben andere Ihnen zu diesem Bericht zugearbeitet? 
Ich frage das deshalb, weil es sein könnte, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter noch befragt werden. Damit uns das transparent ist, wäre es schön, 
wenn Sie uns das darlegen könnten, um mögliche Absprachen vorher zu klären. 
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Nathanael Liminski: Da ich ja weiß, dass auch andere Zeugen gegebenenfalls hier zurate 
gezogen werden könnten, wollte ich niemanden an der Stelle irgendwie in Verdrückung brin-
gen. Abgesehen davon kann ich mit meiner persönlichen Erinnerung natürlich niemand ande-
ren belangen außer mich selbst. Insofern habe ich in der dafür zur Verfügung stehenden knap-
pen Zeit in den letzten Tagen und Wochen, seit ich, ja, gehört hatte, dass ich hier entsprechend 
hinkomme, die Dinge gesammelt. Ich habe selbst die Unterlagen, die aus meinem eigenen 
Büro an Sie gegangen sind, nur flüchtig sichten können. Da haben die Corona-Ministerpräsi-
dentenkonferenzen im Wochentakt nicht viel mehr zugelassen. Das war aber als Erinnerungs-
stütze hilfreich – und natürlich auch mein Kalender. Das hat es dann im Grunde genommen 
ergeben. 

Daraus habe ich dann das zusammengeführt, woran ich mich erinnere. Es kann auch sein, 
dass ich dabei vielleicht irgendwas übersehen habe; das will ich jetzt auch nicht ausschließen 
– wobei ich nicht aktiv etwas damit meine. Es ist ja klar, dass ich hier auch entsprechend 
verpflichtet bin. Aber so ist der Bericht entstanden. 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Die zweite Frage bezieht sich auf die jedenfalls bis zu-
letzt unklare Fragestellung, ob die Staatskanzlei vollständige Akten geliefert hat. Sie haben, 
glaube ich, gestern – auf Nachfrage des Vorsitzenden – eine Vollständigkeitserklärung ab-
schließend abgegeben. Eben klang das in der Einführung allerdings wieder etwas anders. Da 
habe ich wahrgenommen, dass Sie gegebenenfalls noch Akten nachliefern wollen. Deshalb 
frage ich hier konkret nach: Steht die Vollständigkeitserklärung noch? Oder gibt es jetzt Kennt-
nisse darüber, dass weitere Aktenbestände aus der Staatskanzlei fehlen, die wir noch nicht 
haben? 

Ich will das auch untermauern. Die Aktenbestände sind durchnummeriert: Staatskanzlei 1 bis 
34. Es fehlen aber erkennbar – jedenfalls habe ich es nicht gesehen – Staatskanzlei 2 und 3. 
Frage: Habe ich da was übersehen? Oder kommt da noch was? 

Und am meisten irritiert mich, dass die Aktenbestände der Abteilung II, Ressortkoordination, 
hier insbesondere für die Gruppe II A 4, also Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz, überhaupt nicht vorliegen. Da gibt es offensichtlich keine Akten, die in der Ressortko-
ordination angefallen sind; jedenfalls haben wir sie nicht. Und von der Gruppe II B 1, also Ko-
ordination Inneres und Justiz, fangen die Aktenbestände erst mit dem 18.07. an. Das hieße, 
dass es Ressortkoordination gerade in dem wichtigen Bereich „Innenministerium“ vor dem 
18.07. nicht gegeben hat. Oder fehlen diese Akten? 

Noch mal konkret: Haben Sie irgendwas vergessen, uns zu liefern, und liefern das bis wann 
nach? Oder gibt es diese Akten einfach nicht? 

Nathanael Liminski: Ich habe ja gerade eben im Statement selber gesagt, dass letzte Teillie-
ferungen aus der Staatskanzlei und auch anderen Ressorts noch erfolgen. 

Ich habe die Vollständigkeitserklärung gegenüber dem Ausschuss abgegeben und dabei auch 
explizit erwähnt, dass das für mein Büro und die Gruppe C im Besonderen gilt und auch für 
den Ministerpräsidenten a. D. Armin Laschet, sein Büro und die Abteilung M, dass also sämt-
liches Handeln – Ein- und Ausgang – dieser beiden Personen insofern an der Stelle nachvoll-
ziehbar ist. 

Ich kann allerdings nicht ausschließen, dass es für das gesamte Haus noch Nachlieferungen 
gibt. Das gilt im Weiteren dann auch noch für weitere Beweisbeschlüsse. 

(…) 
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– Ich habe es ja selber angesprochen. – Es gilt auch für weitere Beweisbeschlüsse, die ja auch 
jetzt kürzlich noch eingegangen sind. Insofern ist das so, wie ich das gerade eben auch gesagt 
habe. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich möchte für mich festhalten, dass die Vollständigkeitserklä-
rung, die wir erbeten haben, in der Form jedenfalls nicht den Aktenbeständen entspricht. 

Ich bitte dann den Vorsitzenden, sicherzustellen – nicht heute, aber in der Folge –, dass wir 
eine Befragung auf Grundlage einer vollständigen Übermittlung der Akten auch durchführen 
können. Insofern kann es sein, dass wir Sie noch mal befragen müssen. 

Meine dritte Frage ist in der Tat etwas allgemeiner, inhaltlich. Da beschäftigt mich nicht dieser 
Zeitraum – auch natürlich. Aber ich würde mich jetzt gerne mit dem Zeitraum bis zum Eintritt 
verschiedener katastrophaler Entwicklungen im Bereich der Erft und der Rur, also in den frü-
hen Morgenstunden des 15.07., beschäftigen. Da jedenfalls müssen wir festhalten – auch auf-
grund der Befragungen von Herrn Kachelmann und Frau Cloke –, dass es jedenfalls auf der 
Seite frühzeitige Warnungen gegeben hat – teilweise sind orts- und dorfspezifisch Namen er-
wähnt worden – am 13.07.: Bitte bleibt zu Hause, geht nicht in die Keller, geht nicht in Unter-
führungen usw. – Von der Seite hat es diese Warnungen gegeben. Sie haben landesseitig 
Warnungen über den DWD bekommen. 

Und dann ist das in Hagen aufgeschlagen. Zwischen dem Ereignis in Hagen und den Ereig-
nissen in Erftstadt, Bad Münstereifel und Stolberg beispielsweise liegen gut 12 bis 24 Stunden. 
Was ist in der Zeit bei Ihnen in der Staatskanzlei hinsichtlich dieser anderen Lagen außerhalb 
von Hagen an Aktivitäten entfaltet worden? Die Aussage von Herrn Kachelmann war: Auch 
sechs Stunden vorher hätte man die Leute noch warnen können. – Diese Zeit war zwischen 
Hagen und dort gegeben. Was ist da also hinsichtlich der anderen Orte außer Hagen gelau-
fen? 

Nathanael Liminski: Ich habe ja gerade eben, was den Bezug von entsprechenden Warnun-
gen angeht, glaube ich, einiges gesagt, auch über das Wesen von Warnketten und Informati-
onsketten und den Unterschied derselben. Und so, wie in Hagen die örtlichen Einsatzkräfte 
die Lage bewältigt haben – mitunter dann auch mit Hilfe von woanders –, war das dann auch 
später in Bad Münstereifel und woanders im Land. 

Aber zu glauben, dass jetzt aus der Staatskanzlei heraus der Einsatz in Bad Münstereifel ge-
leitet werden müsste oder Einsatzkräfte dorthin verlegt werden müssten, wäre etwa so abwe-
gig, wie zu glauben, dass – weiß ich nicht – im Verlauf der Kölner Silvesternacht das Innenmi-
nisterium oder die Staatskanzlei, wenn sie denn Kenntnis von der Lage vor Ort gehabt hätten, 
irgendwelche Einsatzkräfte dorthin verlagern. Das ist ja eher unwahrscheinlich. 

Insofern ist es nicht genuine Aufgabe der Staatskanzlei gewesen, aufgrund der sich entwi-
ckelnden Lage in Hagen und der zunehmenden Warnungen des DWD da jetzt Einsätze zu 
steuern. Dafür wurden ja teilweise auch in den Kommunen, die absehen konnten, betroffen zu 
sein … Wobei man ja auch da sagen muss, dass die Vorhersagen ja später mehr oder minder 
eingetroffen sind. Es gab ja mitunter auch relativ zutreffende Vorhersagen – das habe ich aber 
erst jetzt im Nachhinein gelesen –, wo dann was passiert ist, aber auch welche, wo dann nichts 
passiert ist. Natürlich wurden auch teilweise ganze Regionalgebiete genannt. Dann ist es auch 
schwierig, zu sagen: Da stellen wir jetzt mal entsprechende Dinge her oder sicher. 

Dass bei den Warnungen nicht alles richtig gelaufen ist, hat Innenminister Herbert Reul im 
Nachgang ja auch hinreichend zum Ausdruck gebracht, glaube ich. Ich bin auch froh darüber, 
dass es seitdem auch schon deutliche Verbesserungen insgesamt gibt – was auch notwendig 
ist; gar keine Frage. 
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(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Sehr geehrter Herr Liminski, ich habe drei Fragen und würde sie 
gerne nacheinander stellen. Vielleicht können Sie dann immer die jeweilige Frage beantwor-
ten. 

In den letzten Tagen ist in Medien berichtet worden, dass interne Dokumente wohl belegen 
sollen, dass hochrangige Funktionäre und Beamte der Staatskanzlei am 15. Juli 2021 einen 
Krisenstab befürwortet hätten. Dazu soll Ihnen an jenem Tag ein entsprechendes Memo zu-
gegangen sein. Fachlich ließe sich diese Einberufung des Krisenstabes begründen; politisch 
müsste man noch mal darüber nachdenken, weil es ja auch keinen Corona-Krisenstab gege-
ben hätte. – Können Sie bestätigen, dass das so war? 

Nathanael Liminski: Nein. Also, erst mal möchte ich zurückweisen, dass es in der Staats-
kanzlei Funktionäre gibt. Da gibt es vielleicht hochrangige Beamte, Ministerialbeamte, aber 
Funktionäre nach meinem Kenntnisstand nicht. – Das ist das eine. 

Jetzt aber zur Sache: Ich habe ja gerade eben selber diese Vorlage, die ich erbeten habe, 
angesprochen. Erstens sieht man, wenn man die Vorlage vollständig liest, auch den Bezug, 
dass ich sie selber erbeten habe. Zweitens stellt sie erst einmal den Sachverhalt dar, der im 
Wesentlichen auch das referiert, was gerade eben eingeblendet worden ist, also wofür der 
Krisenstab da ist und wie er einberufen wird. Dann bewertet sie, inwieweit wir es mit einer 
Lage zu tun haben, die eine Einberufung rechtfertigen würde. Nach meiner Erinnerung kommt 
sie auch zu dem Ergebnis, dass eine solche Lage gegeben ist. 

Dann allerdings – und das ist nicht ganz richtig wiedergegeben – kommt die Vorlage nicht zu 
einem eindeutigen Ergebnis dahin gehend, dass es die einzig denkbare Variante des Vorge-
hens ist, den Krisenstab einzuberufen, sondern gibt zweierlei zu bedenken oder gibt vor allen 
Dingen auch zu bedenken, ob die bestehenden Abläufe der Koordination, und zwar sowohl 
innerhalb der Regierung, was Staatskanzlei etc. angeht, als auch mit Blick auf die Bedarfe vor 
Ort – sprich: das, was die Koordinierungsgruppe geleistet hat –, sinnvoll sind oder nicht. 

Übrigens: Das Thema „Corona“ kommt nach meiner Erinnerung in der Vorlage überhaupt nicht 
vor. Das wäre also zumindest mir nicht erinnerlich. 

Insofern finde ich, dass das eine gute Vorlage ist. Das würde ich schon sagen, auch wenn ich 
eigentlich keine Wertungen vornehmen soll. Aber ich habe sie zumindest als hilfreich empfun-
den – sagen wir es so –, weil sie wirklich das Thema aufgemetert hat, dann aber am Ende 
zwei Optionen übrig lässt. Und wie die Landesregierung sich dann abschließend entschieden 
hat, ist ja bekannt. 

Andreas Keith (AfD): (...) – auch für die Korrektur bezüglich der Funktionäre. Zu dem Zeit-
punkt sicherlich nicht. Ansonsten glaube ich schon, dass der eine oder andere Funktionär viel-
leicht mal in der Staatskanzlei unterwegs war, auch im Bereich „Sport“. Davon gehe ich mal 
aus. 

Aber unabhängig davon: Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung sollen Sie sich mit 
Armin Laschet und Herrn Reul bereits am 14. Juli gegen einen Krisenstab entschieden haben. 
Trifft die Berichterstattung zu? Können Sie das bestätigen? 

Nathanael Liminski: Das entspricht nicht den Tatsachen. Allerdings muss ich zur Ehrenret-
tung des entsprechenden Vertreters der Süddeutschen Zeitung sagen, dass in dem Artikel das 
Wörtchen „wohl“ vorkam. Ich habe den Artikel natürlich auch aufmerksam gelesen. Es ist also 
die Vermutung des Autors, dass wir uns wohl am 14. bereits gegen einen Krisenstab 
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entschieden hätten. Das ist nicht der Fall. Ich habe das … Dann macht im Übrigen auch die 
Vorlage vom 15. keinen Sinn mehr, die ich nach meiner Erinnerung entweder am 14. oder am 
15. in Auftrag gegeben habe. Ich weiß, dass ich sie aber relativ zügig erhalten habe. Da wurde 
jetzt also nicht schuldhaftes Zögern an den Tag gelegt. 

Meine Erinnerung ist, dass diese Frage letztlich Mittwoch, Donnerstag und auch noch in Teilen 
des Freitags nicht final abschlägig entschieden war. Ich würde nach meiner Erinnerung sagen: 
Spätestens mit dem Freitagnachmittag – und dafür spricht auch vieles –, als wir die Bundes-
kanzlerin in der Koordinierungsgruppe begrüßt haben, stand, glaube ich, auch nicht mehr in-
frage, dass das im Weiteren auch die Arbeitsstruktur sein wird, mit der die Landesregierung 
ihren Anteil im direkten Geschehen leisten will. Insofern ist das, würde ich sagen, der Zeit-
punkt, zu dem die Frage dann abschließend geklärt war und man sich zumindest nicht aktiv 
für die Struktur des Krisenstabs entschieden hatte, sondern bei der Koordinierungsgruppe 
bleiben wollte. Aber dass das bereits am 14. so erfolgt sei, kann ich nicht bestätigen. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) 

Die dritte Frage. Sie haben vorhin von einer Videoschalte mit der Bundeskanzlerin und dem 
Ministerpräsidenten a. D. Laschet gesprochen. Wann war die denn? Sie haben kein Datum 
dazugesagt. Können Sie vielleicht mal sagen, wann diese Videoschalte war? 

Nathanael Liminski: Ja, das kann ich Ihnen sehr genau sagen, weil wir da über den Zeit-
punkt … Die Bundeskanzlerin war meines Wissens vorher im Ausland und kam dann zurück. 
Ich hatte mit dem Staatsminister im Kanzleramt dazu Kontakt, wann wir das machen können. 
Sie wollte auch die Landesregierung in Rheinland-Pfalz per Video besuchen und hat das auch 
gemacht – ich meine, auch zuvor schon. Und diese Schalte war dann am Nachmittag des 16. 
Juli, genau gesagt, um 17:30 Uhr. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Um noch kurz an diese Frage anzuknüpfen: Sie haben die Video-
konferenz der Koordinierungsgruppe mit der Bundeskanzlerin und dem MP geschildert und 
haben auch den Lagevortrag der Abteilungsleiterin geschildert. Wer war denn außer den jetzt 
genannten Personen – MP, Bundeskanzlerin, Abteilungsleiterin – noch von der Koordinie-
rungsgruppe in dieser Videokonferenz? War das nur der Lagevortrag der Abteilungsleiterin? 
Oder haben da auch noch andere aus der Koordinierungsgruppe Beiträge geleistet? 

Nathanael Liminski: Ja, auf jeden Fall. Dabei waren seitens der Bundesregierung die Bun-
deskanzlerin sowie seitens der Landesregierung der Ministerpräsident, der Innenminister, der 
auch die Sitzung geleitet hat, meine Wenigkeit und der Kollege Staatssekretär aus dem Innen-
ministerium – und dann die Koordinierungsgruppe in … Ich kann Ihnen jetzt nicht alle genau 
namentlich aufzählen. Ich weiß, dass einige Uniformträger dabei waren. 

Der Vortrag dieser Abteilungsleiterin war auch nicht der einzige Vortrag. Er ist mir nur in guter 
Erinnerung geblieben, weil ich ihn einfach als einen zu diesem Zeitpunkt, zu dem viele Dinge 
noch immer nicht ganz klar waren, sehr belastbaren Lagevortrag in Erinnerung behalten habe. 
Auch die Bundeskanzlerin hat das nach meiner Wahrnehmung so empfunden. 

Aber es waren in dem Raum im Innenministerium, puh, bestimmt zehn, wenn nicht noch mehr 
Personen am Tisch versammelt. Da waren also schon mehr. 
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(...) 

Nathanael Liminski: Die Bundeswehr war, glaube ich, auch da. Die Bundeswehr hat auch 
vorgetragen und war dabei. Auch an die Bundespolizei erinnere ich mich; denn die haben 
natürlich dann der Bundeskanzlerin berichtet, was sie an Unterstützungsleistungen jetzt ge-
rade leisten, weil das ja der Bund ist und die Bundeskanzlerin dementsprechend auch interes-
siert hat, ob das funktioniert und man von den Bundesbehörden das bekommt, was man 
braucht. Mindestens die beiden haben also noch vorgetragen; aber ich meine, auch noch wei-
tere Personen. 

Thomas Schnelle (CDU): Würden Sie sagen, dass die Akteure, die im Katastrophenschutz 
eine Rolle spielen, in dieser Videokonferenz oder in dieser Koordinierungsgruppe dann zu dem 
Zeitpunkt vertreten waren? 

Nathanael Liminski: Das war meine Wahrnehmung an diesem Tag, ja, dass die zentralen 
Akteure, die jetzt vor Ort unterstützen, mit einem jeweiligen Vertreter vertreten waren. 

Thomas Schnelle (CDU): Dann möchte ich doch mal – ich nehme an, dass Sie die Ausarbei-
tung vom 15. Juli, die Sie zum Krisenstab in Auftrag gegeben haben, damit meinten – den 
Aktenbestandteil BB 04, Staatskanzlei NRW, 26.11.21, STK 16, Seite 10 bis 12 aufrufen. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Es war ja jetzt schon Thema, warum man sich denn für die Beibe-
haltung der Koordinierungsgruppe entschieden hat. Darin steht ja, dass dagegen abzuwägen 
ist, ob die allgemeinen und eingespielten Koordinierungswege und Mechanismen der Landes-
regierung unter Berücksichtigung der Koordinierungsfunktion der Staatskanzlei, der Funktion 
der Staatssekretärskonferenz und des Kabinetts auch in einer solchen Lage die gebotene Ge-
währ für eine sachgerechte Koordinierung, Abstimmung, Entscheidungsfindung und Administ-
ration bieten. 

Das heißt: Sie haben damals zu dem Zeitpunkt abgewogen – wir waren ja damals in der Lage 
drin – zwischen der Einrichtung eines Krisenstabes und den bereits vorhandenen Strukturen, 
die es gegeben hat, unter anderem auch die Koordinierungsgruppe. Habe ich das so richtig 
verstanden? 

Vorsitzender Ralf Witzel: Das Letztere war das Entscheidende, nämlich die Frage, ob Sie 
das so richtig verstanden haben. Das davor hatte ja wertende Züge. Aber Sie haben gefragt, 
ob Sie es richtig verstanden haben. – Bitte schön. 

Nathanael Liminski: Sie haben richtig verstanden, dass die Abwägung war, ob – neben der 
politischen Koordination; daher werden hier Staatssekretärskonferenz und Kabinett genannt; 
die machen in der Regel ja kein Mikromanagement; das ist auch richtig so – die Dinge, die 
nicht im Rahmen der überörtlichen Hilfe auf der Ebene der Krisenstäbe der Bezirksregierungen 
erledigt werden, sondern dann als weiter gehende Fragestellungen an das Land gerichtet wer-
den, hinreichend in der Koordinierungsgruppe abgearbeitet werden können oder ob wir mit 
dem Krisenstab eine neue oder darüber hinausgehende Struktur aufbauen. 

In dieser Lage, die ja in voller Entwicklung war – und die Arbeit in der Koordinierungsgruppe 
in vollen Zügen –, haben wir uns dann im Ergebnis dagegen entschieden – bzw. im 
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Wesentlichen natürlich der Innenminister und der Ministerpräsident, die das auch zu entschei-
den haben. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (…) Herr Staatssekretär Liminski, Sie haben persönlich am 13. 
Juli gegen Mittag zwei Warnungen des DWD erhalten. Ich will Ihnen das einmal aufrufen las-
sen. Das ist die Lieferung der Staatskanzlei vom 26.11., die Akte STK 18. 

 (...) 

Seite 24. Sie haben die Warnung persönlich von Frau Maringer aus der Staatskanzlei um 
10:37 Uhr erhalten. Das ist eine Unwetterwarnung des DWD, die eine Minute zuvor von dpa 
verteilt wurde. Ich möchte sie, weil unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sie nicht vorliegen 
haben, jetzt einmal vorlesen. Ich zitiere: 

„Essen. Mit großer Eindringlichkeit hat der Deutsche Wetterdienst den Südwesten 
NRWs am Dienstag vor extrem ergiebigem Dauerregen gewarnt. Zwischen Diens-
tagvormittag und Donnerstagmorgen würden Niederschlagsmengen zwischen 80 
und 180 Liter pro Quadratmeter erwartet, teilte die Wetterbehörde in Essen mit. 
,Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleine-
ren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich‘, schrieb der DWD. Auch 
Erdrutsche seien möglich. Die Meteorologen rieten: ,Schließen Sie alle Fenster 
und Türen!‘ Die amtliche Unwetterwarnung der höchsten Warnstufe gilt für die 
Kreise Euskirchen, Aachen, Düren, Bonn, den Rhein-Erft-Kreis sowie für Teile 
Kölns und des Rhein-Sieg-Kreises.“ 

Das heißt: Schon am 13.07. lagen Ihnen sehr konkrete Informationen über Niederschlagsmen-
gen von 180 Litern pro Quadratmeter und Warnungen vor Hochwasser an kleineren Flüssen, 
vor Überflutungen und vor Erdrutschen vor. Im Endeffekt, Herr Staatssekretär, lag Ihnen also 
am 13.07. all das vor, was nachher eingetreten ist – und im Übrigen auch nicht unkonkret für 
irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Ich habe eben die Orte bzw. die Kreise vorgelesen, für die 
das am 13.07. prognostiziert war. Es wird da empfohlen, Fenster und Türen zu schließen, und 
das sehr, sehr gezielt für einzelne Regionen. 

Deswegen stelle ich Ihnen einfach noch mal die Frage: Was sind, nachdem Sie so konkret 
darauf hingewiesen worden sind, im Anschluss direkt – denn das kann ich den Akten nicht 
entnehmen – Ihre Handlungen gewesen? 

Nathanael Liminski: Erst einmal muss ich richtigstellen, dass ich diese Meldung nicht von 
Frau Maringer, sondern direkt als dpa-Meldung erhalten habe. Sie ist hier in den Akten nur 
von Frau Maringer ausgedruckt worden. So würde ich das sehen, weil ja obendrüber ihr Name 
steht. Das liegt daran, dass meine Unterlagen für den PUA – alles, was einschlägig ist – na-
türlich durch mein Vorzimmer ausgedruckt worden sind. Daher steht oben ihr Name. – Das 
vielleicht nur zur Einordnung. 

(Zuruf von Ralf Jäger [SPD]) 

– Wie bitte? 

(Ralf Jäger [SPD]: Sie hatten die bekommen!) 

– Nein, nein, schon klar. Es ist ja sogar nicht nur mit Verzug zugeleitet worden, sondern ich 
habe die dpa-Tickermeldung direkt erhalten, wie ich es ja vorhin auch in meinem Eingangs-
statement ausgeführt habe. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

205 

Ich habe auch – damit das nicht falsch zugeordnet wird, Herr Kämmerling – die Aussage, dass 
das noch sehr unkonkret war, über die dpa-Meldung vom Montag, dem 12. Juli, getroffen. Über 
die dpa-Meldungen vom Dienstag habe ich hingegen gesagt, dass sie zunehmend konkreter 
waren und auch mitunter ja sehr deutlich. Zusätzlich zu diesen dpa-Meldungen habe ich von 
Frau Maringer noch direkt vom DWD entsprechende Dinge ausgedruckt bekommen, weil ich 
sie ja am Montag darum gebeten hatte, das auf dem Schirm zu behalten und mich einfach auf 
dem kurzen Dienstweg darüber zu informieren. – Das vielleicht nur erst mal zu dem Setting. 

Das schwächt gar nicht Ihr Argument ab – im Gegenteil. Ich weiß nicht, wie viele dpa-Meldun-
gen ich am Tag bekomme – aber sehr viele. Natürlich versuche ich, sie auch alle zu lesen. Ich 
habe mich bei diesen Meldungen dann erst mal mit den Dingen auseinandergesetzt, die der 
DWD, der ja die Quelle dieser Meldungen ist, selber gemeldet hat, und habe dann ja auch, 
wie ich eben ausgeführt habe, erstens einmal den Ministerpräsidenten darüber informiert, der 
vielleicht noch weniger als ich jede dpa-Meldung wahrnimmt, dass da Dinge passieren könn-
ten, und außerdem im Laufe des Abends dann auch mit der Umweltministerin gesprochen. 

Darüber hinaus jetzt in dem Sinne Aktivitäten, welcher Art auch immer, entfaltet habe ich an 
dem Dienstag nicht. So ist es. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Dann mache ich mal mit meiner nächsten Frage weiter. Ich 
möchte Ihnen, könnte das jetzt … Aber Sie haben gerade selber ausgeführt, dass Sie sehr 
viele dpa-Meldungen bekommen. Das kann ich mir in Ihrer Funktion vielleicht nicht vorstellen. 
Aber so annähernd kann ich mir das vielleicht ableiten, Herr Liminski. 

Jetzt ist mir eines klar. Sie sind nun Chef der Staatskanzlei, also Leiter der Regierungszentrale 
in Nordrhein-Westfalen. Da ist nachvollziehbar, dass Sie nicht nur dpa-Meldungen kriegen, 
sondern auch viele Warnungen. 

Für uns alle habe ich jetzt noch mal kurz zusammengefasst, wie sich das am 13.07. verhalten 
hat. Ich will mit Ihnen gemeinsam mal anschauen, ob das ein normaler Tag war oder vielleicht 
doch außergewöhnlich, auch was dpa-Meldungen und DWD-Meldungen betrifft. 

Sie erhalten also persönlich um 10:37 Uhr, um 11:22 Uhr, um 11:26 Uhr, um 14:27 Uhr, um 
15:03 Uhr, um 15:44 Uhr, um 16:03 Uhr und um 18:44 Uhr insgesamt acht Unwetterwarnungen 
für die Teile in Nordrhein-Westfalen, in denen nachher das Hochwasser war und eben auch 
Menschen verstorben sind. Das sind acht Warnungen innerhalb von sieben Stunden. Das 
würde ich jetzt einfach mal für mich für den Moment … Ich wollte werten. Ich möchte Ihnen die 
Frage stellen, Herr Nathanael Liminski: Sind Sie nicht der Auffassung, dass das eine Situation 
gewesen wäre, in der Sie mit Ihrer Erkenntnislage die Menschen im Land hätten versorgen 
sollen? 

Nathanael Liminski: Also, erst mal: Zu den Meldungen und auch zur Dichte der Meldungen 
habe ich ja gerade eben ausgeführt, dass mir auch in Erinnerung … 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Herr Staatssekretär, nach dieser sehr umfangreichen Er-
kenntnislage, die ich eben mit Uhrzeiten referierte, haben Sie – so habe ich das bislang ver-
standen – die Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen aus Ihrer Funktion heraus nicht gewarnt. 
Warum haben Sie das nicht gemacht? 
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Nathanael Liminski: Zu der Dichte der Meldungen und auch zu der zunehmenden Konkretion 
habe ich ja in meinem Eingangsstatement einiges ausgeführt und gesagt, dass auch ich das 
an dem Tag so wahrgenommen habe. 

Es ist im Übrigen auch nicht üblich, dass ich aufgrund einer dpa-Meldung sofort den Fachmi-
nister anrufe. Wenn ich das machen würde, wäre ich sehr unbeliebt. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Acht Stück!) 

– Nein, nein. Ich komme ja noch zu der Beantwortung. Aber Sie haben ja auch ausführlich 
gefragt; dann will ich auch ausführlich antworten. – Es ist also nicht üblich, dass ich bei einer 
– einer – dpa-Meldung umgehend den Fachminister anrufe. Ich habe das nach diesem Tag 
mit diesen gehäuften Warnungen getan. Das ist mir im Nachhinein ein Beleg dafür, dass ich 
das auch in der Frequenz wahrgenommen habe und dann auch entsprechend eingeschätzt 
habe, dass das ernst zu nehmen ist. Auch mit dem Ministerpräsidenten rede ich üblicherweise 
nicht über dpa-Meldungen oder weise ihn eigens darauf hin. Auch das habe ich an dem Tag 
getan. Ich würde sagen, dass das auch meine Aufgabe ist und ich dieser Aufgabe dement-
sprechend auch nachgekommen bin. 

Die Staatskanzlei fungiert üblicherweise nicht als Institution innerhalb der Warnkette, die jetzt 
im Bereich des Katastrophenschutzes initiativ bestimmte Warnungen an die Bevölkerung aus-
lösen muss. Dafür gibt es zuständige Stellen, deren Auftraggebung mit dem gerade schon 
erwähnten Gesetz von 2015 hinreichend erfolgt ist und die ja an dem Tag auch mehr oder 
minder erfolgreich mit Blick auf die Rezeption der Warnungen erfolgt ist. 

Stefan Kämmerling (SPD): Frau Heinen-Esser hat mitgeteilt, sie habe am 14.07. mehrfach 
mit Ihnen in Kontakt gestanden. Ich nenne gern die Fundstelle: Staatskanzlei 28 und 27. Eben-
falls hat Frau Heinen-Esser klargestellt, dass sie Ihnen im Rahmen dieser Kontakte aktuelle 
hydrologische Lageberichte übersandt hat. 

Da ist meine Frage an Sie: Als Sie diese hydrologischen Lageberichte erhalten haben, wie 
sind Sie damit umgegangen, als Sie sie zur Kenntnis genommen haben? 

(...) 

Nathanael Liminski: Ja. 

(...) 

Nathanael Liminski: Ja, ich erinnere mich, dass ich diese hydrologischen Lageberichte zur 
Kenntnis genommen habe. Sie haben sozusagen unser Lagebild vervollständigt. 

Ich habe im Nachhinein in einigen Presseberichten wahrgenommen, dass Verwunderung und 
auch Kritik darüber entstanden ist, dass ich diese Lageberichte nicht an die Koordinierungs-
gruppe des Krisenstabs weitergeleitet hätte. Es gehört üblicherweise nicht zu den Aufgaben 
eines Chefs der Staatskanzlei, die Koordinierungsgruppe mit Berichten zu versorgen, die sie 
eigentlich aus dem aufwachsenden Kenntnisstand der entsprechenden Organisationsstruktu-
ren erhalten sollte. Insofern war auch mit der Übersendung dieser Berichte von Frau Heinen-
Esser an mich nach meinem Kenntnisstand im Wesentlichen die Intention verbunden, den 
Chef der Staatskanzlei und mit ihm immer mittelbar auch den Ministerpräsidenten in Kenntnis 
zu setzen. 

(...) 
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Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Herr Liminski, ich möchte noch mal auf die dpa-Meldungen über 
die acht DWD-Mitteilungen, die Herr Kämmerling eben erwähnt hat, zurückkommen. Die Feu-
erwehrleute, die heute Vormittag hier waren, haben mitgeteilt, dass es ihrer Meinung nach zu 
viele Meldungen geben würde, um sie richtig einzuordnen. Trifft es zu, dass es eine Vereinba-
rung zwischen dem Land NRW und dem DWD gibt, die beinhaltet, dass der Deutsche Wetter-
dienst seine Warnungen den Lagezentren der Polizei, den Bezirksregierungen, den Kreisen 
und den kreisfreien Städten unmittelbar zukommen lässt, und, wenn ja, von wann ist die? 

Nathanael Liminski: Da muss ich leider passen, Herr Abgeordneter Pfeil. Es ehrt mich, dass 
Sie mir unterstellen, dass ich davon Kenntnis habe. Aber ob es eine solche Vereinbarung oder 
Auftraggebung des Landes an den DWD gibt, entzieht sich meiner Kenntnis. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Okay. Dann wissen Sie auch nicht, ob diese Vereinbarung jetzt schon 
seit Jahren oder Jahrzehnten existiert? Dazu können Sie gar nichts sagen? 

(Der Zeuge schüttelt den Kopf.) 

Dann stelle ich die nächste und dritte Frage. Die beiden Feuerwehrleute haben heute Vormit-
tag mitgeteilt, dass aufgrund der Vielzahl der Meldungen, die sie vom DWD bekommen, die 
Einordnung, was jetzt eine gefährliche Hochwasserlage wäre oder Starkregen … 

(Ralf Jäger [SPD]: Herr Vorsitzender, er hat über NINA gesprochen, nicht 
über DWD!) 

 (...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Okay. Gut. Sie haben also über NINA gesprochen, nicht über den 
DWD. – Trotzdem die Frage: Die Auswertungen der Meldungen, die der Deutsche Wetter-
dienst an die Kreise, die Polizeibehörden, aber auch die kreisfreien Städte gibt, werden dort 
vor Ort vorgenommen. Aus Ihrer Betrachtung jetzt rückblickend: Bewährt sich das? Oder muss 
man daran etwas ändern? Können die Kreise vor Ort die Meldungen des DWD korrekt einord-
nen? 

Nathanael Liminski: Das kann ich, wenn überhaupt, nur teilweise beantworten; denn dafür 
habe ich, glaube ich, keine ausreichend vertiefte Kenntnis über die genauen Prozesse, wie 
diese Warnungen an die dafür zuständigen Gebietskörperschaften bzw. Behörden geleitet 
werden. 

Ich nehme nur das Ergebnis wahr, dass das sehr unterschiedlich gewertet worden ist. Es gab 
ja – das fiel uns natürlich auch in dieser Situation auf – kreisfreie Städte und Kreise, die sehr 
sensibel darauf reagiert, den Krisenstab eingerichtet und bestimmte Vorkehrungen getroffen 
haben, und es gab genauso kreisfreie Städte und Kreise, die genauso namentlich erwähnt 
worden sind und nichts dergleichen unternommen haben. Insofern wird es offenkundig nach 
einem unterschiedlichen Maßstab bewertet. Aber ich kann nicht im Einzelnen bewerten, a) ob 
das gut strukturiert ist und b) wie genau man es besser machen könnte. Dafür bin ich einfach 
nicht Experte genug. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Herr Staatssekretär, auf meine letzte Frage in der letzten 
Runde haben Sie insofern ausweichend geantwortet, als dass Sie gesagt haben, dass Sie 
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formal nicht dafür zuständig seien, bestimmte Hilfskräfte im Land zu koordinieren, und dass 
das operatives Geschäft sei. Das war auch nicht meine Frage. 

Der Kollege Kämmerling hat es noch mal aufgezählt. Ich könnte das wiederholen, möchte aber 
insgesamt den Eindruck schildern. Am 12. und 13. bekommen Sie eine Reihe von Warnmel-
dungen. Sie fragen sogar nach und bitten, Sie zusätzlich mit Karten zu informieren. Es scheint 
also eine gewisse Sorge bei Ihnen zu geben. Gleichzeitig sagen Sie aber, dass Sie nicht Teil 
der Warnkette sind. 

Die Sorge, die Sie umtreibt, führt dazu, dass Sie Telefonate mit dem Ministerpräsidenten und 
mit Frau Heinen-Esser führen. Aber mit welchem Ziel und welchem Zweck? Nur der Informa-
tion? Oder auch, um gegebenenfalls Dinge zu veranlassen? Denn soweit ich mich erinnern 
kann, steht im Amtseid so was wie: Schaden vom Volk abzuwenden. – Ist Ihnen in der Zeit 
also durch den Kopf gegangen: „Mein Gott, da kann was Schlimmes passieren; vielleicht müs-
sen wir noch zusätzlich was tun, beispielsweise warnen, wo andere vielleicht nicht gewarnt 
haben“? Im Nachhinein ist man immer schlauer. Allerdings drängt sich der Eindruck auf, auch 
aufgrund der Rückmeldungen der Kommunen: Die sind alleine gelassen worden; da ist nicht 
gewarnt worden. – Und Sie hatten zumindest zu dem Zeitpunkt einen Eindruck: Moment mal; 
da kann was Schlimmes passieren. – Ist Ihnen bis zum Abend – die letzte Meldung haben Sie 
in der Tat um 18:44 Uhr bekommen – irgendwann in den Sinn gekommen: „Mein Gott, da kann 
was Schlimmes passieren; wir müssen da noch auf die Trommel schlagen“? 

Nathanael Liminski: Also, erst mal habe ich neben der Information … Das war im Wesentli-
chen der Sinn und Zweck des Telefonats mit dem Ministerpräsidenten. Die Fachministerin 
muss ich darüber ja nicht informieren, weil ich eigentlich davon ausgehen muss – und so war 
es ja dann auch –, dass sie hoffentlich besser – im Sinne von tiefer gehend – informiert ist als 
ich. Und da war mein wesentlicher Impetus: Wie ist das zu bewerten? Denn ich bin nicht Ex-
perte darin und auch nicht besonders erfahren, Wettervorhersagen einzuschätzen und einzu-
ordnen. Wenn dann bestimmte Litermengen Wasser da stehen, dann habe ich an dem Tag 
nachgefragt, wie außergewöhnlich das ist, wie das einzuschätzen ist und mit was man da zu 
rechnen hat. Das war der Zweck der Kontaktaufnahme mit der Ministerin, die mir dann vertiefte 
Informationen mit den hydrologischen Lageberichten hat zukommen lassen. 

Was die Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen vor Ort angeht, habe ich 
mich im ersten Ansatz oder nach der ersten Sensibilisierung an dem Dienstag schon darauf 
verlassen, dass die Strukturen, wie wir sie vorgefunden haben, wie sie ja auch – wir haben es 
jetzt schon mehrfach erwähnt – in dem Gesetz von 2015 grundgelegt sind, aber wie sie sich 
ja auch vielfach als funktionsfähig erwiesen haben, erst einmal funktionieren. Das gilt sowohl 
für den Bereich des Katastrophenschutzes als auch für den ganzen Bereich der Meldungen 
über Pegelstände und dergleichen, die ja früher in Ihrer Ressortverantwortung lagen. Ich habe 
zu dem Zeitpunkt nicht daran gezweifelt, dass das alles so aufgestellt ist, dass die entspre-
chenden Informationen auch hinreichend sensibel verarbeitet werden. 

Im Nachgang muss ich feststellen, dass das nicht ausreichend der Fall war. Sonst säßen wir 
heute wohl nicht hier. Insofern gibt es zweifellos Verbesserungsbedarf. 

Aber das ist etwas, worauf Sie sich als Regierungszentrale in einem solchen Moment der ers-
ten Sensibilisierung und der Informationsbeschaffung natürlich auch erst einmal abstützen. Ich 
meine, wenn ich eine WE-Meldung über eine Entführungslage am Kölner Hauptbahnhof be-
komme, rufe ich auch nicht im Innenministerium an und sage: Habt ihr auch alles, was ihr 
braucht, seid ihr auch wirklich erfahren genug, damit umzugehen, wie die Entführungslage dort 
gerade läuft, und geht ihr denn auch hinreichend kraftvoll vor? – Das ist, wie Sie als ehemali-
ges Regierungsmitglied auch wissen, nicht der übliche Ablauf. Erst dann, wenn eine Lage so 
aufwächst, dass sie eine andere Größenordnung hat, ist das, glaube ich, der Moment, in dem 
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dann auch eine Staatskanzlei sich anders einbringt. Darüber, ab wann das in etwa der Fall 
war, haben wir gerade eben gesprochen. Das war an dem Dienstag so nicht der Fall. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Über eine übliche Lage sprechen wir ja nicht. Aber in der Tat 
weiß man das später vielleicht genauer. 

Nathanael Liminski: Ja, klar. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Sie sind dann in der Nacht über die Überschwemmung in Ha-
gen informiert worden; ich meine, um 3:26 Uhr – keine Ahnung, ob Sie es gelesen haben oder 
nicht. Jedenfalls versuche ich, die Akten chronologisch zu interpretieren. Davor oder danach 
liegt ein Anruf mit Frau Heinen-Esser. Dann allerdings passiert ausweislich der Akten am 
14.07. bis 13:09 Uhr nichts Administratives. Um 13:09 Uhr wird ausweislich der Akten durch 
Herrn L1. ein erster Bericht über die Ereignisse und die Lage in Hagen beim IM angefordert. 

Und dann stellt sich heraus, dass der Bericht zur Lage des IMs schon um 10:39 Uhr innerhalb 
des IMs fertiggestellt war. Warum ist Ihnen der Bericht des IMs von 10:39 Uhr, der die Lage in 
Hagen charakterisiert, erst auf Ihre Anforderung um 13:09 Uhr vorgelegt worden? Warum gibt 
es da keinen Automatismus? 

Nathanael Liminski: Dazu, warum das IM bestimmte Dinge nicht automatisiert an der Stelle 
an die Staatskanzlei weitergeleitet hat, müssen Sie, glaube ich, diejenigen befragen, die das 
so entschieden haben. 

Einen Automatismus, dass man, wenn sich irgendwo eine Lage entwickelt, das automatisch 
immer auch an die Staatskanzlei weiterleitet, gibt es tatsächlich nicht. Ich glaube, wir könnten 
uns sonst vor Wahrnehmungen von solchen Berichten kaum … Wir würden dann wahrschein-
lich kaum was anderes machen, weil irgendwelche Lagen in allen Fachbereichen irgendwie 
immer da sind. 

Aber ich habe das dann auch so wahrgenommen, dass ich, nachdem ich nachgefragt hatte, 
dann hörte, dass die da eigentlich schon eine verdichtete Informationslage hatten – eine erste. 
Ich erinnere mich so, dass sich das dann im Laufe des Mittwoch noch mal deutlich entwickelte. 
Ich habe ein Bild noch sehr genau vor Augen, nämlich, wie Wassermassen durch bestimmte 
Straßenzüge in Hagen flossen, die ich dann in einem, glaube ich, Fernsehbericht oder Online-
bericht wahrgenommen habe. Wir dachten dann auch darüber nach, Kontakt zum Oberbür-
germeister aufzunehmen und dergleichen. 

Der Ministerpräsident hatte eben auch darum gebeten, über die spezielle Lage in Hagen noch 
mal genauer informiert zu werden – über das hinaus, was man in Tickern und WE-Meldungen 
lesen konnte – und das auch eingeordnet zu bekommen. Es ist einfach von der Menge her 
auch so, dass Sie das ja dann irgendwie auch gewichtet brauchen. Und das habe ich ja dann 
entsprechend beauftragt. 

Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen: Warum dieser Bericht aus dem IM nicht automati-
siert an die Staatskanzlei weitergeleitet worden ist, kann ich Ihnen nicht beantworten. 

Johannes Remmel (GRÜNE): In der Folge des weiteren Tagesablaufs am 14.07. – ich kann 
Ihnen jetzt die einzelnen Stationen gerne vorlesen: Anfragen der Presse; dann wird offensicht-
lich überlegt, wie die Staatskanzlei und der Ministerpräsident auf die Presselage oder auf die 
Anfragen der Presse antworten – beschäftigt man sich im Weitesten damit, die Situation in 
Hagen einzuschätzen und dann auch am frühen Nachmittag, obwohl ursprünglich davon ab-
geraten worden ist, einen Ortsbesuch in Hagen durch den Ministerpräsidenten durchzuführen, 
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eine solche Reise zu unternehmen. Aber es taucht eben – und das fällt an dem 14.07. auf – 
den ganzen Tag über nirgendwo in den Akten erkennbar die Frage auf: Wenn das, was in 
Hagen passiert ist, an einer anderen Stelle passiert, was müssten wir noch tun, um uns gege-
benenfalls darauf zu konzentrieren? 

Vor diesem Hintergrund frage ich Sie: Ist der Eindruck richtig, dass Sie auf der Grundlage der 
Berichte, der Telefonate, der Ihnen vorliegenden Informationen davon ausgegangen sind: 
„Das vorher angekündigte schlimme Unwetterereignis ist mit Hagen weitgehend abgeschlos-
sen; wir müssen uns um Hagen kümmern; das andere wird schon gut gehen“, so rheinisch-
mäßig? 

Nathanael Liminski: Davon sind wir zu dem Zeitpunkt nicht ausgegangen. Natürlich hat man 
immer die stille Hoffnung, und natürlich steht man unter dem Eindruck, dass es offenkundig 
besonders in Hagen zugeschlagen hat und da jetzt sozusagen eine prekäre Lage entstanden 
ist. Aber wir haben natürlich jedes Mal nachgefragt bzw. es stand nach meiner Erinnerung 
auch in den Berichten des Innenministeriums, inwieweit noch mit weiterem Niederschlag zu 
rechnen ist. 

Insofern erinnere ich mich nicht daran, dass an dem Mittwochabend quasi Entwarnung für den 
Rest des Landes gegeben worden wäre – im Gegenteil. Ich weiß – das ist jetzt nur aus der 
Erinnerung –, dass, glaube ich, sogar angekündigt war, dass in der Nacht von Mittwoch auf 
Donnerstag noch mit Niederschlägen zu rechnen sei und sich daher an anderen Orten gege-
benenfalls die Lage noch angespannter entwickeln könnte. Ich weiß nicht, ob das zu dem 
Zeitpunkt auch schon die Lage an dem Stausee war oder ob das erst später war. Ich glaube, 
die kam erst im Laufe des Donnerstag dazu. Das erinnere ich nicht ganz genau. Aber das war 
immer eine Situation, die wir natürlich auch im Blick hatten, im Rhein-Sieg-Kreis bzw. Euskir-
chen. 

Aber Ihr Eindruck trügt nicht, dass der Fokus am Mittwochnachmittag sehr stark auf Hagen 
lag, weil auch der Eindruck war, dass die Schadenslage dort – und auch angrenzend im Mär-
kischen Kreis – am umfassendsten war. 

Und noch zu der Frage „Was haben Sie dann getan?“. Ich weiß, dass ich auch noch über den 
Mittwoch hinweg dann auch mehrfach mit dem Ministerpräsidenten über die Frage der Reise, 
die er in Baden-Württemberg zu dem Zeitpunkt unternommen hat, gesprochen habe. Wir ha-
ben dann oder er hat dann – ich meine, um die Mittagszeit, am frühen Nachmittag – die Ent-
scheidung getroffen, dass er zurückkehren will. Ich weiß nicht mehr genau, wann am Nach-
mittag das war. Dann war die Frage: Wie ist das jetzt logistisch am besten zu bewerkstelligen? 

Und: Wo ist auch ein Besuch so zu bewerkstelligen, dass er hilft und nicht stört? – Das ist ja 
immer eine Fragestellung, die Sie in solchen Momenten und in solchen Lagen auch berück-
sichtigen müssen. 

Ich erinnere mich, dass ich dann mit dem Oberbürgermeister von Hagen telefoniert habe, der 
nach meiner Erinnerung auf dem Rückweg aus dem Urlaub war und der mir spiegelte, nach-
dem er sich noch mal rückversichert hatte, dass ein solcher Besuch in der Einsatzleitzentrale 
die Abläufe nicht so stören würde, dass wir die Dinge aufhalten, vor allen Dingen, wenn er an 
dem Donnerstagvormittag stattfände, weil man dann damit rechnete, das so bewerkstelligen 
zu können, dass wir nicht die Einsatzkräfte von ihrer Arbeit abhalten. 

Das waren die Fragen, die uns da umgetrieben haben. 

(...) 
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Andreas Keith (AfD): (...) – Ich würde gerne noch einmal auf eine Frage zurückkommen, die 
sich mir schon stellt, auch wenn es scheinbar primär nicht Ihre Aufgabe ist, sich mit solchen 
Meldungen auseinanderzusetzen. Wir haben ja eben gehört, dass es acht E-Mails gab und 
dass Sie permanent und ständig den Ministerpräsidenten informiert haben. Haben Sie – viel-
leicht habe ich bei Ihren Ausführungen am Anfang auch nicht aufgepasst; das will ich jetzt 
nicht ausschließen, weil es ja doch schon erhebliche Information war; wenn es so ist und ich 
es nur nicht mitgekriegt habe, entschuldigen Sie bitte die Nachfrage – irgendwann einmal Kon-
takt mit jemandem zum Beispiel vom DWD oder einem Experten, der auch eine Bewertung 
einer hydrologischen Karte vornehmen kann, aufgenommen? Sie haben ja eben selbst gesagt, 
dass Sie dann auch noch mal mit Frau Heinen-Esser ab dem 13., 14., auch in der Nacht, 
kommuniziert haben oder mit der Leitungsebene kommuniziert wurde; Sie haben nachgefragt. 

Die erste Frage ist: Haben Sie sich einmal ein Bild von einem Experten geben lassen, der 
wirklich in der Materie drin ist, der das bewerten kann, der vielleicht auch die Vorschau, wie 
sie ja teilweise auch von Kachelmannwetter vorgegeben wurde, bewertet und der weiß, was 
passieren kann, wenn ein Tiefdruckgebiet mit Wolken eben nicht die Bewegung aufzeigt, die 
es normalerweise hat, weil kein Wind weht? Das war ja die extreme Lage. Es gab keinen Wind; 
es hat sich in sich gedreht, es hing an den Lagen der Eifel. Haben Sie da schon mal mit je-
mandem gesprochen und Kontakt mit einem Experten aufgenommen? – Das ist die erste 
Frage. 

Nathanael Liminski: Nein. 

Andreas Keith (AfD): Gut. – Dann haben Sie ja, wie Sie gesagt haben, mit Frau Heinen-Esser 
gesprochen und sie zur Lage befragt. Wissen Sie, ob Frau Heinen-Esser denn mit einem Ex-
perten gesprochen hat? Sie hat Ihnen dann ja diese hydrologische Karte zukommen lassen; 
Sie haben es ausgeführt. Hatte sie denn Kontakt mit jemandem, der das auch entsprechend 
bewerten konnte? Konnte man aus den Hinweisen, die sie Ihnen gegeben hat, also schließen, 
dass sie mit Experten gesprochen hat? 

Nathanael Liminski: Ja, man konnte schon daraus entnehmen, dass sie mit Experten ge-
sprochen hat. Allerdings entzieht sich meiner Kenntnis, ob das Experten aus ihrem Haus sind 
– wovon ich jetzt erst mal primär ausgehen würde – oder externe zusätzliche Experten. Das 
kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber ich merkte an dem, was Frau Heinen-Esser am Telefon 
vortrug, dass sie gebrieft war und solche Berichte einzuschätzen wusste. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Ich will mal auf Oliver Diehl zu sprechen kommen, Herr 
Staatssekretär. Sie sind von der Staatskanzlei am 14.07. um 19:31 Uhr vom ersten Todesfall 
durch die Hochwasserkatastrophe unterrichtet worden: ein 46-jähriger Feuerwehrmann – das 
Thema „Altena“ hatten wir heute schon an mehreren Stellen, auch im Gespräch mit Ihnen – in 
Ausübung seines Dienstes. Die Fundstelle möchte ich auch kurz einmal nennen: Staatskanz-
lei 18, Seite 257. 

Jetzt habe ich heute, Herr Staatssekretär, eine Menge darüber gehört, wofür die Staatskanzlei 
im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe nicht zuständig war. Ich habe mich auf 
die Suche begeben, was Sie nach Kenntnisnahme des Todes von Oliver Diehl als erstem 
Opfer der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen unternommen haben. Ich bin nicht 
an vielen Stellen fündig geworden. Um es noch präziser zu sagen: eigentlich nur an einer. Das 
ist die Fundstelle direkt hiernach: Staatskanzlei 18, Seite 258. Die einzige Reaktion, die ich 
finde, ist eine Kommunikation von Ihnen, in der es heißt: 
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Ja. Habe Chef bereits geschrieben, dass damit meines Erachtens Altena als zweiter Ort fest-
steht. 

Würden Sie mir, um das als einzige Reaktion, die ich finde, einordnen zu können, bitte mal 
erläutern, was damit gemeint ist, wie da der Rahmen war? 

Nathanael Liminski: Ja, sehr gerne. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass wir im Laufe des Mitt-
wochs – ich kann den genauen Zeitpunkt nicht erinnern – die gemeinsame Entscheidung ge-
fällt hatten, dass der Ministerpräsident seine Reise abbricht, nach Nordrhein-Westfalen zu-
rückkehrt und dann nach Hagen fährt. Und wir hatten, weil Sie natürlich immer die Situation 
haben, dass, wenn Sie dann einen Ort aussuchen, damit verbunden auch häufig Fragestel-
lungen kommen: „Warum dieser Ort und kein anderer?“, überlegt, dass wir den Versuch un-
ternehmen wollen, auch an verschiedene Orte zu kommen. 

Er ist ja im Laufe des Donnerstag auch noch in Stolberg gewesen. Das war auch dem geschul-
det, dass wir schon am Mittwochnachmittag darüber gesprochen hatten, dass er im Laufe des 
Donnerstags nach Möglichkeit dann in verschiedenen Teilen, wo Betroffenheiten sind, sein 
sollte. 

Mit Blick auf den Märkischen Kreis und Hagen – das ist ja ein großes Gebiet – hatten wir 
überlegt: Wo sonst könnte er sinnvollerweise seine Anteilnahme, aber auch seine Unterstüt-
zung dokumentieren? 

Für mich war mit diesem Ereignis, das im Verlauf dieser Katastrophe einschneidend war – das 
war ein Moment, der allen, mit denen ich zu dem Zeitpunkt darüber gesprochen habe, sehr 
nahegegangen ist –, klar, dass damit Altena als zweiter Ort für seinen Besuch vor Ort am 
Donnerstag feststeht. 

Ich habe dann meinerseits den Kontakt zum Landrat gesucht und habe dabei auch den örtli-
chen Abgeordneten Thorsten Schick kontaktiert. Wie viele Hauptverwaltungsbeamte, was 
ihnen überhaupt nicht zum Vorwurf zu machen ist, weil im Juli einfach Urlaubszeit ist, war auch 
dieser Landrat – im Übrigen wie die allermeisten, die ich angerufen habe – entweder im Urlaub 
oder auf dem Rückweg aus demselben, was, wie gesagt, aus meiner Sicht um diese Zeit völlig 
normal ist. Ich habe dann mit dem Landrat gesprochen, der auch seinen Urlaub abgebrochen 
hat und sich dann auf den Rückweg begeben hat, und wollte vor allen Dingen wissen, wie wir 
dezent an die Kameraden dieses Feuerwehrmanns „herankommen“ – in Anführungszeichen 
–, um die Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen. 

Das Ergebnis ist am Ende ja dieser stille Besuch in der Feuerwehrleitzentrale gewesen, wo 
wir dann neben dem Landrat auch den Kreisbrandmeister vor Ort hatten. Und dann hat sich ja 
im Laufe des Abends schicksalshafterweise noch ein zweiter getöteter Feuerwehrmann auch 
im Märkischen Kreis ergeben. Das war, ja, Zufall. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Ich komme gleich noch mal auf das Thema „stiller Besuch in 
Altena“, wo bei dem stillen Besuch dann dieses Bild-Interview geführt wurde. Aber zunächst 
mal darf ich noch eine andere Fundstelle nennen – denn ich versuche, ein bisschen die Kom-
munikation in der Staatskanzlei zu verstehen; dafür sind heute Abend noch ein paar Schritte 
notwendig –: Staatskanzlei 33, Seite 35. 

Mit dem Paket Informationen habe ich mich beschäftigt, nachdem unser PUA in Erftstadt war. 
Wir haben in Erftstadt die Geschichte erleben dürfen, aber auch noch mal erzählt bekommen: 
Hangrutsch einer Kiesgrube; Bürgermeisterin wendet sich an die Landesregierung mit der Bitte 
um Hilfen. Das wollte ich mal nachvollziehen – es musste ja in unseren Akten sein – und habe 
versucht, den Vorgang so ein bisschen mehr zu verstehen. – Dies für Sie zur Herleitung. Ich 
finde, es ist nur fair, dass ich Ihnen sage, wie ich da hingekommen bin. 
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Jetzt haben wir hier eine E-Mail, in der Sie schreiben: 

Anbei z. K. Frau Scharrenbach hatte mir dazu bereits gesimst, dass sie sich kümmern wird. 
Herzliche Grüße N. 

Um zu verstehen, wie wir jetzt auch unsere Beweisbeschlüsse 04 und 06, Kommunikations-
daten der Landesregierung im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe … Der Untersu-
chungszeitraum ist bekannt; er ist ja bekannterweise definiert. Um das einordnen zu können: 
Ich habe keine Aufstellung von SMS von Ihnen gesehen. Einem Dokument, das uns aber in-
nerhalb des Beweisbeschlusses zur Verfügung gestellt worden ist, entnehme ich, dass es 
SMS gibt. Darum ist meine Frage: Welche Kommunikation im Rahmen unseres Untersu-
chungsauftrages gibt es von Ihnen, die Sie uns nicht zur Verfügung gestellt haben? 

Nathanael Liminski: Keine, die mir vorliegt. Also, zu Ihrer Frage, um darauf einzugehen, weil 
Sie es ja so intonieren: Seitdem Armin Laschet Opfer dieses Datenlecks wurde – Sie erinnern 
sich –, wo verschiedene Handynummern von Politikern öffentlich geworden sind und auch 
Daten von SMS und anderen Dingen, lösche ich regelmäßig sämtliche SMS auf meinen Han-
dys, weil ich einfach ungern selber Opfer davon werden will. 

Aber es wäre auch in dem Sinne hier an der Stelle, was die Kontakte angeht, wahrscheinlich 
nicht nachvollziehbar gewesen, weil es im Rahmen der Flatrate wahrscheinlich nicht gesondert 
angezeigt worden wäre – es sei denn, es löst einen besonderen Kostenrahmen aus. Das ist 
der Unterschied. Dann wird es ja gesondert angezeigt – was, glaube ich, übrigens auch bei 
einer SMS von Frau Scharrenbach der Fall ist, die nach meinem Kenntnisstand auch in meinen 
Verbindungsdaten angezeigt worden ist. Aus dem August gibt es eine SMS, die eine MMS 
wurde, weil sie so lang wurde, und dementsprechend auch angezeigt worden ist. Die ist noch 
nachvollziehbar. – Ja. Das vielleicht dazu. Sie gehen hier ja eher auf die Kommunikation als 
auf den Sachverhalt im engeren Sinne. 

Stefan Kämmerling (SPD): (…) Meine, wenn ich richtig mitgezählt habe, dritte Frage in der 
Runde, auch noch einmal zur Kommunikation – jetzt nicht mehr SMS, sondern E-Mails. Hier 
nenne ich noch einmal eine Fundstelle und bitte um einen Vorhalt: Staatskanzlei 18, Seite 371. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Können Sie da mal ein bisschen scrollen? Ich würde gern eine 
Schwärzung ansprechen, die ich aber hier nicht sehe. – Doch, da ist sie. Jetzt haben wir die 
richtige Stelle, Herr Staatssekretär, zu der ich fragen möchte. Das haben wir an einigen Stel-
len. Hier geht es also um E-Mails. Ich spreche bewusst im Plural, zeige Ihnen aber nur eine 
Stelle. Das ist eine E-Mail – es gibt auch noch mehrere; aber exemplarisch mache ich das hier 
fest –, in der eine E-Mail-Adresse geschwärzt ist. Das fällt uns häufiger auf. 

In dem Zusammenhang fällt uns auf, dass es mehrere unterschiedliche E-Mail-Adressen von 
Ministerpräsident a. D. Armin Laschet gibt. Man erkennt sie jeweils an der Kennung. Da gibt 
es also mehrere, die in der Kommunikation vorkommen, und es ist immer mal wieder eine 
geschwärzt. Ich will Sie einfach mal fragen – in Kopie geht diese E-Mail an die CDU, 

; unterschiedlichste Dinge im Rahmen des Untersuchungsauftrages 
werden in E-Mails an verschiedene Verteiler verschickt, wo häufig die CDU in cc steht –: Wer 
ist denn hier so wichtig, dass Sie ihn schützen müssen, indem Sie ihn schwärzen, wenn alle 
anderen in dem Zusammenhang nicht schützenswert sind? Das muss ja einen wichtigen 
Grund haben. Ich versuche nur, zu verstehen, warum. Was ist an dieser E-Mail-Adresse so 
geheimnisvoll? 
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Nathanael Liminski: Ich wüsste nicht, was an dieser E-Mail-Adresse geheimnisvoll ist. Ich 
habe die Schwärzungen allerdings auch nicht persönlich vorgenommen. Insofern kann ich 
Ihnen das jetzt so im Detail nicht beantworten. Aber ich kann Ihnen beantworten, dass sich 
diese E-Mail an Herrn Laschet richtete, an den Ministerpräsidenten. Das ist insofern also kein 
Problem. Aus welchen Gründen jetzt an der Stelle die E-Mail-Adresse dann nicht ersichtlich 
ist, entzieht sich daher meiner Kenntnis. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Ist durchgängig so!) 

Aber ich glaube nicht, dass der Sinn und Zweck ist, den Adressaten an der Stelle nicht kennt-
lich zu machen. Denn auch aus dem weiteren E-Mail-Verlauf wird, glaube ich, klar, dass ich ja 
über einen Zeitplan für den Ministerpräsidenten spreche und dort auch über eine Freigabe 
schreibe. Und wenn ich jemanden um Freigabe bitte, ist das in der Staatskanzlei eigentlich, 
wenn überhaupt, nur der Ministerpräsident. Auch aus dem übrigen Inhalt dieser E-Mail, die mir 
hier vorliegt, ist das erkennbar. 

Ich kann Ihnen auch sagen, warum Frau Parsons von der CDU hier in dem Verteiler ist. Das 
liegt daran, dass es ja der 14. Juli war, wo der Ministerpräsident sich noch auf der von der 
CDU Deutschlands organisierten Reise durch Baden-Württemberg befand. Wie Sie wissen, 
war ja damals Bundestagswahlkampf. Wenn es dann darum geht, ihm einen Zeitplan zu über-
mitteln und sicherzustellen, dass dieser ihn erreicht, übermittle ich den Zeitplan auch an die-
jenigen, die zumindest an dem Tag die Terminbegleitung vorgenommen haben. Das waren für 
die Termine in Baden-Württemberg nicht Kräfte der Staatskanzlei, sondern Kräfte des Konrad-
Adenauer-Hauses. Insofern habe ich diese E-Mail dann auch an Frau Parsons gerichtet. Das 
lässt sich dadurch ja sauber herleiten. Das ist gar kein Problem. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Was ist kein Problem?) 

– Warum Frau Parsons in dem Verteiler ist. Denn Sie haben gerade eben gesagt … 

(Zurufe von Stefan Kämmerling [SPD] und Ralf Jäger [SPD]) 

(...) 

Nathanael Liminski: Ja, ich habe darauf geantwortet. Es wurde ja gefragt, wer denn so ge-
heim ist. 

(...) 

Nathanael Liminski: Ich glaube, dass ich auf die Frage hinreichend geantwortet habe. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Dann frage ich gleich noch mal!) 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Immer gerne. – Ich muss wieder etwas springen – es tut mir 
leid; aber das ist der Systematik hier geschuldet –, und zwar in die Situation am 14.07. Ich 
würde gerne da weitermachen, wo wir eben aufgehört haben. Aber dafür brauche ich noch 
eine Einordnungsfrage. 

Der Ministerpräsident war – Sie haben gerade schon darauf hingewiesen – ja eigentlich gar 
nicht im Dienst, sondern in dem Sinne privat unterwegs, weil er für die CDU Deutschlands 
Wahlkampf gemacht hat. Wie bewerten Sie diese Situation auch vor dem Hintergrund, dass 
ich davon ausgehe, dass für einen solchen Fall eigentlich der stellvertretende Ministerpräsi-
dent die Amtsgeschäfte übernimmt? Warum haben Sie also die Kommunikation mit dem 
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Ministerpräsidenten gesucht und nicht mit seinem Stellvertreter, der ihn in solchen Situationen, 
wenn er privat unterwegs ist, ja vertritt? 

(...) 

Nathanael Liminski: Es entspricht dem Amtsverständnis von Armin Laschet, dass er als Mi-
nisterpräsident zu jedem Zeitpunkt im Dienst war. Er hat das Amt nicht zu bestimmten Zeiten 
abgelegt. Erst recht gilt das für eine Situation wie diese, in der sich unser Land damals befun-
den hat. Insofern hatte ich gar nicht den geringsten Zweifel, ihn mit solchen Dienstgeschäften 
aus Düsseldorf auch auf seiner Reise als Kanzlerkandidat zu befassen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Gut. – Dann sind wir wieder beim 14.07. Nachdem Sie den 
ersten Bericht des Innenministeriums von 10:39 Uhr um 13:09 Uhr bekommen haben, gibt es 
im Laufe des Nachmittags ausweislich der Akten um 15:56 Uhr, 16:21 Uhr und 16:28 Uhr je-
weils Meldungen in den Akten, dass ein neuer Lagebericht da ist, dass er Ihnen vorgelegt wird 
und dass Sie den neuen Lagebericht um 16:28 Uhr an den Ministerpräsidenten weiterleiten. 

Vorher findet eine Kommunikation um die Frage „Vor-Ort-Termine“ statt. Hier rät das Landes-
presseamt von Vor-Ort-Terminen ab. Das ist der Stand zu diesem Zeitpunkt. Dann kommt um 
14:07 Uhr etwas, zu dem ich Ihnen gerne einen Vorhalt machen möchte: Staatskanzlei 18, 
Seite 205. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich lese es vor: 

Wenn man sich die Berichte zu den Pegelständen am Oberrhein anschaut, dürfte es morgen 
– wir sprechen hier über den 14. Juli – noch heftiger werden als heute. Auch die Wettervor-
hersagen für morgen verheißen nichts Gutes. 

Auch da kommt also noch mal der Hinweis: Da kann noch was Schlimmeres kommen. – Was 
unternehmen Sie zu diesem Zeitpunkt dann aufgrund dieser Informationen, die Sie hier be-
kommen? Wem gegenüber werden Sie aktiv? „Es kann noch schlimmer kommen, als es oh-
nehin schon ist“, ist die Botschaft. Was tun Sie? 

Nathanael Liminski: Diese Botschaft meines Büroleiters an mich hat mich darin bestärkt, den 
zu diesem Zeitpunkt schon laufenden Kontakt sowohl mit dem Ministerpräsidenten als auch 
mit dem Innenminister als auch mit der Umweltministerin zu intensivieren und sicherzustellen, 
dass das, was wir von Landesseite aus tun können, auch geleistet wird. Die Koordinierungs-
gruppe arbeitete zu diesem Zeitpunkt schon auf Hochtouren. Insofern fügt sich das, würde ich 
sagen, in das Lagebild ein, das ja im Laufe des Mittwoch, wie ich das ja auch in meinem 
Eingangsstatement geschildert habe, an drastischer Tendenz zugenommen hat. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Es tut mir leid, Herr Staatssekretär. Das stimmt nicht mit den 
Aktenfunden überein. Vielleicht haben wir nicht alles. Es kann ja sein, dass wir an der Stelle 
was übersehen haben. Jedenfalls beginnen die Fundstellen, die danach am 14.07. in einem 
Zeitstrahl einzuordnen sind, um 16:42 Uhr. Herr Laschet meldet sich per Mail bei der Presse-
stelle zu den Anfragen von WDR und Sat.1: Nichts absagen, bitte weitere Entscheidungen 
abwarten. – Dann erfolgt kurze Zeit später die Entscheidung, Vor-Ort-Termine wahrzunehmen. 
Und ab da gibt es in den Akten nur noch Meldungen – von 16:51 Uhr bis in die Nacht um 0:18 
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Uhr –, die sich ausschließlich mit der Vorbereitung der Reise des Ministerpräsidenten beschäf-
tigen und sich nicht mehr auf die heraufziehende noch schlimmere Lage beziehen. 

Frage: Kann es sein, dass der geplante Besuch des Ministerpräsidenten in Hagen die Kräfte 
in der Staatskanzlei – Ihre, der Mitarbeiter, der Pressestelle und der Ressortkoordination – so 
gebunden hat, dass Sie sich nicht mehr um die aktuelle heraufziehende schlimme Lage an 
anderer Stelle des Landes haben kümmern können? 

Nathanael Liminski: So erinnere ich das nicht. Allerdings glaube ich, dass es der Erwartungs-
haltung der Bürgerinnen und Bürger entspricht, dass sich die Staatskanzlei als die Behörde 
des Ministerpräsidenten natürlich auch in einer ihrer Auftragswahrnehmungen darauf kon-
zentriert, Handeln des Ministerpräsidenten vorzubereiten und entsprechend zu organisieren. 
Insofern sehe ich darin gar keinen Widerspruch zu unserem Auftrag, den wir haben. 

Das ist im Übrigen etwas, was so durch das fachlich zuständige Umweltministerium und durch 
das fachlich für den Katastrophenschutz zuständige Innenministerium nicht hätte geleistet wer-
den können. Es ist auch, glaube ich, sinnvoll, dass in diesen Momenten jeder das tut, wofür er 
zuerst zuständig ist. 

Und was das Thema „Warnketten“ und andere Dinge angeht, habe ich ja jetzt schon mehrfach 
ausgeführt. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) Er will. – Herr Liminski, Sie haben vorhin bei Ihren Ausführungen 
darauf hingewiesen, dass am 16. Juli eine Zoom-Sitzung der Kabinettsmitglieder stattfand. 
Anwesend waren dort Herr Wüst, Frau Heinen-Esser, Herr Reul, Herr Laschet und Sie. So 
habe ich es mir notiert. Es kann sein, dass ich jetzt noch jemanden vergessen habe. 

Außerdem haben Sie eingangs gesagt, dass im Vorfeld dieser Sitzung an die einzelnen Mini-
sterien Aufträge vergeben worden sind, Lageberichte zu erstellen. In dem Zusammenhang 
würde mich interessieren, wann diese Lageberichte vorgelegen haben. Also: Wann wurden 
sie erstellt? Wann wurden sie vorgelegt? Hatten die Minister und die Teilnehmer der Sitzung 
ausreichend Zeit, sich dort einzuarbeiten? 

Des Weiteren haben Sie ausgeführt, dass es während der Sitzung weitere Aufträge für nach 
der Sitzung geben sollte. Dann haben Sie aber aufgehört, auszuführen, welche Aufträge das 
denn waren und was man da noch wissen wollte. 

Nathanael Liminski: Das waren ja jetzt alle drei Fragen, wenn ich das richtig verstanden 
habe. – Zur ersten Frage. Nach meiner Erinnerung war das Kabinett vollständig. Die Ministe-
rinnen und Minister, die ich aufgezählt habe, waren nur diejenigen, die wir im Vorfeld um einen 
gesonderten Bericht gebeten hatten, einfach aufgrund der besonderen Betroffenheit des je-
weiligen Ressorts. 

Zur zweiten Frage. Diese Berichte hatten wir, ich meine, im Laufe des Donnerstagvormittag in 
Auftrag gegeben mit der Bitte, dass sie bis Donnerstagabend schriftlich vorliegen. So habe ich 
es in Erinnerung. Das war bei den meisten der Fall – ich glaube, nicht bei allen. Beim Innen-
ministerium erinnere ich mich zum Beispiel daran – da hatten wir aber auch gesagt: ihr habt 
auch anderes zu tun –, dass der aktuellste Lagebericht von Freitagmorgen im Wesentlichen 
die Erfüllung dieses Arbeitsauftrags darstellt. Er ist dann auch am Freitag erst kurz vor der 
Sitzung – so habe ich das in Erinnerung – geliefert worden. Aber die anderen Berichte darüber 
hinaus waren nach meiner Erinnerung am Donnerstagabend da und sollten dann durch das 
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Kabinettreferat den anderen Kabinettmitgliedern zur persönlichen Vorbereitung auf die Sitzung 
zugeleitet werden. 

Zur dritten Frage. Was die Aufträge angeht, ist es so gewesen, dass wir gesagt hatten, dass 
in dieser Kabinettssitzung neben den Lageberichten der Ministerpräsident weiter gehende Auf-
träge erteilen will oder wir sie auch miteinander konsentieren wollen. Da gab es viele Aufträge, 
die natürlich finanzwirksam sind. Ich erinnere mich, dass bei dieser Sitzung das Stichwort „Fi-
nanzarchitektur“ fiel. Das war nämlich der Auftrag an das FM für das Thema „Soforthilfen“. Wir 
waren schon in ersten Gesprächen mit dem Bund, um sicherzustellen, dass wir hier eine Fi-
nanzarchitektur bekommen, die uns ein schnelles Handeln ermöglicht. Es gibt ja unterschied-
liche Wege, wie man das tun kann. Da war dann auch schon die Frage: Braucht es – Stichwort 
„Nachtragshaushalt“ etc. – den Landtag? Das war dann auch schon eins der Themen bei der 
entsprechenden Konferenz mit den Fraktionsvorsitzenden. 

Das waren Aufträge, die dann im Rahmen dieser Sitzung erteilt worden sind – mit dem Ziel, 
sie in der Woche darauf dann entsprechend operationalisieren zu können. Wir wollten schnell 
helfen; denn es war ja wirklich so, dass wir hier mit einer Situation zu tun hatten, in der Men-
schen tatsächlich ohne alles auf der Straße standen. Und wenn man sich die alte Soforthilfe-
richtlinie anschaut, kann man durchaus in Zweifel ziehen, ob das wirklich die Sofort-Soforthilfe 
in der Form ist, wie das jemand von draußen verstehen würde. Deswegen war hier die Frage: 
Braucht es ein einfacheres Mittel, um auch dieser großen Zahl von erwarteten Anträgen zu 
begegnen? 

Das ist uns am Ende ja auch gelungen, wie ich finde, und zwar auch in einem Verfahren, das 
dann tatsächlich auch für die Betroffenen, was die Soforthilfe anging, möglichst zügig lief. Zu-
mindest muss man das ja immer im Vergleich mit den anderen von der Flut betroffenen Län-
dern sehen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Bei der CDU hat sich nichts geändert; kein Fragebedarf. Dann ist 
die SPD-Landtagsfraktion wieder dran. Herr Kämmerling, bitte schön. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Herr Staatssekretär, ich schließe bei dem an, bei dem Ihnen 
der Vorsitzende eben zu Hilfe gekommen ist, und muss das jetzt noch mal aufrufen. Es geht 
um die geschwärzte E-Mail-Adresse. Die Fundstelle muss ich nicht noch mal nennen; die 
Landtagsverwaltung hatte sie eben schon. Ich habe einen Grund dafür, dass ich das frage. 
Deswegen frage ich jetzt auch ein zweites Mal und versuche, mich dem noch mal ein bisschen 
anders zu nähern. 

Ich versuche, rund um die Vorkommnisse des 14./15. Juli – und später kommen wir noch mal 
dazu, was dann auch im Zulauf auf den August bei Ihnen kommunikativ lief – zu verstehen, 
wie Sie getickt haben. Wie ging es in der Staatskanzlei, die für so vieles, wie ich heute lernte, 
nicht zuständig war, wie ging es da bei Ihnen ab? Deswegen möchte hier noch mal anknüpfen. 

Sie können nach meiner Auffassung – und ich hoffe, dass der Vorsitzende jetzt gleich mir hilft 
– hier nicht sagen: Ich kann Ihnen nicht sagen, warum das geschwärzt ist; das müsste eigent-
lich auch kein Problem sein. – Sie haben uns diese Akten geliefert. Es sind Ihre Akten. Sie 
sind der Chef der Staatskanzlei. Dass Sie sie nicht selber mit dem Filzer oder dem Programm 
schwärzen, ist für mich natürlich nachvollziehbar. Sie haben viel Wichtigeres zu tun. Aber unter 
dem Strich sind Sie dafür verantwortlich. 

Deswegen noch mal die Frage: Wessen E-Mail-Adresse ist das hier? – Wenn Sie es heute 
nicht beantworten können, müssen wir uns über entsprechende Mittel unterhalten. 

(...) 
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Nathanael Liminski: Es handelt sich um eine E-Mail an den Ministerpräsidenten. Das habe 
ich aber, dachte ich, gerade eben schon hinreichend klar gesagt. 

(Zuruf von der SPD – Zuruf von der CDU) 

Stefan Kämmerling (SPD): Dann ist jetzt die zweite Frage: Wie machen Sie mir diese E-Mail-
Adresse zugänglich? 

Nathanael Liminski: Das müsste ich mit unserem Justiziariat besprechen; denn es wird 
Gründe gegeben haben, an der Stelle eine Schwärzung vorzunehmen, die ich persönlich 
Ihnen jetzt in der Tat nicht erläutern kann. Das tut mir leid. Aber ich werde es sicherlich auf-
klären können. Das ist gar kein Problem. 

Im Übrigen sehen Sie ja daran, dass derlei Entscheidungen von den fachlich dafür zuständigen 
Stellen vorgenommen werden, was Ihr Vertrauen in unsere Aktenlieferungen nur erhöhen 
sollte. 

(…) 

Stefan Kämmerling (SPD): Das ist überhaupt nicht schlimm. Das können Sie nachliefern – 
entweder persönlich noch mal hier oder auch schriftlich. Da kann man sicherlich einen Weg 
finden, der beiden angenehm ist. 

Mit dem Thema „Schwärzungen“ geht es jetzt weiter. Da nenne ich Ihnen am besten auch 
wieder eine Fundstelle: Staatskanzlei 19, Seite 494 und Seite 499. Das ist ein Einladungs-
schreiben Ihres Hauses, in dem auch wieder etwas geschwärzt ist – diesmal keine E-Mail-
Adresse. Da heißt es: 

Herr Ministerpräsident hat mit Blick auf die aktuelle Lage in Nordrhein-Westfalen sowie – 
Schwärzung – entschieden, … 

Was ist so geheimnisvoll daran, dass man uns hier nicht mitteilen kann, was der weitere Grund 
war, das einzuberufen? 

(...) 

Nathanael Liminski: Der einzige Grund, der mir nahe liegend scheint, ist, dass das einfach 
nicht untersuchungsgegenständlich war und dass es deswegen durch unser Justiziariat ge-
schwärzt worden ist. 

Aber üblicherweise verschickt das Kabinettreferat auf der Ebene der Sachbearbeiter keine 
Staatsgeheimnisse. 

 

(...) 

 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Herr Staatssekretär, wir sind wieder beim 14.07. Auf der 
Grundlage der Unterlagen sind Sie jetzt ab 16:51 Uhr intensiv damit beschäftigt, das Besuchs-
programm des Ministerpräsidenten vorzubereiten. Sie telefonieren auch mit dem Ministerprä-
sidenten – 19:32 Uhr –, um den Termin noch mal genauer abzustimmen. Um 20:06 Uhr gibt 
es eine Detailplanung. Ein erster Entwurf eines Sprechzettels folgt um 22:24 Uhr. Um 22:32 
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Uhr gibt es einen neuen Vorschlag zum Ablauf. Das Ganze endet dann um 0:18 Uhr: Anbei 
der finale Ablauf. So vom Chef gebilligt. 

Zwischendrin gibt es allerdings um 21:09 Uhr den nächsten Lagebericht aus dem Innenminis-
terium. Dort ist weiterhin nur von einer Landeslage die Rede. Sie erhalten den Bericht um 
21:14 Uhr, bzw. Sie erhalten ihn von Herrn S. 

Da ergibt sich für mich folgende Frage, weil in dem Bericht auch von der internen Koordinie-
rungsgruppe die Rede ist: Wann und wie ist entschieden worden, eine solche interne Koordi-
nierungsgruppe oder eine Koordinierungsgruppe einzurichten? Wir sind am 14.07. um 22:08 
Uhr. Haben Sie an dem Tag, dem 14.07., irgendwann über die Frage „Koordinierungsgruppe 
oder Krisenstab?“ nachgedacht oder nachdenken müssen? An dem 14.07. 

Nathanael Liminski: Ja. Ich habe ja gerade bereits ausgeführt, sowohl in meinem Eingangs-
statement als auch auf die entsprechenden Fragen dazu, dass die Frage des Krisenstabs ver-
sus der Koordinierungsgruppe auch schon am 14. ein Thema war. Die Begriffswahl „interne 
Koordinierungsgruppe“ macht mich allerdings stutzig, weil zumindest ich das nie so genannt 
habe und eigentlich auch andere, die mit mir über diese Frage gesprochen haben, nicht. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Die nächste Frage bezieht sich auf einen Vorhalt: Staatskanz-
lei 19, Seite 78. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich lese die E-Mail von Herrn Mathies an dem nicht mehr 14., 
sondern frühen 15., 0:38 Uhr, vor: 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Lagezentrums, bitte steuern Sie alle WE-Meldun-
gen im Zusammenhang mit der Hochwasserlage des Landes auch jeweils an die Staatskanz-
lei. Bitte steuern Sie dementsprechend die seit dem gestrigen Tage, 14.07., eingegangenen 
Meldungen auch nachträglich an die Staatskanzlei. 

Kann ich dieser Meldung um 0:38 Uhr entnehmen, dass Sie am Tag davor, am 14., als Staats-
kanzlei eben nicht regelmäßig mit den entsprechenden WE-Meldungen des Lagezentrums 
versorgt worden sind, sondern dass Sie – Sie oder Ihre Mitarbeiter – haben nachfragen müs-
sen: „Bitte sendet uns doch auch die Lage jeweils zu“? Sonst kann ich mir jedenfalls eine Mail 
um 0:38 Uhr am 15.07. nicht vorstellen. Was ist also der Hintergrund dieser Mail? Sind Sie da 
nicht versorgt worden? 

Nathanael Liminski: Mir ist auch in der Tat in Erinnerung, dass wir im Laufe des 14. festge-
stellt haben, dass wir zwar viele WE-Meldungen zur Hochwasserlage erhalten, aber nicht alle. 
Die WE-Meldungen wurden natürlich in dem Lagebild verarbeitet. Aber es war uns wichtig, 
jeweils auch das Quelldokument zu kennen, weil in den WE-Meldungen häufig Details stehen, 
die nicht ganz unrelevant sind. Da wir auch eine eigene Wahrnehmung haben wollten, wurde 
aus der Staatskanzlei die Bitte an das IM gerichtet, uns alle WE-Meldungen im Kontext „Hoch-
wasserlage“ zukommen zu lassen. Und dem ist der Kollege Staatssekretär hier nachgekom-
men. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Kann ich daraus schließen, dass Sie sich zumindest an dem 
14. nicht ausreichend durch das Innenministerium informiert gefühlt haben? 
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Nathanael Liminski: Ich glaube eher, dass es so war, dass wir im Zuge einer Prüfung eines 
Vorgangs festgestellt haben, dass es da noch eine weiter gehende WE-Meldung gab, und 
dass wir dann generell darum gebeten haben – so habe ich es in Erinnerung –, dass wir prin-
zipiell alle WE-Meldungen bekommen. Ich glaube, weil da noch Kenntnis von einem weiteren 
Detail war, das weder im Lagebild noch in den WE-Meldungen, die wir hatten, stand, war das 
dann unser Wunsch. Welches genaue Detail das war, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich 
meine, dass das im Zuge der Aufarbeitung einer Sachfrage aufgefallen ist. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Ich muss leider auch springen, Herr Liminski, und zwar jetzt auf 
den 15. bzw. auf den 16. Sie haben eben ausgeführt, dass alle Kabinettmitglieder an der 
Zoom-Sitzung teilgenommen haben und dass aber bei den besonders betroffenen Ministerien 
– Innen, Katastrophenschutz, klar; Verkehr, Infrastruktur, auch klar; Umwelt, oberste Wasser-
behörde, ebenfalls klar; AGS, Gesundheit – die Berichte angefordert wurden, die dann durch 
das entsprechende Referat zur Vorlage weitergeleitet worden sind. 

Haben Sie diese Berichte angefordert, oder hat die Koordinierungsgruppe diese Berichte an-
gefordert? Und wenn Sie das waren: Haben Sie dort mit den Ministern selbst gesprochen? 
Haben Sie Kontakt aufgenommen, sie informiert und sie dann darum gebeten, dass sie das 
entsprechend veranlassen? – (...) 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ich darf nur kurz auf Folgendes hinweisen: Der Zeuge hat eben 
deutlich gemacht, dass es sich um eine Videokonferenz handelt. Er hat nicht bestätigt, dass 
es sich um den Anbieter Zoom handelt – damit sich das jetzt nicht falsch verbreitet. – Bitte 
schön. 

Nathanael Liminski: Ich hätte jetzt zu Beginn auch gesagt, dass die Staatskanzlei nicht mit 
Zoom arbeitet. 

Ich hatte ja gerade schon mal ausgeführt, dass diese Berichte von uns als Staatskanzlei an-
gefordert worden sind und nicht von der Koordinierungsgruppe, weil es an der Stelle auch um 
politische oder, sagen wir mal, Handlungsbedarfe ging, die über die Gefahrenabwehr hinaus 
schon in den Bereich „Wiederaufbau“ hineinreichen. Also: Was ist das Schadensbild? Das war 
immer die Grundfrage. Es gab ja ein zusammengefahrenes Schadensbild in der Koordinie-
rungsgruppe. Das war auch immer das gemeinsame Verständnis: Das Schadensbild ist immer 
bei der Koordinierungsgruppe zusammengefahren. – Aber sich daraus ergebende Fragestel-
lungen sollten eben von den Ressorts benannt werden, um dann auch schon darüber nach-
zudenken, wie wir darangehen können, diese Schäden zu beheben. 

Ich habe mit den Ministern zu dieser Berichtsanforderung nicht eigens noch mal gesprochen. 
Das muss aber auch auf dem üblichen Weg funktionieren, ohne dass der Chef der Staats-
kanzlei die Minister persönlich darum bittet. – Insofern hoffe ich, jetzt alle Fragen beantwortet 
zu haben. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Herr Staatssekretär Liminski, ich bin noch mal bei der ge-
schwärzten E-Mail-Adresse. Da verstehe ich einen Punkt nicht. Ich habe Verständnis dafür, 
dass ein bundestagswahlkämpfender Bundesvorsitzender der CDU auch im relevanten Unter-
suchungszeitraum wichtige Termine hatte, die er wahrgenommen hat. Und da ist – davon gehe 
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ich mal aus – eine CDU-Einheit für die Organisation zuständig gewesen. Dazu kann ich keinen 
Vorhalt machen. Aber das unterstelle ich mal als unwidersprochen hier im Raum. 

Dann haben wir jetzt diese E-Mail. Dazu haben Sie eben ausgeführt, wenn Sie Herrn Laschet 
erreichen wollten, dann schickten Sie das eben an denjenigen, der das gerade organisierte. 
Ich kann Sie jetzt nicht zitieren. Sie werden das vielleicht gleich noch mal klarstellen können. 
Aber ich glaube, dass sinngemäß rübergekommen ist, was ich da von Ihnen zitieren wollte. 

Gehört es denn zur Aufgabe einer Staatskanzlei, Einheiten der Christlich Demokratischen 
Union Deutschlands, die rund um den Bundesvorsitzenden der CDU und Bundeskanzlerkan-
didaten herum im Untersuchungszeitraum für ihn was auch immer organisiert haben … Ist das 
etwas, was in die Aufgabe einer Staatskanzlei gehört? Können Sie mir das mal ein bisschen 
erläutern? 

(...) 

Nathanael Liminski: Ich kann Ihnen das sehr klar beantworten. Es ist nicht Aufgabe der 
Staatskanzlei, seine Aufgaben im Rahmen seines Mandats als Parteivorsitzender und Kanz-
lerkandidat zu organisieren. Aber es ist sehr wohl zuvörderst Aufgabe der Staatskanzlei, alles 
das sicherzustellen, was er zur Wahrnehmung seines Amts oder seines Mandats als Minister-
präsident zu leisten hat. Und dass wir dabei, um ihn kommunikativ zu erreichen, das ihn ge-
rade umgebende Umfeld auch kontaktieren, halte ich für ganz im Sinne unseres Auftrags. 
Insofern ist das aus meiner Sicht die Aufgabenbeschreibung, wie sie zutreffend ist. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Ich komme zu meiner zweiten Frage, Herr Staatssekretär. Da sind wir noch mal bei dem, was 
Sie heute an mehreren Punkten gesagt haben. Da haben Sie immer auf den 14. Juli rekurriert 
und ausgeführt, wie die Diskussionen rund um die KGS waren, ob man die braucht oder nicht. 
Ich habe mir jetzt oder ich verstehe … Na, ich will nicht immer „ich verstehe nicht“ sagen. Ich 
verstehe heute Abend so einiges nicht. Aber daran können wir uns nicht orientieren. Also, ich 
frage mal ganz konkret: Warum haben Sie nicht am 09.07. oder am 10.07. oder am 11.07. 
oder am 12.07. oder am 13.07. die Einrichtung eines Krisenstabes oder eines kleinen Krisen-
stabes – nein, den Begriff haben Sie nicht verwandt –, eines Krisenstabes oder der Koordinie-
rungsgruppe diskutiert? Warum ist das nicht früher diskutiert worden? Warum am Tag des 
ersten toten Bürgers? Was hat Sie am 14.07. bewogen, es dann zu diskutieren, aber nicht an 
den Tagen vorher? 

Nathanael Liminski: Zu meiner Wahrnehmung der Warnlage habe ich ja in meinem Ein-
gangsstatement einiges gesagt. Ich habe zum ersten Mal die entsprechenden Warnungen an 
dem Montag, dem 12. Juli, wahrgenommen. Wenn Vertreter im politischen Raum das vorher 
getan haben, finde ich das beachtlich. Aber ich habe halt erst an dem 12. wahrgenommen, 
dass etwas kommen könnte – da noch sehr vage; ich habe es gerade eben ausgeführt. An 
dem 13. wurde es dann immer konkreter. Und an dem 14. war eine Lage da, die ich als kri-
senhaft beschreiben würde. Daher kann ich aus meiner Erinnerung keine andere Aussage 
treffen kann als, dass ich mich an dem Tag erstmals mit der Frage „Einberufung Krisenstab, 
ja oder nein?“ befasst habe. 

Ob das besonders vorausschauend ist oder nicht, ist Sache der Bewertung durch den Aus-
schuss, aber nicht von mir. 

Stefan Kämmerling (SPD): Dann machen wir mal von diesem Tag einen Sprung, und zwar 
14 Tage weiter, Herr Staatssekretär Liminski. Es gibt – ich will die Fundstelle nennen: Staats-
kanzlei 27, Seite 3 – von Ihnen eine E-Mail vom 31.07.2021 um 21:56 Uhr, in der es um den 
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Besuch des damaligen Ministerpräsidenten in Schleiden geht. Wir haben die Bilder wahr-
scheinlich, viele von uns jedenfalls, noch vor Augen. In dieser E-Mail, Herr Liminski, stellen 
Sie fest, das dringendste Thema sei die Finanzierung der Müllentsorgung, und der MP werde 
mit seiner Zusage einer Erstattung der Kosten – ich zitiere – auf großen Widerhall stoßen. Zitat 
Ende. Der Punkt endet mit dem Satz – jetzt zitiere ich wieder –: Daher schlägt er Bild vor dem 
großen Müllhaufen vor. – Zitat Ende. 

Ich frage Sie das deswegen, weil das eine ziemlich kritische Phase gewesen ist, der 31.07. 
und auch die folgenden Wochen. Das weiß ich aus eigenem Erleben vor Ort. Ich versuche, 
immer noch zu verstehen – nicht nur, wofür Ihre Staatskanzlei zuständig war und wofür nicht 
–, wie Sie in der Zeit so getickt haben. Sie schreiben also in einer E-Mail: Daher schlägt er Bild 
vor dem großen Müllhaufen vor. – Können Sie mir noch mal erklären, was es mit dieser E-Mail 
auf sich hat? 

Nathanael Liminski: Das ergibt sich, glaube ich, aus dem Verlauf dieser E-Mail, weil ich ja 
offenkundig ein Telefonat zusammenfasse, das ich mit dem Bürgermeister von Schleiden, 
Herrn Pfennings, geführt habe. 

Hier habe ich die wesentlichen Informationen für den Ministerpräsidenten aufbereitet, so wie 
es meine Aufgabe ist, und habe da eben noch mal festgestellt, dass das Thema „Müllentsor-
gung“ in Schleiden nach wie vor ein großes Thema ist. Das war uns ja schon kurz zuvor be-
gegnet. Ich habe daher den Ministerpräsidenten wissen lassen, dass es für die Kommune 
Schleiden, aber auch andere in der Region ein … sagen wir mal, wenn es darum geht, was 
der Ministerpräsident thematisieren muss. Solche Besuche sollen ja auch etwas bringen, ge-
rade für diejenigen, die man dort aufsucht. Und Herr Bürgermeister Pfennings hat mir sehr klar 
gemacht: Es wäre sehr wichtig, dass der Ministerpräsident eine klare Aussage zum Thema 
„Müllentsorgung“ trifft. 

Dementsprechend haben wir die Abstimmungen sowohl mit der Umweltministerin als auch mit 
der Kommunalministerin und, ich glaube, auch dem Finanzminister vorgenommen, damit si-
chergestellt ist, dass wir hier eine Zusage machen können. 

Wie ich mich auch noch erinnere, habe ich das in die Verhandlungen einfließen lassen, die mit 
dem Bund über die Ausgestaltung der Soforthilfe zu dem Zeitpunkt schon auf Hochtouren lie-
fen. Diese Verhandlungen habe ich ja persönlich geführt, genauso wie dann die Verhandlun-
gen über die Ausgestaltung des Wiederaufbaufonds. Da habe ich solche Eindrücke aus sol-
chen Gesprächen auch mit verarbeitet. 

Der Bürgermeister hat dann vorgeschlagen, dass man vor einem großen Müllhaufen auf dem 
Gebiet von Vogelsang … dass da der Müll gesammelt werde. Und um zu zeigen: „Das ist hier 
das große Thema; das ist momentan unser großes Problem“, schlug er das vor. 

Dass das nicht unbedingt zugunsten des Ministerpräsidenten ausgegangen ist, ist ja zwischen-
zeitlich bekannt. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Das ist aus meiner Sicht die letzte Runde. Wenn Sie 
ordentlich antworten, brauche ich nicht mehr. 

Nathanael Liminski: Jetzt gebe ich mir Mühe. 

(...) 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Ich springe etwas in der Zeit und frage einfach grundsätzlich – 
jedenfalls haben wir das nicht gefunden –: Warum hat die Staatskanzlei keine Protokolle der 
Sitzungen der Koordinierungsgruppe erhalten bzw. angefordert? 

Nathanael Liminski: Ich persönlich habe eigentlich das fortgeschriebene Lagebild des Innen-
ministeriums, in dem ja auch Handlungsbedarfe definiert worden sind, immer als, ich sage jetzt 
mal, Update dessen, was in der Koordinierungsgruppe besprochen und verhandelt oder be-
handelt wird, wahrgenommen. Da das aber Dinge sind, die sonst … Die Koordinierungsgruppe 
sollte ja Fragestellungen aus der Gefahrenabwehr, die nicht im Rahmen der überörtlichen Hilfe 
durch die Bezirksregierungen abschließend bearbeitet werden konnten, ihrerseits aufarbeiten. 
Das haben sie ja da auch getan. Ich glaube nicht, dass jede Detailregelung zum Abstellen 
eines bestimmten Problems dann noch mal der Aufmerksamkeit des Chefs der Staatskanzlei 
oder der Freigabe oder Bestätigung durch den Chef der Staatskanzlei bedarf. 

Da, wo Probleme offenkundig nicht, auch nicht durch die Koordinierungsgruppe, abgestellt 
werden konnten, wie etwa bei der Müllbeseitigung, sind sie mir ja zur Kenntnis gelangt. Dann 
haben wir auch von der politischen Hausleitung aus das unternommen, was notwendig ist, um 
die Probleme abzustellen. 

Wie gesagt, habe ich aber immer einen Zusammenhang zwischen dem Lagebild des Innen-
ministeriums und dem, was in der Koordinierungsgruppe stattfindet, hergestellt, weil ja im La-
gebild im Wesentlichen auch Schäden beschrieben worden sind, aber auch Dinge, die bereits 
unternommen werden, um sie abzustellen. So habe ich das in Erinnerung. 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Meine zweite Frage. Sie haben eben geschildert, dass 
die Bundeskanzlerin am 16.07., 17:30 Uhr, an dem zweiten Treffen der Koordinierungsgruppe 
teilgenommen hat. Auf wessen Initiative ist diese Teilnahme erfolgt? 

Nathanael Liminski: Das Bundeskanzleramt hat die Frage an uns gerichtet, wo in der Lan-
desregierung die Bundeskanzlerin ein möglichst konkretes Lagebild vermittelt bekommen 
kann. Das hätte man im Kabinett machen können. Aber es war dann – nicht zuletzt auch auf 
Idee oder Initiative des Ministerpräsidenten und des Innenministers hin – die Koordinierungs-
gruppe, weil das sowohl eine Würdigung von deren Arbeit war, aber gleichzeitig dort auch sehr 
konkret beschrieben werden konnte, was denn jetzt gerade zu tun ist. Außerdem war ein Pe-
titum des Bundeskanzleramts, da auch geschildert zu bekommen, ob die Hilfestellungen des 
Bundes hinreichend sind oder nicht. Am authentischsten konnten das natürlich die Kollegen in 
der Koordinierungsgruppe. Daher hat es sich dann so ergeben, dass die Landesregierung für 
sich entschieden hat: Wenn ihr das bestellt, dann ist am ehesten ein Besuch in der Koordinie-
rungsgruppe sinnvoll. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Letzte Frage: Über wen lief die Vorbereitung der Sitzung der 
Koordinierungsgruppe am 16.07. um 17:30 Uhr mit Teilnahme Bundeskanzlerin, Innenminister 
Reul und Ministerpräsident? Wir finden dazu in den Akten der Staatskanzlei nichts. Deshalb 
frage ich: Warum ist, wenn a) die Vorbereitung über die Staatskanzlei lief, da kein Mailverkehr 
in den vorliegenden Akten? Oder, wenn b) die Staatskanzlei nicht an der Vorbereitung beteiligt 
war, warum nicht? 

Nathanael Liminski: Es würde mich wundern, wenn sich dazu tatsächlich gar nichts in den 
Akten findet, weil ich zumindest zwei Dinge in Erinnerung habe. Anhand dessen können Sie 
ja dann prüfen, ob die Akten vollständig sind. Aber da bin ich ziemlich sicher. 
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Das eine war: Mein Büroleiter hat dem Büroleiter des Staatsministers im Kanzleramt die Ver-
bindungsdaten für die entsprechende Sitzung zukommen lassen. 

Das andere war: Wir haben für den Ministerpräsidenten für dessen kurze Begrüßung einen 
kurzen Sprechzettel, wenn Sie so wollen, erstellt. 

Die inhaltliche Vorbereitung der Sitzung der Koordinierungsgruppe selbst lief natürlich im In-
nenministerium und nicht in der Staatskanzlei. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Ich habe nur noch eine Frage. Unabhängig davon, wie Sie darauf 
antworten, bleibt es auch dabei. 

Herr Wüst hat am 15. einen Erlass bezüglich der Aufhebung des Fahrverbotes für Lkw an 
Sonn- und Feiertagen ausgegeben. Wann wurden Sie darüber informiert? 

Nathanael Liminski: Daran erinnere ich mich ehrlicherweise nicht mehr im Detail. Also, wahr-
scheinlich zeitnah. Aber wann ich über die Aufhebung des Fahrverbots für Lkw an Sonn- und 
Feiertagen informiert worden bin, kann ich Ihnen leider nicht aus der Erinnerung sagen. Ich 
denke … Aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt ma-
chen soll. Aber es könnte sein, dass das im Rahmen der Kabinettssitzung am 16. Juli erfolgt 
ist. Das wäre zumindest nahe liegend. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Herr Staatssekretär Liminski, zu meiner nächsten Frage 
würde ich Ihnen gerne zunächst mal einen Vorhalt machen. Für die Landtagsverwaltung: Das 
ist Staatskanzlei 08, Seite 7. – Ich warte einen Moment. 

(...) 

 Da haben wir eine E-Mail vom 15. Juli, 11:26 Uhr, die in Ihrem Haus kursiert hat, mit der 
Warnung, bei Einberufung des Krisenstabs des Landes müsse man – ich zitiere – aufpassen, 
dass man sich nicht in einen Erklärungswiderspruch zur Nicht-Einberufung in der Coronapan-
demie setzt. 

Erklären Sie mir doch freundlicherweise mal, wie wir diese Diskussion bewerten, die da offen-
sichtlich in Ihrem Haus stattgefunden hat, also die Frage „Krisenstab, ja oder nein?“ und die 
Argumentation: Da muss man aufpassen, dass man sich wegen Corona nicht in einen Erklä-
rungswiderspruch begibt. 

Nathanael Liminski: Ich war ja an dieser Diskussion offenkundig nicht beteiligt. Ich erinnere 
mich daran auch nicht. Das ist eine Mitarbeiterin aus dem Kabinettbereich, die hier mit ihrer 
Gruppenleiterin Kontakt hat. Insofern war ich an der Diskussion nicht beteiligt. 

Ich denke mal … Aber das ist dann tatsächlich eine Vermutung. Das muss ich also … Ja, ich 
will eigentlich nicht vermuten, was zwei Mitarbeiterinnen … 

(...) 
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Nathanael Liminski: Ja, ich will es auch nicht, zumal es sich um Mitarbeiterinnen handelt und 
es für die beiden nachteilig wirken könnte, wenn ich jetzt anfangen würde, Spekulationen über 
deren Gedankenwelt anzustellen. Insofern will ich das nicht tun. Aber hier wird es offenkundig 
in einem Zusammenhang gesehen oder zumindest als etwas, was zu bedenken wäre. Aber 
das kann man dann nur so annehmen, wie es da steht. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Bedenken oder bedenklich?) 

– Was dann da zu bedenken wäre offenkundig. Aber das kann ich nicht beantworten. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Okay. (...) – Ebenfalls am 15.07. ging in Ihrem Haus eine Pres-
seanfrage ein, die den Newsroom, LPA 1, in Ihrem Haus um 12:01 Uhr zu folgenden Fragen 
veranlasste – ich zitiere –: 

Gibt es in der NRW-Landesregierung so etwas wie einen Krisenstab? Wer leitet ihn? – Zitat 
Ende. Das ist die Fundstelle Staatskanzlei 16, Seite 2 – um nachzuweisen, dass es dieses 
Zitat gibt. 

War den Mitarbeitern – ich frage nicht nach Bewertungen – Ihrer Staatskanzlei nach Ihrer 
Kenntnis tatsächlich nicht bewusst, dass es so was wie einen Krisenstab gibt? 

Nathanael Liminski: Das kann man aus dieser E-Mail schließen. Aber das kann ich nicht 
beurteilen; denn was ihr zu dem Zeitpunkt bewusst ist oder was sie bewegt hat, eine solche 
E-Mail zu schreiben, entzieht sich meiner Kenntnis. 

Stefan Kämmerling (SPD): Dann darf ich die Landtagsverwaltung bitten, die Fundstelle 
Staatskanzlei 16, Seiten 3 und 4, aufzurufen und sie bitte Herrn Staatssekretär Liminski zu 
zeigen. Da geht es um eine Presseanfrage. 

(...) 

 Die Frage ist jetzt: War die Presseanfrage Anlass, in Ihrer dringlichen Telefonschalte am 
15.07.2021 mit Mitarbeitern, die um 12:15 Uhr begonnen hat und ab 13 Uhr verlängert wurde, 
über die Aktivierung des Krisenstabs zu sprechen? Ich versuche, zu verstehen, wie die Kom-
munikation und die Entscheidungen anschließend bei Ihnen abgelaufen sind. Darum ist das 
jedenfalls aus meiner Sicht wichtig zum Verständnis. „War das der Anlass?“, ist meine Frage. 

Nathanael Liminski: Das kann ich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass diese Schalte, zu der 
hier eingeladen worden ist, diejenige war, in der wir die Aufträge für das Kabinett erörtert und 
vorbereitet haben. Aber warum sie dann unterbrochen werden musste und noch mal fortge-
setzt wurde, erinnere ich nicht mehr. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Das weiß ich. Manchmal ist Zurückhaltung durchaus sinnvoll. – Schönen 
guten Tag, Herr Liminski! Man sieht sich offensichtlich immer nur in Untersuchungsausschüs-
sen. 

Ich gehe davon aus, dass Sie die Geschäftsordnung des Krisenstabes des Landes Nordrhein-
Westfalen kennen. Sonst müssen wir sie aufspielen lassen. 
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Nathanael Liminski: Nein, jetzt kenne ich sie. Sie können sie aber gerne auch hier anzeigen. 
Ich habe sie jetzt nicht dabei und nicht zur Hand. 

Ralf Jäger (SPD): Nein, nein, das war mir völlig klar. Aber Sie würden mir glauben, wenn ich 
Ihnen sage, dass in dieser Geschäftsordnung vorgesehen ist, dass im Krisenstab alle Ressorts 
beteiligt sind und dass diejenigen Ressorts, die im Sinne einer Krisenbewältigung betroffen 
sind, zur Teilnahme verpflichtet sind und dass an dem Krisenstab mindestens die Staatssek-
retäre des jeweiligen Ressorts teilzunehmen haben, um ein entscheidungsfähiges Gremium 
zu haben? Ist Ihnen das bekannt? 

Nathanael Liminski: Das muss ich Ihnen nicht glauben, weil ich hier keine Glaubensfragen 
beantworten soll. Aber es entspricht meinem Kenntnisstand, spätestens nach der Lektüre der 
Vorlage unserer beiden Spitzenbeamten. 

Ralf Jäger (SPD): Dann möchte ich die Landtagsverwaltung bitten, den geltenden Erlass zum 
Krisenmanagement in Nordrhein-Westfalen – Runderlass des Ministeriums für Inneres und 
Kommunales vom 26. September 2016 – aufzurufen. Den kennen Sie wahrscheinlich nicht. – 
Ist aufgerufen. 

Dann gehen wir mal unter 2.4.4.2. Da ist die Koordinierungsgruppe beschrieben. 

 (...) 

Ralf Jäger (SPD): Die Koordinierungsgruppe teilt sich danach in zwei Bereiche auf: einmal 
Lage und Dokumentation – der Lagebericht, den Sie aus dem Innenministerium bekommen 
haben, wie Sie gesagt haben, ist vermutlich von diesem Bereich erstellt worden – und einmal 
Innerer Dienst. Innerer Dienst hat insbesondere Alarmierung der Stabsmitglieder, Betrieb und 
Sicherung der benötigten Räume, Bereitstellung von Stabshilfspersonal, Regeln der Organi-
sation im Stab, Vorbereiten von Stabsbesprechungen, Sicherstellen der Information und Kom-
munikation sowie Versorgung des Stabes – also Schnittchen und Kaffee – zur Aufgabe. 

Das haben Sie jetzt wahrgenommen? – Wunderbar. 

Wissen Sie, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn am 15. und 16.07. in der Koordinie-
rungsgruppe saßen, also daran teilgenommen haben? 

Nathanael Liminski: Die genauen Teilnehmer? Das weiß ich nicht. Ich erinnere, wie auch 
gerade eben schon geschildert, nur diejenigen, die an der Schalte am 16. Juli mit dem Minis-
terpräsidenten und der Bundeskanzlerin teilgenommen haben. 

Ralf Jäger (SPD): Ich meine jetzt nicht die Schalte, sondern die tatsächlichen Arbeitssitzun-
gen. Ist Ihnen bekannt, wer daran teilgenommen hat? 

Nathanael Liminski: Ich weiß nur, wie sich das zusammengesetzt hat. Welche Einzelperso-
nen daran teilgenommen haben, weiß ich nicht. 

Ralf Jäger (SPD): Glauben Sie mir – denn wir haben es vorhin schon mal aufgespielt gehabt 
–, dass in der Zusammensetzung lediglich zwei Ressorts vertreten gewesen sind, nämlich das 
Innenministerium und das Umweltministerium? 
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Nathanael Liminski: Mir ist bekannt, dass das zu Beginn so war. Mein Kenntnisstand ist al-
lerdings, dass das dann im Weiteren aufgewachsen ist. 

Ralf Jäger (SPD): 14. und 15. Juli lediglich Innenministerium und Umweltministerium – ohne 
Beteiligung der Staatssekretäre oder Minister. 

Nathanael Liminski: Dass keine Staatssekretäre und Minister beteiligt waren, ist mir bekannt. 
Dass es sich im Ursprung um ein Gremium handelt, das den Krisenstab vorbereiten soll, habe 
ich damals auch wahrgenommen, dass es also der Vorbereitung der Einberufung dient. Wir 
haben dann aber eben auch die laufende Arbeit dieser Koordinierungsgruppe wahrgenom-
men. Sie hat ja dann in der Tat Dinge wie Lage und Dokumentation erfüllt – ich habe gerade 
eben über das Lagebild gesprochen – und darüber hinaus auch Dinge zusammengetragen 
und initiiert. Nach meinem Kenntnisstand wurde es ja dann auch erweitert. Es waren ja dann 
Vertreter der Telekom, der Deutschen Bahn oder auch von Institutionen wie der Bundeswehr 
und anderen dabei, also nicht nur Landesregierung im engeren Sinne. 

Ralf Jäger (SPD): Aber wir halten einfach mal fest, dass die Hinzuziehung von Externen so-
wohl in der Koordinierungsgruppe als auch im Krisenstab möglich ist und dass zu keinem 
Zeitpunkt in dieser Koordinierungsgruppe alle Ressorts vertreten waren und zu keinem Zeit-
punkt Minister- und Staatssekretärsebene. 

Nathanael Liminski: Der Staatssekretär des Innern hat, glaube ich, an den Sitzungen teilge-
nommen. Aber wenn Sie die Ressorts meinen: Ja, das ist auch mein Kenntnisstand. 

Ralf Jäger (SPD): Über alle Ressorts, meine ich. 

Nathanael Liminski: Ja, ja. Also Innenminister und -staatssekretär schon, aber darüber hin-
aus die Ressorts nicht auf Staatssekretärsebene und nicht auf Ministerebene. Das ist auch 
mein Kenntnisstand. 

Ralf Jäger (SPD): Genau. – Wissen Sie denn, wie sich der Kreis der Beteiligten aus dem 
Innenministerium zusammengesetzt hat? 

Nathanael Liminski: Nicht im Detail – außer der einen Abteilungsleiterin, die ich identifizieren 
könnte. 

Ralf Jäger (SPD): Frau de la Chevallerie. 

Nathanael Liminski: Darüber hinaus nicht. 

Ralf Jäger (SPD): Ich habe mal – aus einem Interesse raus – reingeschaut. Ich habe nur 
Referenten identifizieren können … 

Vorsitzender Ralf Witzel: Was ist die Frage? 

Ralf Jäger (SPD): … und keine Staatssekretäre und keine Minister. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

228 

Nathanael Liminski: Das glaube ich Ihnen. 

Ralf Jäger (SPD): Und dass das ein großer Unterschied ist, wenn man von einer Koordinie-
rungsgruppe redet oder von einem Krisenstab – Fragezeichen. 

Nathanael Liminski: Das ist ein Unterschied, ob man von Staatssekretären oder Referenten 
spricht. Das ist ja schon faktisch so. 

Ralf Jäger (SPD): Es geht ja nicht um sprechen, sondern darum, dass der Geist der Ge-
schäftsordnung des Krisenstabes für Nordrhein-Westfalen ist, ein entscheidungsfähiges Gre-
mium zu haben dadurch, dass dort mindestens die Staatssekretäre sitzen, unter Leitung des 
Innenministers oder der Innenministerin, während die Koordinierungsgruppe, flapsig formu-
liert, laut Punkt g) für Schnittchen und Kaffee zuständig ist und eher sachbearbeitende Funk-
tion hat. 

(Thomas Schnelle [CDU]: Das ist eine Bewertung!) 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Nein, das ist keine Bewertung. Da steht: Versorgung des Stabes. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Meine Frage ist: Ist Ihnen dieser Umstand bekannt? 

Nathanael Liminski: Es entspricht nicht meiner Wahrnehmung dieser Tage, dass dort nur 
Menschen versammelt sind, die für Schnittchen und Getränke zuständig sind. Vielmehr habe 
ich das als eine sehr kompetente Gruppe erlebt, die im Abstellen von bestimmten Schadens-
lagen offenkundig auch sehr effektiv und effizient war. So war meine Wahrnehmung in diesen 
Tagen, wie ich sie erinnere. Ihrer Bewertung will ich mich daher nicht anschließen. 

Ralf Jäger (SPD): Ich hatte Sie eingangs gefragt, ob Ihnen die Geschäftsordnung des Krisen-
stabes bekannt ist, und ich hatte Sie gefragt, ob Ihnen bekannt ist, dass alle Ressorts dort 
vertreten sein sollen und die Betroffenen zur Teilnahme verpflichtet sind, mindestens auf 
Staatssekretärsebene. Es mag ja sein, dass es in der Koordinierungsgruppe fachlich versierte 
Referenten und Sachbearbeiter gibt. Aber ist es nicht so, dass die Entscheidungsebenen eines 
Krisenstabes und einer Koordinierungsgruppe völlig andere sind? 

Nathanael Liminski: Ich würde Ihnen zustimmen, dass das eine andere Entscheidungsebene 
ist. Allerdings habe ich jetzt nicht wahrgenommen, dass in der Koordinierungsgruppe nicht 
entschieden worden sei. Vielmehr sind die Dinge, die dort herangetragen worden sind, zualler-
meist auch gelöst worden. 

Ralf Jäger (SPD): Darf ich fragen, was das nicht vorhandene Verkehrsministerium in diesem 
Koordinierungsgremium denn hätte entscheiden sollen und wer? 
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Nathanael Liminski: Nach meinem Kenntnisstand war das Verkehrsressort – denn das war 
auch Thema in der Kabinettssitzung vom 16. Juli – am 16. Juli in der Koordinierungsgruppe 
auch beteiligt. 

Ralf Jäger (SPD): Ab. 

Nathanael Liminski: Oder ab dem 16. Juli, ja. 

Ralf Jäger (SPD): Aber die Koordinierungsgruppe hat ja schon länger getagt. 

Nathanael Liminski: Sie hat sich nach meinem Kenntnisstand am 14. Juli konstituiert. 

Ralf Jäger (SPD): Sie hat am 14. und 15. bereits getagt. Das Verkehrsministerium ist unstrittig 
betroffen; 220 Straßen sind gesperrt, die A61 ist weggespült, und in Nordrhein-Westfalen fah-
ren die Züge nicht. Aber das Verkehrsministerium ist am Anfang nicht in der Koordinierungs-
gruppe beteiligt. Und danach findet das auch unter Ausschluss von Staatssekretären und Mi-
nistern statt – mit Ausnahme des Staatssekretärs des Innern, der das Ganze gelegentlich ge-
leitet hat. 

(Dr. Werner Pfeil [FDP]: Wir sind hier in einer Befragung!) 

– Fragezeichen. 

Nathanael Liminski: Ja, das entspricht auch meinen … 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Ist diese Feststellung richtig? 

Nathanael Liminski: Die faktische Feststellung, wer da wann wie getagt hat, so wie Sie das 
darstellen? Ich kann Ihnen das nicht im Detail beantworten, weil ich nicht für die Einladungen 
zur Koordinierungsgruppe und dementsprechend auch nicht für die Zusammensetzung zu-
ständig war. Wenn ich die Mitglieder schon nicht erinnere, dann erinnere ich auch nicht die 
Teilnehmer an bestimmten Sitzungen. Aber ich gehe davon aus, dass auch Sie im Ausschuss 
hier die Wahrheit sagen. 

Ralf Jäger (SPD): Ja, selbstverständlich, Herr Liminski. – Im Zusammenhang mit der nächs-
ten Frage, die ich hätte, haben wir ein kleines Problem; denn uns liegt noch nicht das geneh-
migte Protokoll vor. Aber so, wie ich Sie kenne, haben Sie die öffentliche Berichterstattung 
dazu verfolgt. Wir hatten als Zeugen Professor Gusy hier, der – ihn sinngemäß zitierend – 
gesagt hat, es hätte die rechtliche Verpflichtung zur Einrichtung eines Krisenstabes gegeben. 
Ist Ihnen das bekannt? 

Nathanael Liminski: Ich habe das entsprechende Medienecho wahrgenommen. Ich habe 
jetzt noch keine eigene Einschätzung zu der Frage, ob das rechtlich verpflichtend ist. Das war 
mir bis dato nicht bekannt. 

Ralf Jäger (SPD): Okay. Dann macht es keinen Sinn, da nachzufragen. 
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(...) 

Ralf Jäger (SPD): Ja, Herr Vorsitzender. Ich stelle nur fest, dass wir jetzt den „Westpol“-Bei-
trag einspielen könnten, in dem Professor Gusy genau dies noch mal wiederholt. Aber es 
macht ja keinen Sinn, wenn der Zeuge den Sachverhalt nicht kennt, ihn weiter in der Sache 
zu befragen. 

Jetzt bewundere ich, Herr Liminski, Ihre Fähigkeit am 13.07. Nach acht Warnungen – das ist 
ja schon eine Menge – über den Deutschen Wetterdienst – vielmehr über dpa; Meldungen des 
Deutschen Wetterdienstes sind an Sie gespielt worden – haben Sie Frau Heinen-Esser am 
Abend des 13./14.07. angerufen, um zu erfahren, wie sie die Lage einschätzt. Habe ich das 
vorhin bei Ihren Einlassungen richtig verstanden? 

Nathanael Liminski: Erstens wenden sich dpa-Meldungen an die deutsche Öffentlichkeit und 
nicht an Nathanael Liminski in Person. Insofern handelt es sich nicht um acht persönlich an 
mich adressierte Warnungen. Ich glaube, damit wäre ich dann definitiv anders umgegangen – 
nur um hier keinen falschen Eindruck im Raum stehen zu lassen. 

Das Gleiche gilt für die zusätzlich beschafften DWD… 

(Zuruf von Stefan Kämmerling [SPD]) 

– Ja, gut. Sie können die aber auch bestellen. Aber der Redakteur hat nicht … Ich gehe davon 
aus, dass der Redakteur nicht mich persönlich adressiert hat. Aber wir haben unsere Arbeit so 
aufgestellt, dass auch der Chef der Staatskanzlei dpa-Meldungen persönlich zur Kenntnis 
nimmt. – Das ist das Erste. 

Das Zweite ist, dass ich zusätzlich darüber hinaus mir persönlich noch die DWD-Meldungen 
über mein Büro herangezogen habe. Auch das sind nicht Meldungen, die an mich gerichtet 
waren, sondern Meldungen, die ich hinzugezogen habe. Daraus wird dann die Summe acht. 
Das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig für die Feststellung der Sensibilität – und auch, von 
welcher Richtung sie ausging. 

Dann zu der Frage: Ich habe Frau Heinen-Esser kontaktiert. Ich kann Ihnen jetzt nicht mehr 
genau sagen, ob das ein Telefonat war oder ob das in irgendeiner Weise per SMS oder der-
gleichen war. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass sie mir dann diesen hydrologischen 
Bericht zukommen lassen hat und wir dann im Weiteren auch am Mittwoch weiter im Aus-
tausch waren. 

Ralf Jäger (SPD): Ich will Sie da gar nicht aufs Glatteis führen, Herr Liminiski. 

Nathanael Liminski: Davon gehe ich auch nicht aus. 

Ralf Jäger (SPD): Natürlich sind die acht nicht an Sie persönlich gesteuert gewesen. Ich habe 
ja gesagt: Über dpa vom DWD haben Sie sie wahrgenommen. – So habe ich das gemeint. 

Nathanael Liminski: Ja, ja, ja. Das habe ich ja auch geschildert. 

Ralf Jäger (SPD): Es ist in der Tat eine besondere Form von Sensibilität, wenn der Chef der 
Staatskanzlei daraufhin die Fachministerin anruft und mit ihr diskutiert, wie die Lage ist. Ich 
wundere mich nur, dass Sie sie angerufen haben und nicht Frau Heinen-Esser Sie. Denn sie 
ist die Fachministerin, sie hat in ihrem Ressort insbesondere mit dem nachgeordneten LANUV 
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die hydrologische und meteorologische Kompetenz, und da scheint sich eine Lage zu entwi-
ckeln. Aber Sie müssen sie anrufen, und nicht sie ruft Sie an, um Sie darüber zu informieren. 

Wenn Sie jetzt die acht Warnungen nicht wahrgenommen hätten – ich sage ja: das ist ein 
hohes Lob für Ihre Sensibilität –, hätte da gar keine Kommunikation stattgefunden. 

(...) 

Nathanael Liminski: Ich würde mich auf jeden Fall nicht der Spekulation anschließen, dass, 
wenn ich mich nicht bei Frau Heinen-Esser gemeldet hätte, sie sich nicht bei mir gemeldet 
hätte. Davon würde ich jetzt erst einmal nicht ausgehen. Denn auch aus dem, was sie zu dem 
Zeitpunkt schon wusste, entnehme ich, dass sie an dem Tag selber schon eine große Sensi-
bilität entwickelt hatte. – Das ist das eine. 

Das andere. Sie hat dann natürlich dafür Sorge zu tragen, die Dinge entsprechend … dass 
das in der Sache läuft, was die entsprechenden Institutionen angeht, die dafür zuständig sind. 
Dass sie nicht als Allerallererstes daran denkt, den Chef der Staatskanzlei anzurufen, würde 
ich ihr auch nicht zum Vorwurf machen. Das muss sie zu einem Zeitpunkt tun, zu dem sie dann 
denkt, dass es sinnvoll sei oder notwendig ist. 

Aber, wie gesagt: Wenn ich mich nicht bei ihr gemeldet hätte, würde ich prinzipiell, so wie 
sonst unser Austausch ist, davon ausgehen, dass sie das tun würde. – Aber das bewegt sich 
jetzt alles im Bereich der Spekulation. Wenn wir hier über Fakten reden, dann kann ich nur 
das benennen, was ich erinnere. Ja. 

 (...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Das hat Herr Jäger gar nicht so gemeint, glaube ich. Aber jetzt 
bin zunächst ich noch mal dran. – Ich bin schon wieder beim Thema „Kommunikation“, Herr 
Staatssekretär Liminski. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihre mobile Kommunikation sprechen. 
Sie haben uns aufgrund eines Beweisbeschlusses ja unter anderem eine Datei mit den Ver-
bindungen von Ihnen, also dem Chef der Staatskanzlei, übersandt. So lautet auch die Über-
schrift dieses Dokumentes. Das ist also Ihre mobile Kommunikation. 

Ich möchte Sie jetzt als Erstes, um alles das, was ich da so gefunden habe, besser einordnen 
zu können, mal fragen: Welche Mobilrufnummern haben Sie persönlich im Untersuchungszeit-
raum genutzt? Damit Sie uns natürlich nicht – das wäre auch nicht angemessen – in der Öf-
fentlichkeit jetzt die exakten Nummern sagen, reicht es, wenn Sie die letzten drei Ziffern gerne 
weglassen. Aber diese Information benötige ich, um meine weiteren Fragen stellen zu können. 

Nathanael Liminski: Ich habe zwei Nummern genutzt. Die erste ist die Nummer 0151 18841, 
und dann bleiben drei Ziffern weg, und die zweite ist die Nummer 0170 4405, und dann kom-
men noch weitere drei Ziffern. 

Stefan Kämmerling (SPD): Zweite Frage in dem Zusammenhang. Ich würde Ihnen jetzt gerne 
mal eine Datei anzeigen lassen. Das ist der Ordner BB 06, da der Ordner der Staatskanzlei 
und dann der WDS-Ordner. 

(...)  
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Bitte schauen Sie einmal auf Seite 2. Dort findet sich eine Einzelverbindungsübersicht. Viel-
leicht noch mal für die Öffentlichkeit: Das ist also jetzt die CdS-Einzelverbindungsübersicht, 
die uns für den Untersuchungszeitraum zur Kenntnis gegeben wurde. 

Ich hatte eben gefragt, welche Mobilrufnummern Herr Staatssekretär Liminski in der Zeit be-
nutzt hat. Das waren eine 0151 18041 usw. und eine 0170 4405 usw. Und jetzt ist meine 
Frage. Bestimmt gibt es eine ganz einfache Erklärung. Hier haben wir die Nummer 0151 18841 
usw. stehen. Haben die sich bei der Rechnung vertan? Oder warum ist da die Ziffer unter-
schiedlich? Was ist die Erklärung? Ist das auch eine Nummer von Ihnen? 

Nathanael Liminski: Das ist meine Nummer. Das ist die 0151 18841, und dann kommen drei 
weitere Ziffern. 

Stefan Kämmerling (SPD): Habe ich die eine Ziffer falsch mitgeschrieben? Ich habe mir 
„18041“ notiert. 

Nathanael Liminski: Nein. Entschuldigung. Dann habe ich das vielleicht auch falsch diktiert. 
Aber das ist meine Nummer. 

Stefan Kämmerling (SPD): Okay. Dann machen wir mal weiter, wenn ich darf. Auf Seite 4 
haben wir eine 0172 2037 usw. – Ich bin auf der Seite, die Sie jetzt anzeigen, und beziehe 
mich rechts oben auf die Vodafone-Nummer 0172 2037 usw., Chef der Staatskanzlei des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. Wie ordnen wir diese Nummer ein? 

Nathanael Liminski: Ich weiß nicht, von wem sie ist. Aber ich weiß nur, dass ich da als Rech-
nungsadresse fungiere. Ich würde fast vermuten – aber das kann ich Ihnen an der Stelle nicht 
sagen –, dass es vielleicht sogar eine Nummer des Ministerpräsidenten ist. Aber ich bekomme 
Rechnungen als Chef der Staatskanzlei, als Behörde Staatskanzlei. Das ist aber auf jeden Fall 
nicht meine Telefonnummer. Sie finden im Übrigen meine zweite Telefonnummer hinreichend 
häufig auf den Verbindungsdaten des Ministerpräsidenten. Das bin ich. 

Stefan Kämmerling (SPD): Gut. – Ich weiß nicht, ob ich weiter dran bin. Herr Vorsitzender? 

(...) 

Andreas Keith (AfD): Ich habe mich jetzt auch nur noch mal gemeldet, weil Sie vorhin auf 
meine Frage hin ausführten, dass … Ich habe Sie gefragt, ob Sie am Dienstag nach den acht 
Meldungen eine Expertenmeinung eingeholt haben. Das haben Sie klar verneint und gesagt: 
Nein, ich habe mich nirgendwo informiert. Ich habe dann mit Frau Heinen-Esser gesprochen. 
– Daraufhin habe ich Sie gefragt, ob Sie den Eindruck hatten, dass Frau Heinen-Esser sich 
Expertenwissen geholt hat. Und Sie hatten den Eindruck, dass Sie da fundiert informiert wor-
den sind, und dann haben Sie diesen hydrologischen Bericht bekommen. 

Jetzt haben Sie aber gerade geantwortet, dass Sie nicht mehr wissen, ob Sie telefoniert oder 
gegebenenfalls eine SMS geschrieben haben. Wenn es jetzt eine SMS war, dann frage ich 
mich, wie Sie den Eindruck bekommen haben, dass Frau Heinen-Esser sich eine Experten-
meinung geholt oder sich da vollumfänglich informiert hat. 
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Nathanael Liminski: Mein Eindruck bezieht sich auf den Kontakt mit Frau Heinen-Esser in 
diesen Tagen, der am Mittwoch noch mal deutlich intensiver war, und nicht nur auf den Kontakt 
am Dienstagabend. 

Andreas Keith (AfD): Okay. 

Nathanael Liminski: Aber ich habe auch nicht in Erinnerung, dass sie da zum ersten Mal mit 
dem Thema konfrontiert worden sei. Das wäre mir, glaube ich, in Erinnerung geblieben. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Ich habe bei Ihren Aussagen zwei Sachen mitgeschrieben, zu denen ich 
einfach noch mal ein Informationsbedürfnis habe. 

Hinsichtlich der Frage „Einrichtung Krisenstab“ haben Sie, glaube ich, auf die Frage von Herrn 
Keith geantwortet, dass Ihnen ein Gespräch zwischen Herrn Ministerpräsidenten a. D. und 
Herrn Innenminister Reul nicht bekannt sei. Muss ich das so verstehen, dass Sie an keinem 
teilgenommen haben? 

Nathanael Liminski: Es ist gut, dass Sie nachfragen. Die beiden haben mehrfach darüber 
gesprochen, und ich habe von beiden jeweils die Gespräche auch gespiegelt bekommen. Wir 
haben aber nicht – so meine Erinnerung – zu dritt darüber gesprochen. 

Das sage ich auch deshalb, weil ja heute etwa in dem einen oder anderen Zeitungsbericht ein 
bisschen der Eindruck entsteht, als hätte es quasi große Lagen dazu gegeben, ob wir einen 
Krisenstab einrichten oder nicht. Das waren bilaterale Kontakte, aber keine gemeinsame Be-
sprechung. 

Ralf Jäger (SPD): Okay. – Dann ist mir in einer Ihrer Aussagen heute aufgefallen, dass Sie 
wörtlich gesagt haben, dass Innenminister Reul in Bezug auf Warnungen zum Ausdruck ge-
bracht hat, dass da nicht alles gut gelaufen ist. Oder habe ich Sie da falsch verstanden? 

Nathanael Liminski: Nein, das haben Sie richtig verstanden. So hat er ja zum Beispiel, was 
das fehlende Cell-Broadcasting-System angeht, im Nachgang – ich habe ja von Äußerungen 
von ihm im Nachgang gesprochen – was gesagt. Und das ist ja offenkundig. Dass nicht alle 
Warnungen überall gleichermaßen die Menschen erreicht haben, ist, glaube ich, etwas, was 
man im Bereich der Tatsachenbeschreibung sagen kann oder festhalten kann. 

Ralf Jäger (SPD): Genau. – Das mit den Warnungen würde ich jetzt gern noch mal ganz kurz 
vertiefen. Wenn Ihnen die Geschäftsordnung des Krisenstabes bekannt ist, wissen Sie auch, 
dass von dort aus die Warnung der Bevölkerung ausgelöst und angewiesen werden kann. 

Die Kollegen kennen es schon. Ich will es wirklich nur kurz machen. EFAS muss Ihnen nichts 
sagen, ist aber eine europäische Behörde, um Hochwasserwarnungen auszusprechen. Die-
ses EFAS – und Frau Professor Hannah Cloke war hier Zeugin im Untersuchungsausschuss 
– macht diese Meldungen auch kartografiert, wobei dann die Legenden so aussehen, dass 
farblich gekennzeichnet wird, welche Warnstufe eintreten wird. Es gibt vier Warnstufen. Die 
höchste Warnstufe 4 wird in der Kartografierung lila dargestellt und bedeutet, dass hier auch 
bebaute Flächen überflutet werden können etc. 

Bei unseren Vor-Ort-Terminen haben wir immer die Kommunen gefragt: Sind Sie gewarnt wor-
den? – Sie haben gesagt: Nein. – Sie haben auch keine Meteorologen und auch keine 
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Hydrologen, die irgendwelche Wetterlagen fachlich beurteilen können. Das ist ja auch nach-
vollziehbar. 

Ich würde Ihnen gerne mal die EFAS-Meldung für den 13.07., 0 Uhr, zur Kenntnis geben. 

(Ralf Jäger [SPD] hält eine Landkarte hoch.) 

Da werden dann – ich hoffe, dass Sie es sehen können – die Bäche und Flüsse … Wir haben 
ausschnittsweise mal den Bereich um Aachen, Stolberg und Würselen genommen, wo das 
alles lila dargestellt wird. Lila bedeutet: Hochwasser HQ ≥ 50, also mehr als in den letzten 50 
Jahren, also ein Regenereignis, das so in den letzten 50 Jahren nicht eingetreten ist. 

Ich frage Sie jetzt mal – auch im Hinblick darauf, was denn zukünftig besser gemacht werden 
kann –: Wenn in der Landesregierung solche Informationen vorlägen, wäre es da nicht erfor-
derlich – also: die Kommunen werden durch den DWD unterrichtet; das fachlich zuständige 
Ressort wird vom DWD unterrichtet –, dass eine solche aufklärende hydrologische und mete-
orologische Bewertung dann von den Ressorts auch in die Kommunen gegeben werden kann? 

Nathanael Liminski: Das könnte Teil der Schlussfolgerungen aus dieser Katastrophe und 
ihrer Aufarbeitung hier im Ausschuss sein. Aber da ich das jetzt nicht in Gänze vertieft verfolgt 
habe, weiß ich nicht, ob das die Lösung ist oder nicht. Daher will ich mich einer Bewertung 
enthalten; denn das wäre, glaube ich, anmaßend. 

Ralf Jäger (SPD): Gut. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Herr Staatssekretär, würden Sie mir bitte mal beginnend mit dem 
9. Juli darstellen, wie Ihre Kommunikation per Mobiltelefon mit dem Ministerpräsidenten zur 
Lage war? Wenn Sie es tageweise machen würden, wäre ich Ihnen der Abgrenzbarkeit halber 
sehr dankbar – beginnend mit dem 9. Juli. 

Nathanael Liminski: Ich kann jetzt nicht im Detail erinnern, an welchen Tagen ich wie oft 
genau mit dem Ministerpräsidenten gesprochen habe. Untersuchungsgegenständlich wären 
sicherlich erst Telefonate ab dem 13. dazu, weil ich mich erinnere, dass ich dann zum ersten 
Mal dieses Thema für so wichtig erachtet habe, dass ich auch ihn damit befasst habe. Dem-
entsprechend habe ich das auch in meinem Eingangsstatement gesagt. 

Wir haben dann im Weiteren bestimmt zehnmal am Tag telefoniert, wenn nicht häufiger. Das 
waren auch unterschiedliche Wege. Es war zum einen über Mobiltelefone und zum anderen 
über die Vorzimmer, direkt übers Festnetz, wenn ich in meinem Büro war. Ich würde also sogar 
fast sagen, wahrscheinlich im Schnitt eher zwanzigmal in den Tagen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich frage noch mal anders, Herr Liminski. Gab es ab dem 9. Juli 
außergewöhnlich viele Telefonate per Mobiltelefon – 9. Juli, 10. Juli, 11. Juli, 12. Juli, 13. Juli, 
14. Juli, 15. Juli, also bis alles abgesoffen war – mit dem Ministerpräsidenten, zwischen Ihnen 
und dem Ministerpräsidenten? 

Sie erlauben, dass ich die Motivation dieser Frage nur kurz erläutere, und der Vorsitzende 
auch. Ich will verstehen, wie Sie versucht haben, in der Staatskanzlei Krise zu managen. Dazu 
gehört eben, einzuordnen, wie Sie mit dem Ministerpräsidenten kommunizierten. 
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Nathanael Liminski: Ich habe, wie gesagt, zum einen – das haben Sie ja wahrgenommen – 
per E-Mail mit ihm kommuniziert, zum anderen per Telefonie, wie gesagt, zum einen über die 
Mobiltelefone direkt, also sozusagen Point-to-Point … 

(...) 

– Interessiert Sie meine Antwort? 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Sehr sogar!) 

(...) 

Nathanael Liminski: Es wird ja protokolliert. Da können Sie sonst nachlesen. – Nein, aber … 

(...) 

– Ich habe gesagt: Meine Antwort wird ja protokolliert. Sie können sie sonst nachlesen. 

Ich fange noch mal neu an. Zum einen habe ich mit dem Ministerpräsidenten an den Tagen, 
an denen er selber nicht in der Staatskanzlei war, per E-Mail kommuniziert. Ich kann Ihnen 
das jetzt für die Tage 09., 10., 11. und 12. nicht mehr auswendig sagen. Bei den anderen 
Tagen habe ich es mit Erinnerungsstützen sozusagen anders rekonstruiert. Es ist ja auch nur 
das für den Untersuchungsgegenstand hier relevant. 

Ich kann aber aus der Erinnerung sagen, dass es sicherlich noch mehr Telefonate waren als 
sonst schon. Wir haben tendenziell in der gemeinsamen Dienstwahrnehmung einen intensiven 
Telefonkontakt gehabt. Aber das war in den Tagen noch einmal gesteigert, und zwar zum 
einen über die Mobiltelefone und zum anderen gemischt – der eine am Festnetz, der andere 
am Mobiltelefon – oder beide am Festnetz. 

An dem Donnerstag war er dann ja auch in der Staatskanzlei, sodass wir dann auch persönlich 
miteinander gesprochen haben. Das Gleiche gilt für den Freitag. 

Ja, dies als Auskunft über meinen Kontakt mit dem Ministerpräsidenten in dieser Zeit, von dem 
ich generell sagen kann, dass ich ihn, glaube ich, zutreffend zusammenfasse, wenn ich Ihnen 
sage, dass der Ministerpräsident ständig, zeitnah, umfassend über die Situation von mir infor-
miert worden ist und wir auch in dem entsprechenden Kontakt waren. Es ist also nicht so, dass 
hier irgendwelche Kommunikation bestritten würde oder nicht erinnert würde, sondern eher im 
Gegenteil. Ich habe das als Zeit in Erinnerung, in der wir noch intensiver kommuniziert haben 
als sonst schon. 

Stefan Kämmerling (SPD): Für uns ist ja sehr relevant, ab wann man einschätzen konnte, 
was in Nordrhein-Westfalen den Schaden verursacht – an Gütern, an Werten, aber ja schluss-
endlich auch an Menschenleben. Wir wissen jetzt, was Sie nach Ihren Ausführungen am 14. 
in Sachen „Koordinierungsgruppe“ beraten haben, am 15.  

Ich habe eine konkrete Frage an Sie. Am 09.07. ruft der Ministerpräsident Sie um 14:52 Uhr 
auf Ihrer Nummer 0170 4405XXX an. Dauer des Gesprächs: 15 Minuten 50 Sekunden. Dieses 
Gespräch am 09.07. muss mit dem Hochwasser zu tun gehabt haben, sonst hätten Sie es 
geschwärzt. Denn die Telefonate, die nichts damit zu tun haben, sind geschwärzt. Weiter geht 
es: 09.07., 15:55 Uhr. Es geht weiter: 10.07., 21:08 Uhr; da haben Sie 28 Minuten lang mit 
dem Ministerpräsidenten darüber gesprochen. Das geht jetzt weiter: 12.07., 15:56 Uhr; 12.07., 
21:37 Uhr; 12.07., 21:50 Uhr; usw. 

Ich würde aber schon fast sagen, dass der 12.07. – da konnte selbst ich bereits an den Karten 
erkennen, was kommt – nicht so interessant ist. Deswegen will ich mich auf den 09.07. 
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konzentrieren. Am 09.07. gab es also Hochwassergespräche zu späten Uhrzeiten mit langer 
Dauer. Würden Sie uns teilhaben lassen, was da Gegenstand der Unterhaltung war? 

Nathanael Liminski: Ich glaube, Sie missinterpretieren an der Stelle die Aufbereitung der 
entsprechenden Unterlagen, die wahrscheinlich so erfolgt ist, dass einfach sämtliche Telefo-
nate … 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Wahrscheinlich?) 

– Ja, ich kann das nicht sagen; denn ich habe das nicht selber gemacht. Ich kann Ihnen nur 
sagen, wann ich das erste Mal mit dem Ministerpräsidenten darüber gesprochen habe. Das 
war an dem Dienstag, dem 13. Juli. Das war nicht am 9. Juli. 

Es würde mich im Übrigen rühmen, wenn ich das tun könnte und im Nachhinein sagen könnte: 
Dieses Telefonat am 9. Juli war zu dieser Lage, weil ich zu den sehr, sehr Wachen gehörte, 
die die EFAS-Meldungen wahrgenommen haben. – Mir ist damals in diesen Tagen im Übrigen 
niemand begegnet, der sie wahrgenommen hat. Im Nachhinein haben sie aber deutlich mehr 
Menschen wahrgenommen. Das nehme ich zur Kenntnis. 

Ich gehörte nicht dazu. Das gebe ich zu – unumwunden. Der Ministerpräsident gehörte auch 
nicht dazu – nach meiner Erinnerung. Er hat mich zumindest nicht darauf angesprochen, son-
dern wir haben nach meiner Erinnerung am Dienstag, dem 13. Juli, zum ersten Mal über ein 
drohendes Unwetter „Bernd“ in Nordrhein-Westfalen gesprochen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Sie können am 09.07. noch keine EFAS-Meldung gehabt haben. 
Da gab es noch keine. 

(Zuruf von Dr. Werner Pfeil [FDP]) 

– Kollege Pfeil unterstützt. (...) – Okay. Dann nehme ich zur Kenntnis: Sie haben an einigen 
Stellen geschwärzt. Dass Sie das nicht selber machen, haben Sie jetzt schon ein paar Mal 
gesagt. Sie sind trotzdem dafür verantwortlich, und wenn ich frage, warum es geschwärzt ist, 
müssen Sie es beantworten. Das ist nun mal leider so, wenn man CdS ist. 

Deswegen meine Frage: Warum sind denn die Stellen dann nicht geschwärzt? Einige Stellen 
sind geschwärzt. Unsere Regeln sagen, dass sie dann nichts mit dem Untersuchungsgegen-
stand zu tun haben. Diese Telefonate sind nicht geschwärzt. Da sagen Sie, sie hätten auch 
nichts damit zu tun. Wie erklären Sie sich, dass einige Dinge, die nichts mit dem Untersu-
chungsgegenstand zu tun haben, geschwärzt sind und andere nicht? 

Nathanael Liminski: Da die Stelle, die geschwärzt hat, als unbeteiligte Stelle wahrscheinlich 
definitiv nichts über den Inhalt des Gesprächs zwischen dem Ministerpräsidenten und mir wird 
sagen können, hängt es an dieser Stelle dann an der Erinnerung des Ministerpräsidenten. 
Wenn er das so erinnert, dass es am 09.07. bereits um die Flut gegangen sei, dann mag das 
so sein. Anders kann ich mir gar nicht erklären, warum das … Das wäre der einzige sachlogi-
sche Grund, warum es tatsächlich bewusst nicht geschwärzt worden ist, mit Blick auf den Un-
tersuchungsgegenstand. 

Ich vermute – aber das ist eine Vermutung –, dass man hier an der Stelle für den gesamten 
Untersuchungszeitraum einschlägige Nummern nicht geschwärzt hat. 

Aber ich kann Ihnen gerne zusagen, dass ich im Zuge der Aufbereitung anderer Schwärzun-
gen auch diesen Sachverhalt aufkläre und im Nachgang dem Ausschuss zur Kenntnis gebe. 
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2.8 Ministerpräsident a.D. Armin Laschet121 

In seiner 7. Sitzung am 22.12.2021 vernahm der PUA V außerdem Herrn Armin Laschet, der 
im Untersuchungszeitraum Ministerpräsident des Landes NRW gewesen ist. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Armin Laschet: (...) – Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin gerne der Bitte gefolgt, dem Ausschuss Auskunft über 
meine Tätigkeit als Ministerpräsident im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe vom Juli 
2021 zu geben. 

Wir haben ja alle noch die Bilder aus diesen Tagen vor Augen: überflutete Städte, tosende 
Wassermassen, die sich unaufhaltsam durch Straßen wälzen und alles mitreißen, was ihnen 
in den Weg kommt. Vor Augen haben wir auch noch die Bilder von den unvorstellbaren Ver-
wüstungen in Erftstadt-Blessem, in Bad Münstereifel, in Stolberg, in Swisttal, in Altena und in 
vielen, vielen anderen Orten in Nordrhein-Westfalen und von Menschen, die vor den Trüm-
mern ihrer Existenz standen. Wer diese Bilder gesehen hat, der wird sie nicht vergessen. Viele 
Erinnerungen begleiten mich noch bis zum heutigen Tag. 

Was wir im Juli erlebt haben, war eine Katastrophe von historischem Ausmaß. Viele haben 
von einem Jahrhunderthochwasser gesprochen. Aber viele von denen, die ich in der Zeit da-
nach getroffen habe, haben gesagt: Selbst in einem Jahrhunderthochwasser haben wir diese 
Dimension nicht erwartet. Es ist fast ein Jahrtausendhochwasser gewesen. – Denn alle bishe-
rigen Berechnungen, auch historische, haben ein solches Ereignis nicht gekannt. 

Ihre Arbeit hier im Ausschuss soll nun dazu beitragen, die richtigen Lehren aus dieser schreck-
lichen Katastrophe zu ziehen. Bei dieser wichtigen Aufgabe möchte ich Sie gerne mit aller 
Kraft unterstützen. Deshalb will ich die Tage, die Sie gerade erwähnt haben, Herr Vorsitzender, 
noch einmal kurz Revue passieren lassen. 

Nach meiner Erinnerung habe ich erste Hinweise am 13. Juli durch den Chef der Staatskanzlei 
bekommen. Es gab eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes, die zwar nicht von 
einem Jahrhunderthochwasser gesprochen hat, sondern in der es hieß, in Teilen von – jetzt 
wörtlich – Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sei mit schweren Unwettern zu rechnen. 
Ich habe den Chef der Staatskanzlei gebeten, das im Blick zu halten. Aufgrund der Unwetter-
warnung des Deutschen Wetterdienstes wusste ich, dass unsere Behörden im Land das 
Thema auf dem Schirm haben. Dennoch war es mir wichtig, dass auch wir selbst als Staats-
kanzlei gleichermaßen den Blick auf dieses Unwetter hatten. 

Am 14. Juli war ich zu einer länger geplanten Tour in Süddeutschland und habe an diesem 
Tag mehrfach mit dem Chef der Staatskanzlei telefoniert. Er hat mir von einzelnen Über-
schwemmungen in einigen Orten berichtet. Ich bat ihn dann um nähere Informationen zur Lage 
im besonders schwer getroffenen Hagen. Das war in dieser Nacht der Hauptort, der nach 
meiner Kenntnis betroffen war. 

Mit fortschreitender Lageentwicklung war mir schnell klar, dass ich meine Reise abbrechen 
will. Ich bin dann noch am Abend, da andere Verkehrsmittel nicht zur Verfügung standen, aus 
Süddeutschland zurück nach Nordrhein-Westfalen gekommen und habe dann in der Nacht in 
Hagen übernachtet. 

In der Zwischenzeit bin ich informiert worden, auch über den kleinen Krisenstab, der bereits 
zu dieser Zeit seine Arbeit aufgenommen hatte, über das enorme Ausmaß der Katastrophe, 
über das gut eingespielte und funktionierende Expertengremium und über das, was an Arbeit 

                                                
121 APr 17/1680, S. 177. 
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bereits geleistet wurde. Es kommt ja immer darauf an, dass örtliche Krisenstäbe arbeiten und 
dass das Land für die Dinge vorbereitet ist, die überörtliche Auswirkungen haben – insbeson-
dere Koordinierung der Hilfseinsätze. 

Am Donnerstagmorgen bin ich dann sehr früh nach Altena gegangen – bewusst ohne Presse 
–; denn dort war bekanntlich am 14. Juli ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen, Oliver 
Diehl, zu dessen Familie ich auch später intensiven Kontakt hatte. Mir war es wichtig, insbe-
sondere den Kollegen und Kameraden des Feuerwehrmanns Trost zuzusprechen. Das hat 
dann in Altena stattgefunden. 

Ich bin dann auch in die Stadt Altena hineingegangen – ohne Pressebegleitung. Viele haben 
dann geschrieben: Wo ist Laschet? – Aber ich fand es wichtig, dass man diesen Besuch ohne 
Pressebegleitung macht, um sich vor Ort einen Eindruck von der schlimmen Lage zu vermit-
teln. 

Auch dort gab es einen Besuch im Lagezentrum und nachher auch das Gespräch mit dem 
Oberbürgermeister von Hagen, der den Krisenmechanismus ja bereits am Tag vorher, als viele 
das noch für unnötig hielten, ausgelöst hatte, um die Stadt Hagen optimal vorzubereiten. 

Als Ministerpräsident kann ich nicht den einzelnen Einsatz vor Ort führen. Das ist auch nicht 
Aufgabe der Landesregierung. Dafür gibt es ja die Fachbehörden und die Experten vor Ort. 
Aber ich sah es immer als meine Aufgabe an, dass die Verantwortlichen vor Ort jede Unter-
stützung erhalten, die sie brauchen. 

Ich habe dann den Chef der Staatskanzlei aufgefordert, für den nächsten Tag eine Sondersit-
zung des Landeskabinetts einzuberufen, um ein Lagebild zu bekommen und um Soforthilfen 
zu beschließen. 

Am Abend war ich dann noch in Stolberg-Vicht, um mich dort über die Lage zu informieren. 

Am Freitagmorgen hat dann um 10 Uhr eine Sondersitzung des Kabinetts stattgefunden – mit 
Lageberichten der Minister Reul, Laumann, Heinen-Esser und Wüst. Wir haben die Soforthilfe 
für Bürger, Unternehmen und Kommunen angestoßen. 

Am frühen Nachmittag gab es eine Telefonschalte mit den Fraktionsvorsitzenden der im Land-
tag vertretenen Parteien mit Bericht aus der Kabinettssitzung. Es war mir wichtig, dass auch 
die Fraktionen sehr schnell informiert sind. Es erfolgte ein Bericht über die Lage vor Ort, und 
es gab überparteiliche Einigkeit, dass nun schnelle Hilfe erforderlich ist. 

Um 17:30 Uhr haben wir dann mit dem kleinen Krisenstab, der gegenüber dem großen Kri-
senstab ja den Vorteil hat, dass er weitere Akteure mit dabeihat – die Telekom, die Bundes-
wehr, das THW, die Bundespolizei, die Deutsche Bahn; alle waren schon zu diesem Zeitpunkt 
mit dabei –, eine Schalte mit der Frau Bundeskanzlerin geführt, die sich von der schnellen, 
effektiven Herangehensweise, die dieser kleine Krisenstab ausgeübt hat, beeindruckt gezeigt 
hat. 

Am nächsten Tag war dann der Besuch des Bundespräsidenten in Erftstadt. 

Wenn ich das resümiere, was in diesen Tagen passiert ist. Es gab einen engen Austausch mit 
anderen Regierungsmitgliedern und mit dem Chef der Staatskanzlei. Es gab die schrecklichen 
Anblicke und auch persönlich prägenden Begegnungen mit Menschen, die alles verloren ha-
ben – nicht nur andere Menschen, sondern auch Erinnerungen an ihr gesamtes Leben. 

Ich danke der Bundeskanzlerin und auch dem damaligen Bundesfinanzminister Olaf Scholz 
für die schnellen Hilfszusagen. Bund und Land haben schnell alle Hebel in Bewegung gesetzt, 
um unbürokratisch zu helfen. Besonders beeindruckt hat mich, dass schon in diesen ersten 
Stunden auch die Ministerpräsidenten der anderen Länder, die nicht betroffen waren, in gro-
ßem Umfang finanzielle Hilfe zugesagt haben. 
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Für mich war das der Beginn von prägenden Wochen. Ich habe den Sommerurlaub quasi nicht 
gehabt. Meine Frau hat dann drei Wochen alleine ihren Sommerurlaub verlebt. Ich habe auch 
alle Wahlkampftermine in diesen Tagen abgesagt. Das war ja eine Zeit, in der alle anderen 
Parteien Sommertouren machten. Ich fand das unangemessen. Das hat mir dann den politi-
schen Vorwurf eingetragen, ich würde keinen Wahlkampf machen. Aber es war mir wichtiger, 
hier in Nordrhein-Westfalen bei den Menschen zu sein, ihnen zuzuhören und zu sehen, dass 
alle Maßnahmen in erforderlichem Maße laufen. 

Aus meiner Sicht ist das in der Soforthilfe und in der Krisenbewältigung dank des Einsatzes 
auch von Tausenden Ehrenamtlichen gelungen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (…) Es wird Ihnen geläufig sein, wie der Untersuchungsauftrag des 
Parlamentarischen Untersuchungsausschusses aussieht. Sie kennen auch den Ihnen zur Ver-
fügung gestellten Beweisbeschluss für die Vernehmung, die wir heute durchführen. Deshalb 
würde ich gerne vorab vor die Klammer gezogen, bevor die Fraktionen ihre einzelnen Frage-
rechte in Anspruch nehmen, noch zwei, drei übergeordnete Fragestellungen ansprechen. 

Zum einen. Es geht sehr viel um die Frage der Kommunikation in der Krise. Es ist ein wichtiger 
Untersuchungsauftrag, den wir haben, uns Kommunikationsprozesse zwischen Behörden und 
innerhalb der Landesregierung anzuschauen. Wie ist das verzahnt? Wie regelmäßig bringt 
man sich auf den aktuellen Stand der Dinge? Wer arbeitet mit wem zusammen und koordiniert 
was zusammen? Zu diesem Punkt „Kommunikation und Wissensweitergabe“ habe ich Infor-
mationsbedarf und würde deshalb gerne als Erstes die Nachfrage an Sie richten, was Sie uns 
speziell über Ihre Kenntnisse über die Kommunikationsprozesse in der damals besonders neu-
ralgischen Zeit der ersten Tage der Krise, also vor, während und nach der Krise, berichten 
können. Was können Sie uns da zu den Kommunikationsprozessen berichten? 

Armin Laschet: Mein Eindruck war, dass die Landesregierung, die Behörden des Landes und 
auch die kommunalen Verantwortlichen sehr gut aufgestellt sind und untereinander kommuni-
ziert haben. Das Innenministerium hat da eine besonders wichtige Rolle gespielt und es ge-
schafft, sowohl die Hauptamtlichen als auch die Ehrenamtlichen immer mit einzubeziehen und 
alle Kräfte, die wir im Land haben – zum Teil sind ja aus anderen Teilen des Landes dann 
auch Einsatzkräfte in die Krisengebiete gefahren –, zu koordinieren. Das geht in der Tat nur 
mit einer sehr guten Kommunikation. 

Meine eigene erfolgte zu den erwähnten Ministern. Meine Kommunikationsnachweise liegen 
Ihnen ja vor. Es hat in diesen Tagen auch sehr, sehr viele Gespräche mit den Betroffenen 
gegeben. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sie haben gerade auch die Koordination der administrativen Ab-
läufe angesprochen. Welche Beobachtungen haben Sie dazu gemacht? Haben Sie da Ver-
besserungsbedarf identifiziert? Wie sahen die Koordinationsprozesse und die administrativen 
Abläufe aus? Wie gestaltete sich das damals? 

Armin Laschet: Wenn man über Kommunikation spricht, muss man ja zum einen die Zeit vor 
der Katastrophe und das Wahrnehmen der europäischen Warnungen in Blick nehmen. Das 
andere ist dann die Frage: Wie hat die Kommunikation funktioniert, als die Katastrophe da 
war? 

Beim zweiten Teil besteht, würde ich nach meiner heutigen Bewertung sagen, wenig Verbes-
serungsbedarf. Das hat unter den Behörden sehr gut funktioniert. 

Was nicht funktioniert, ist … Ich habe das dann sehr schnell angestoßen. Inzwischen ist es 
auch beschlossen, dass wir Cell Broadcasting und andere Mittel nutzen, um gezielter zu 
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informieren. Denn wenn wir eine Warnung herausgeben und sagen: „Im westlichen Rheinland 
gibt es Unwetterwarnungen“, empfindet das jemand, der ein Rinnsal hinter seinem Haus hat, 
wo nie hohe Fluten waren, nicht als Warnung für sich selbst. Deshalb brauchen wir Warnun-
gen, wenn wir mehr wissen, die straßengenau erfolgen – einerseits durch Sirenen. Aber auch 
da gibt es dann natürlich noch Verbesserungsbedarf, damit auch jeder weiß: Was heißt denn 
die Sirene? Was will das Signal mir jetzt sagen? – Auch das muss man, glaube ich, wieder 
stärker trainieren. 

Aber für die Einführung von Frühwarnsystemen und Cell Broadcasting habe ich mich sehr 
schnell eingesetzt. Es gab da am Anfang etwas Zögerlichkeit auf der Bundesebene. Inzwi-
schen besteht Konsens, dass wir diese Mittel in Zukunft einsetzen. Denn das ist, glaube ich, 
die Hauptlehre aus dieser Krise. Da helfen auch keine Jahrhunderthochwasser oder alte Er-
fahrungen. Das Wasser kam von Orten, wo niemand vermutet hätte, dass es eine Bedrohung 
werden könnte. Und dies zielgenauer zu machen, ist, glaube ich, die Aufgabe, die jetzt vor den 
Verantwortlichen liegt. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, geht es ja in der Politik sehr häufig 
auch um die Frage von Zuständigkeiten und um die Frage von Verantwortlichkeiten, die mit 
Zuständigkeiten zusammenhängen. Deshalb möchte ich Sie bitten, uns aus Ihrer Sicht darzu-
stellen, wo Sie die Aufgabe der Staatskanzlei und auch der Person des Ministerpräsidenten 
im Katastrophenmanagement des Landes sehen. Welche Kompetenzen haben da der Minis-
terpräsident und seine Staatskanzlei? Was für Möglichkeiten der Handlungsoptionen stehen 
ihm zur Verfügung? Und wie sind diese im konkreten Fall genutzt worden? Oder delegiert man 
das zwischen den Ressorts einfach auf andere Bereiche wie Umwelt und Innen und hat nur 
eine Art Aufsichtsfunktion, die man wahrnimmt? Können Sie ein wenig beschreiben, wie das 
im Allgemeinen aussieht und wie es auch konkret in dieser Krise im Juli 2021 praktiziert wor-
den ist? 

Armin Laschet: Die Zuständigkeiten, wer bei welchem Katastrophenereignis wie agieren 
muss, sind gesetzlich sehr klar geregelt. Die Landesregierung ist natürlich in unterschiedlichen 
Ressorts betroffen. 

Der Ministerpräsident selbst muss nach meinem Verständnis sicherstellen, dass dieses Arbei-
ten funktioniert, dass die Häuser sich untereinander abstimmen, dass es zu einer gleichen 
Lageeinschätzung kommt, dass eine optimale Information der Öffentlichkeit und der Presse 
stattfindet und dass die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern koordiniert wird. Ich 
habe ja eben über den kleinen Krisenstab gesprochen. Da ist die Bundespolizei mit dabei. Ich 
habe bei vielen Einsätzen in den Tagen und auch besonders danach auch mit der Bundesver-
teidigungsministerin Kontakt gehabt, um die Bundeswehr mit zum Einsatz zu bringen. Das sind 
die Aufgaben, die dem Ministerpräsidenten obliegen. 

Den Einsatz vor Ort muss der örtliche Einsatzleiter verantworten. Er ist auch näher dran. Des-
halb ist unser Staat ja auch so aufgebaut. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) 

Wir haben heute auch schon viele Dinge mit anderen Zeugen besprochen. Mich interessiert 
zunächst mal – Sie haben es gerade ausgeführt – der Tag, an dem Sie zum ersten Mal von 
den ersten Schäden bzw. von den noch bevorstehenden Unwettern erfahren haben. Können 
Sie noch mal ausführen, wer Ihnen das mitgeteilt hat und wie nachher die Kommunikation zum 
Beispiel mit dem Innenminister gewesen ist, der ja, ich sage jetzt mal, als oberster Katastro-
phenschützer im Land dann auch in dieser Lage eine besondere Verantwortung hatte? 
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Armin Laschet: Es gibt die unterschiedlichen Wetterdienste, die wir natürlich alle verfolgt ha-
ben. Das war die Unwetterwarnung, die aber nicht spezifisch auf konkrete Orte bezogen war, 
sondern insgesamt auf den Südwesten Deutschlands, wie das häufig formuliert wurde – es 
traf dann im Wesentlichen ja Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen –, die also sehr allge-
mein war. Das, was an weiteren Informationen dann vorlag, ist durch die Umweltministerin 
auch in Zusammenarbeit mit den Wasserverbänden dann an die örtlichen Ebenen weiterge-
geben worden. 

Zu diesem Zeitpunkt war es für den Ministerpräsidenten eine abstrakte Bedrohungslage, auf 
die man sich vorbereiten muss. 

Thomas Schnelle (CDU): (...) – Heute schon öfter in den Befragungen Thema war die Koor-
dinierungsgruppe, die eingerichtet worden ist und die auch in einigen Statements schon „klei-
ner Krisenstab“ genannt wurde, wie Sie es auch getan haben. Waren Sie in eine Entscheidung 
eingebunden, ob diese Koordinierungsgruppe weiter in dieser Lage arbeiten sollte und diese 
Lage im Innenministerium führen sollte oder ob nach der entsprechenden Verordnung der Kri-
senstab der Landesregierung eingesetzt werden sollte? Hat es da Absprachen oder Diskussi-
onen zwischen Ihnen und anderen Personen oder anderen Mitgliedern der Landesregierung 
gegeben? 

Armin Laschet: Diskussionen darüber gab es nicht. Es gab auch nicht den offiziellen Vor-
schlag an den Ministerpräsidenten, den Krisenstab, den großen Krisenstab, einzuberufen. Ich 
habe auch die praktische Erfahrung gemacht … Das wäre ja dann die Beteiligung aller Häuser 
auf Staatssekretärsebene, je nachdem vertreten durch die Abteilungsleiter. Da dieser Stab 
schon so schnell und so gut und so effizient arbeitete und es in diesen Stunden darauf ankam, 
möglichst schnell diese Krise zu managen, habe ich nicht gesehen, dass es einen weiter ge-
henden Abstimmungsbedarf auf der Staatssekretärsebene gab. Denn die Leute, die da zu-
sammensitzen, waren die, die es machen, also die Manager, die vor Ort ihre Aktivitäten, das 
Verwaltungshandeln auf Ebene der obersten Landesbehörden, koordinierten. 

Es hat da auch zu keiner Sekunde Ressortstreitigkeiten gegeben. Jedem war klar: Wir arbeiten 
hier kooperativ zusammen. – Für den Fall, dass das anders wäre – das ist auch im Gesetz so 
vorgesehen –, ist genau geregelt: Wer macht was? Wer hat im Krisenstab das letzte Wort? 
Wer entscheidet wie? – Aber glücklicherweise war die Praxis dieser ersten Tage so effizient, 
dass es keine Erforderlichkeit gab, jetzt noch mal ein politisches Gremium dazu einzuberufen. 

Thomas Schnelle (CDU): Sie haben in Ihrem Eingangsstatement auch eine Videokonferenz 
angesprochen, die Sie gemeinsam mit der Bundeskanzlerin und der Koordinierungsgruppe – 
ich glaube, es war an dem Freitag, dem 16. Juli – durchgeführt haben, bei dem die Kanzlerin 
und Sie mit der Koordinierungsgruppe ein Gespräch geführt haben. Wie haben Sie da die 
Arbeit der Koordinierungsgruppe wahrgenommen? Waren zu diesem Zeitpunkt auch schon 
andere Behörden in dieser Gruppe beteiligt? 

Armin Laschet: Ja. Ich habe ja beschrieben, wer alles mit dabei war. Es waren sogar mehr, 
als man formal vorsieht. Denn die Telekom ist da normalerweise nicht beteiligt. Sie war jetzt 
aber extrem wichtig, damit die Kommunikationswege vor Ort funktionierten. Das war in sehr 
vielen Gemeinden ein echtes Problem. Die Telekom hat dann sehr schnell auch wieder die 
Telefonverbindungen hergestellt. Es hat auch eine enge Kooperation mit den Bundesbehör-
den – der Bundespolizei und auch dem THW – gegeben. 

In den Tagen hat auch die Bundeskanzlerin nicht gefragt: Ist das jetzt der echte oder der fal-
sche Krisenstab? – Es war ein sehr effektives Gremium, das in beeindruckender Weise wenige 
Stunden nach den Vorfällen geschildert hat, was bereits alles läuft. 
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(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Ich wollte eigentlich ein wenig anders anfangen, will aber direkt an etwas anknüpfen, was Sie 
gerade ausgeführt haben. Sie haben gerade gesagt, dann und dann – das habe ich mir jetzt 
nicht genau notiert – seien Sie über die Einrichtung des kleinen Krisenstabs unterrichtet wor-
den. Darüber hinaus haben Sie es aber nicht mehr kleinen Krisenstab genannt, sondern dann 
haben Sie es Koordinierungsgruppe genannt; wir wissen aber natürlich bei beiden Bezeich-
nungen, was gemeint ist. Und Sie haben eben gelobt, dass die nach den Ereignissen so gut 
und so schnell gearbeitet haben. 

Jetzt habe ich das gerade noch mal nachgeguckt. Diese Koordinierungsgruppe war am 14.07. 
mit feuerwehrtechnischem Personal besetzt und hat ab dem 15.07. um – ich kann die Uhrzeit 
noch mal ganz genau nachgucken; hoffentlich finden wir das – 7 Uhr noch was angefangen. 
Herr Abgeordneter Laschet, ich habe noch eine Erinnerung daran, wo ich am 15.07. um 7 Uhr 
morgens war. Ich habe an einem Fluss gestanden und versucht, herüberzukommen. Da waren 
aber leider die Brücken gesperrt. Ich will damit sagen, dass am 15.07. natürlich weite Teile 
des Landes um 7 Uhr morgens schon abgesoffen waren. 

Daher möchte ich Sie bitten, mir noch mal darzulegen, ob Sie bei der Einschätzung bleiben 
möchten, dass das ein frühzeitiger Zeitpunkt war, wo die am 15.07. um 7 Uhr morgens schon 
effektiv gearbeitet haben. 

Armin Laschet: Aber die Arbeiten, die zu machen waren – auch, was Brücken angeht, was 
Straßen angeht, was Verkehrswege angeht –, wurden an diesen Tagen ja geleistet – durch 
die zuständigen Ministerien, durch die örtlichen Behörden. Wenn Krise ist, muss gehandelt 
werden. Und dazu muss man … Ich erwarte auch von den Ministern meines Kabinetts, dass 
sie dann handeln und nicht erst fragen: Muss ich mich da koordinieren? 

Das, was der Krisenstab leisten kann – das war meine Aussage –, hat dieser kleine Krisenstab 
geleistet. Ich hätte keinen Mehrwert darin gesehen, da jetzt noch ein weiteres Gremium ein-
zuberufen. Wenn es Defizite gäbe, wenn wir sie heute feststellen würden oder wenn Ihre Arbeit 
sie feststellt, wenn man also sagt: „Das und das ist jetzt nicht erfolgt, weil es nicht den großen 
Krisenstab gab“, dann wird man das sicher neu bewerten müssen. Mir ist das bisher nicht 
bekannt. Die Arbeit, die geleistet wurde, war mit vollem Engagement aller Beteiligten. 

Stefan Kämmerling (SPD): Danke schön bis hierhin schon mal. Man wird sich sicherlich – 
das ist auch meine Einschätzung – irgendwann mit der Frage beschäftigen müssen: Warum 
haben wir überhaupt einen Krisenstab, wenn wir ihn in der größten Naturkatastrophe unseres 
Landes nicht einberufen, sondern alternativ eine Koordinierungsgruppe? – Ich bin also auch 
der Auffassung: Das wird man sich im Laufe unserer Untersuchungen noch mal ansehen müs-
sen. 

Am 15.07. haben sie angefangen, zu arbeiten. Jetzt möchte ich mal auf den 09.07. zu spre-
chen kommen. Dem CdS gegenüber habe ich mich eben falsch verhalten. Ich habe nämlich 
dem Kollegen Dr. Pfeil beigepflichtet, dass es am 09.07. noch keine EFAS-Meldung gab. In 
der Pause habe ich das kurz nachgeguckt. Es ist also nicht der 10.07., sondern tatsächlich der 
09.07. gewesen, als es die erste EFAS-Meldung zu Nordrhein-Westfalen gab. Die Quelle 
nenne ich auf Wunsch, ist aber auch einschlägig in allen Akten. 

Herr Ministerpräsident a. D. Laschet, ich komme auf 49 Telefonate, die Sie ab dem 09.07. 
geführt haben. Ab dem 09.07. haben Sie eine Rufnummer 49-mal in einer Woche angerufen: 
0170 4405XXX. Wir wissen: Das ist Herr Staatssekretär Liminski. 
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Es gab eben eine kleine Diskussion darüber, warum diese Telefonate nicht geschwärzt sind. 
Denn uns ist mitgeteilt worden: Das, was nicht mit dem Untersuchungsauftrag zu tun hat, ist 
geschwärzt; das, was mit dem Untersuchungsauftrag zu tun hat, ist nicht geschwärzt. – Für 
mich ist dann logisch: Wenn es nicht geschwärzt ist und Sie uns diese Telefondaten übermit-
teln, haben Sie zum Hochwasser telefoniert. 

Meine Frage ist also: Was haben Sie denn ab dem 09.07. in der Sache mit Herrn Liminski 
besprochen? 

Armin Laschet: Ich habe das ja nicht selbst geschwärzt. Die Staatskanzlei hat mir gemäß 
dem Auftrag die Daten übermittelt, die da erwünscht waren, nämlich mit den Akteuren … Sie 
haben im Untersuchungsauftrag ja genau benannt, mit wem ich gesprochen haben soll – Um-
weltministerin, Innenminister, Chef der Staatskanzlei. Das war ja genau definiert. Und alle 
diese Daten habe ich geliefert – deshalb volle Transparenz Ihnen gegenüber. Das heißt aber 
nicht, dass ich am 09.07. über die Flut gesprochen habe. Ich kann auch nicht rekonstruieren, 
was das … Nach meiner Erinnerung ist das erste Flut-Gespräch am 13. oder 14. Juli, wie ich 
in meinem Eingangsstatement ja auch gesagt habe. Sie haben also mehr Daten, als Sie haben 
müssten. Ich könnte auch noch ein bisschen mehr schwärzen. Aber ich habe Ihnen einfach 
alle Daten geschickt, wo ich mit den Ministern gesprochen habe. 

Stefan Kämmerling (SPD): Nein, bitte tun Sie das nicht. Diese Diskussion hatten wir schon 
in anderer Angelegenheit mit Herrn Liminski. Noch mehr Schwärzungen wollen wir also bitte 
nicht. 

Armin Laschet: Aber Sie vermitteln ja jetzt den Eindruck, ich hätte zu wenig geschwärzt. 

Stefan Kämmerling (SPD): Nein, ich will es nur verstehen. Das ist aber ja nachvollziehbar. – 
Sie haben in dem Zusammenhang auch eine Festnetznummer in der Staatskanzlei ab dem 
09. sehr häufig angerufen. Wir können da auch gerne ins Dokument schauen. Aber das wissen 
auch alle; das haben wir ja alles ausgewertet. Ist das folglich auch nicht im Zusammenhang 
mit dem Untersuchungsauftrag, sondern … 

Armin Laschet: Das gilt da auch. Das ist wahrscheinlich mein Büro. 

Stefan Kämmerling (SPD): Okay. 

Armin Laschet: Ich vermute mal, dass das meine … Ich weiß es nicht. Aber das ist, glaube 
ich, mein Büro in der Staatskanzlei. 

Wir haben – das Büro Minister, Chef der Staatskanzlei – Ihnen also alles ab dem erbetenen 
Zeitpunkt geliefert. Hätte ich das jetzt noch präzisiert, hätte ich das am 09., 10., 11., 12. wahr-
scheinlich auch noch mal schwärzen müssen, und dann hätten Sie noch weniger Daten. 

Stefan Kämmerling (SPD): Das wäre gut. Dann müssten wir sie nicht ansehen. 

Armin Laschet: Aber das habe ich ja gesagt. Das können Sie ja dann auch irgendwann im 
Ausschussprotokoll nachlesen, weil es ja ein Wortprotokoll gibt. Das erste Telefonat in Sachen 
„Flut“ war an jenem 13. Juli. 

(...) 
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Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Herr Ministerpräsident, ich habe drei Fragen – zwei bezogen 
auf das Vorfeld des Hochwasserereignisses vom 14. auf den 15. Juli und eine bezogen auf 
die Zeit danach. 

Die erste Frage betrifft die Meldungen, die von der EFAS aus Brüssel kamen. Die EFAS ist ja 
extra im Rahmen des Oderhochwassers gegründet worden, um auf solche Gefahren frühzeitig 
europaweit hinzuweisen. Meine Frage ist: Hat das mit der Kommunikation innerhalb NRWs 
geklappt, oder gibt es da Verbesserungsmöglichkeiten? 

Armin Laschet: Das kann ich nicht abschließend beurteilen. So, wie sich die Katastrophe 
entwickelt hat, gibt es sicher Verbesserungsmöglichkeiten. Aber ich bin mit dem Thema erst 
ab dem 13. Juli intensiver befasst gewesen. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Dann komme ich zu meiner zweiten Frage. Das Land NRW hat 
mit dem Deutschen Wetterdienst am 08.04.2016 eine Vereinbarung geschlossen. Damit wer-
den die Lagezentren der Polizei, die Bezirksregierungen, die Kreise und die kreisfreien Städte 
unmittelbar über die jeweiligen Wetterdaten informiert. Meine Frage dazu: Wie werten Sie 
heute im Rahmen des Geschehenen die Vorgehensweise, nach der die Wetterdaten vorlagen, 
und gibt es da Verbesserungsbedarf? 

Armin Laschet: Ich will das nicht bewerten. Dazu müsste man sich ja, glaube ich, hier vertieft 
hineinbegeben. Ich will zu Sachverhaltsfragen Aufklärung bieten. Die Kommunen – es sind ja 
sehr viele betroffen; das ist der Unterschied zu Rheinland-Pfalz; bei uns sind, glaube ich, min-
destens 50 oder 60 Kommunen im ganzen Land betroffen: im Hagener Bereich, im südwest-
fälischen Bereich und in der Eifel – haben sehr unterschiedlich reagiert – Hagen nach meiner 
Einschätzung vorbildlich; andere muss man genauer untersuchen. 

Der nächste Schritt ist ja dann, wenn solche europäischen Daten in der Abstraktion vorliegen: 
Wie kriegen wir es zielgerichteter auf die einzelne Straße – nicht Kommune, sondern einzelne 
Straße –, um zu warnen? Da besteht sicher Verbesserungsbedarf. 

Dazu kam, dass es auch eine Diskussion gab: Hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich 
die Warnungen richtig wahrgenommen? Hätte die Landesregierung da vielleicht mehr drängen 
müssen? – Das sind ja alles Fragen, die Ihrem Untersuchungsausschuss vorliegen. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Genau. (...) – Die dritte Frage betrifft das Lagebild nach dem 
14./15.07. Wann lag Ihrer Meinung, Ihrer Einschätzung nach, aus Ihrer Erinnerung ein valides 
Lagebild vor, das die tatsächliche Situation dann widerspiegelte? Oder kann man auch davon 
sprechen, dass es irgendwann mal ein Echtzeitlagebild gab? Und wann war das? 

Armin Laschet: Wenn ich mich jetzt selbst noch einmal an diesen 13. erinnere – die schlimme 
Nacht ist ja die des 14. auf den 15. Juli, glaube ich –: Als ich da in Baden-Württemberg auf-
brach und zurückfuhr, war der Schaden noch nicht da. Es war die Vermutung da, dass der 
Schaden groß sein könnte. In Hagen und in Orten darum herum, Altena und anderen, war der 
Schaden bereits erkennbar. Aber richtig hat erst ab – ich muss aufpassen, dass ich die Daten 
richtig sage –, ich glaube, dem 15. das ganze Land die Situation erfasst. 

Und ab diesem Zeitpunkt wurde das Lagebild zunehmend klarer. Einen Tag später sind wir ja 
fast schon in die Nothilfe- bzw. Soforthilfephase gekommen. Der 15. war also der Tag, an dem 
wir überall im Land wussten, wie die Lage ist. 

(...) 
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Vorsitzender Ralf Witzel: Vielleicht gestatten Sie einen Hinweis. Wenn man sich das Hilfe-
portal der Landesregierung mit den Antragsberechtigungen nach Kommunen anschaut, sieht 
man, dass dort rund 190 Kommunen gelistet sind, in denen es zumindest teilweise Schädi-
gungen durch Hochwasser gegeben hat, also daraus auch eine Antragsberechtigung herge-
leitet wird. Das wäre dann immerhin jede zweite Kommune in ganz Nordrhein-Westfalen, in 
der es zumindest teilweise Schädigungen gegeben hat. 

Armin Laschet: Ich denke, 23 Städte oder Kreise. Die Kommunen waren ja dann sehr unter-
schiedlich betroffen. Wir haben das nachher ermittelt, als wir dem Bund eine Schätzung geben 
mussten, wie groß denn der Schadenersatz sein muss. Das haben wir dann auch sehr eng 
mit Rheinland-Pfalz zusammen gemacht. Wir waren da am Anfang etwas weiter, weil es bei 
uns auch viel mehr betroffen hat. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) Ich würde gerne mit einer formalen Frage anfangen. Sie 
haben am Anfang vorgetragen. Haben Sie das selbst erarbeitet? Oder hat Ihnen jemand dabei 
geholfen? Oder haben Sie zur Vorbereitung der heutigen Sitzung auch noch Einblick in die 
Akten der Staatskanzlei genommen? Ich frage das deshalb, weil wir gegebenenfalls auch noch 
andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragen, damit transparent ist, wer an Ihrer Vorbe-
reitung mitgewirkt hat. 

Armin Laschet: Ich habe keine Akten der Staatskanzlei. Ich habe nur noch einmal die Daten 
zusammenstellen lassen, wann ich selbst wo war – aus meiner Erinnerung, anhand des Ka-
lenders und des Büros der Staatskanzlei. Und ich habe mir noch mal eine abstrakte Beschrei-
bung geben lassen: Was machen eigentlich Krisenstäbe im Land? Wann setzt man sie wie 
ein? 

Johannes Remmel (GRÜNE): Das war nicht ganz präzise. Sie haben gesagt: zusammenstel-
len lassen. – Von wem? 

Armin Laschet: Durch mein Büro. Frau Schramowski ist das. Es gibt ein Büro des Ex-MPs. 
Sie hat meinen Kalender geführt, und sie konnte das dann zusammenstellen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Okay. 

Armin Laschet: Sie war vorher auch im MP-Büro und ist jetzt im Ex-MP-Büro. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Aber nicht mehr Teil der Staatskanzlei? 

Armin Laschet: Da das Land so großzügig ist, als Staatskanzlei jedem Ex-MP ein Jahr ein 
solches Büro zur Verfügung zu stellen, ist sie auch Teil der Staatskanzlei, sitzt aber nicht in 
der Staatskanzlei, sondern im Landtag. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Okay. – Die zweite Frage richtet sich auf eine Begrifflichkeit, 
die mir jedenfalls in der Definition erst durch die Arbeit im Untersuchungsausschuss so be-
kannt geworden ist, dass ich da ein definitorisches Problem auch nachher in der Administration 
und in der Früherkennung sehe. Ich würde Sie gerne fragen, ob Ihnen dieses Problem auch 
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irgendwann über den Weg gelaufen ist. Wir hier in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland 
sprechen über Starkregenereignisse und Hochwasserkatastrophen. Die europäischen Warn-
systeme und Behörden sprechen insbesondere über Sturzfluten. Ich glaube, dass es da einen 
wesentlichen Unterschied gibt. Ist Ihnen irgendwann aufgefallen, dass wir da im Vorfeld mög-
licherweise über unterschiedliche Äpfel und Birnen kommuniziert haben? 

Armin Laschet: Nein, ist es nicht. Aber ein massives Starkregenereignis kann halt auch zu 
solchen Dingen führen. Aus den Traditionen der Jahrhunderthochwasser hat man dann meis-
tens von Starkregen gesprochen. Dass die Europäische Union da ein anderes Wort hat, war 
mir nicht bewusst. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich würde Ihnen gerne zu der dritten Frage einen Vorhalt ma-
chen. Er ist auch eben schon mal von der sozialdemokratischen Fraktion eingeführt worden. 
Das ist eine dpa-Meldung – Staatskanzlei 18, Seite 24. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich frage vor dem Hintergrund, dass wir nicht genau wissen, 
welche Informationen vom Deutschen Wetterdienst Ihnen durch den Chef der Staatskanzlei 
zugeleitet worden sind. 

In dieser dpa-Meldung vom Wetterdienst Essen sind im Prinzip die wesentlichen Informationen 
am 13. Juli, 10:37 Uhr, aufgeführt: zum einen die Regenmenge – 80 bis 180 Liter pro Quad-
ratmeter –, zum anderen eine Konkretion des erwarteten Gebietes – der Südwesten Nord-
rhein-Westfalens – und dann auch noch das, was eintreten kann – kleinere Bäche, Flüsse; 
Überflutung von Straßen, Erdrutsche sind möglich. Außerdem enthält sie auch noch eine Kon-
kretion hinsichtlich der Örtlichkeiten: 

„Die amtliche Unwetterwarnung der höchsten Warnstufe gilt für die Kreise Euskir-
chen, Aachen, Düren, Bonn, den Rhein-Erft-Kreis sowie für Teile Kölns und des 
Rhein-Sieg-Kreises.“ 

Haben Sie all diese Informationen, die hier in der dpa-Meldung stehen, schon am 13. übermit-
telt bekommen? 

Armin Laschet: Abstrakt ja. Ob ich jetzt jeden Hinweis hier bekommen habe, kann ich nicht 
sagen. Aber die dpa-Meldung müsste ich ja möglicherweise auch selbst … Ich sehe ab und 
an dpa-Meldungen auch selbst. Es kann sein, dass ich sie gelesen habe. 

(...) 

Ich sehe selbst auch ab und an dpa-Meldungen, sodass ich sie vielleicht auch gelesen habe. 
Aber Sie können an der Meldung ja sehen … Hier ist zum Beispiel die Rede von Dauerregen. 
Das ist noch weniger als die Begriffe, über die wir eben gesprochen haben. Ob der Rat, alle 
Fenster und Türen zu schließen, angesichts dessen, was da passiert ist, der richtige ist, bin 
ich auch nicht sicher. Außerdem ist beispielsweise die StädteRegion Aachen hier nicht mit als 
Gefährdungsort genannt. Sie war aber auch in besonderem Maße betroffen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Aber Aachen. 
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Armin Laschet: Ach, da. Ja. Entschuldigung. – Aber diese Meldung zeigt übrigens auch, dass 
es nicht spezifisch genug ist. Wenn Sie so eine Meldung als Warnung an die Bevölkerung 
verlesen, fühlt sich der Einzelne wahrscheinlich noch nicht persönlich angesprochen. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) Dann ist meine erste Frage an Sie: Haben Sie am Montag mit ihm 
darüber gesprochen? 

Nun komme ich zu der zweiten Frage. Spätestens am 13. – das haben Sie ja eben auch gesagt 
– sind Sie erstmalig informiert worden. Wir haben jetzt erfahren – auch von Herrn Liminski; er 
hat das auch bestätigt –, dass da diverse Warnungen zwar nicht direkt an ihn gelangt sind, 
aber zumindest für ihn sichtbar und kenntlich waren, acht Stück an der Zahl, die auf so ein 
Wetterereignis hingedeutet haben, und er Sie dann noch mal kontaktiert hat. Sie haben ja in 
der Woche auch umfangreich mit ihm telefoniert. Das zeigen ja auch die Daten. 

Ich habe ihn dann gefragt, ob er sich denn dann eine Expertenmeinung eingeholt hat. Er hat 
das dahin gehend beantwortet, dass er abends mit Frau Heinen-Esser angeblich – so genau 
wusste er es nicht – gesimst oder gesprochen hat; wie auch immer, spielt ja keine Rolle. 

Meine Frage ist: Haben Sie sich am 13., nachdem Sie mit Herrn Liminski gesprochen haben, 
dann auch mal – Sie haben ja auch selbst gesagt, Sie hätten die Wetterlage beobachtet – eine 
Expertenmeinung eingeholt? Haben Sie also mit jemandem gesprochen, der durchaus auch 
solche Wetterberichte einordnen kann, auch diese hydrologischen Karten bzw. die Wetterbe-
richte, die dann auch kursierten? – Das ist die zweite Frage. 

Die dritte Frage ist: Wenn nicht, wann haben Sie denn das erste Mal mit einem Experten ge-
sprochen, der Sie über diese Maßnahmen, nachdem Sie ja auch am 14., hatten wir ja … In 
der Nacht vom 14. auf den 15. war ja dieses Starkregenereignis in Hagen. Hatten Sie danach 
dann noch mal … 

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Einen Tag vorher!) 

– 13. auf den 14. Tut mir leid. Nach elf Stunden kann einem das ja auch mal passieren. – Vom 
Dienstag auf den Mittwoch hatten wir ja dann das Starkregenereignis in Hagen. Hatten Sie 
dann im Laufe des Tages mal mit jemandem gesprochen, der Ihnen weiter gehende Informa-
tionen gegeben hat, wie man diese Wetterkarten auslegen könnte, die dann ja auch für viele 
Leute im Internet zugänglich waren? Haben Sie sich da auch mal eine andere Meinung geholt? 

Armin Laschet: Nein. Wetterkarten interpretieren Ministerpräsidenten nicht. Dafür haben wir 
in der Landesverwaltung exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und die geben diese In-
formationen an die Kommunen weiter. 

Andreas Keith (AfD): Sie haben also nicht ein einziges Mal mit Experten … 

Armin Laschet: Nicht ein einziges Mal habe ich mit Herrn Kachelmann oder mit anderen Wet-
terexperten telefoniert. 

Andreas Keith (AfD): Es gibt ja auch den DWD oder auch das LANUV. 

Armin Laschet: Ich habe nicht den DWD und nicht Herrn Kachelmann und auch nicht die 
europäische Behörde angerufen, sondern mich auf die wirklich exzellente Expertise, die wir im 
Land haben, verlassen. 
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(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Herr Abgeordneter Laschet, Sie haben gerade gesagt: Mi-
nisterpräsidenten lesen keine Wetterkarten. – Dann haben Sie gesagt: Dafür haben wir Lan-
desbehörden, und die geben die Wetterdaten an die Kommunen weiter. – Da habe ich die 
konkrete Frage an Sie: Welche Landesbehörden in Nordrhein-Westfalen haben den Auftrag, 
Wetterdaten an Kommunen weiterzugeben? 

Armin Laschet: Ich habe gesagt, dass Ministerpräsidenten keine Wetterkarten interpretieren, 
weil sie dazu gar nicht die Expertise haben. Dafür haben wir Landesbehörden. Und die Kon-
sequenzen, die sich aus dem Lesen einer solchen Karte oder solchen Warnungen ergeben, 
gibt man an die Kommunen weiter. 

Stefan Kämmerling (SPD): Da will ich noch mal nachfragen, weil ich mich in den vergange-
nen Monaten sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe und mir dieser Umstand, den Sie 
gerade schildern, komplett neu ist. Würden Sie mir dieses System bitte mal erklären? Welche 
Landesbehörde in Nordrhein-Westfalen informiert nordrhein-westfälische Kommunen über 
Wetterereignisse? 

Armin Laschet: Das, was an Warnungen vom Deutschen Wetterdienst kommt und von der 
europäischen Behörde kommt, wird über unterschiedliche Landesbehörden an die Kommunen 
weitergegeben. Diese Information hatte beispielsweise ja auch die Stadt Hagen. Die Kom-
mune muss das nicht selbst alles suchen. Wer das jetzt genau ist … Meines Wissens sind da 
die Umweltministerin und der nachgeordnete Bereich des Umweltministeriums über die Was-
serverbände beteiligt. Es gibt unterschiedliche Akteure, die vor solchen Ereignissen die ent-
sprechenden Maßnahmen treffen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Herr Abgeordneter Laschet, Sie dürfen hier natürlich nur das sa-
gen, was Sie wissen, und nicht das, was Sie vermuten. Jetzt haben Sie gerade ausgeführt, 
dass auch diese europäischen Erkenntnisse … Ist damit – vielleicht ist mir mal ein bisschen 
Spielraum erlaubt – die EFAS gemeint? Sie sprachen europäische … 

Armin Laschet: EFAS geht an den Deutschen Wetterdienst, geht an weitere Beteiligte und, 
und, und. Da gibt es eine Kette, wie die Informationen verlaufen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Okay. Denn das führt mich zu meiner dritten Frage. Nach meiner 
Kenntnis – es sei denn, das ist falsch; ich erinnere aber auch, dass das im Zusammenhang 
mit der Vernehmung oder Befragung der Zeugin Professor Cloke ausgeführt wurde – ist es so, 
dass das LANUV, in Nordrhein-Westfalen für hydrologische Erkenntnisse zuständig, dem Um-
weltministerium zuarbeitend, nicht zu den Abonnenten der EFAS-Meldungen gehörte. Deswe-
gen würde mich interessieren, ob Sie wissen, woher nordrhein-westfälische Behörden, die das 
dann nach Ihrer Auskunft – mir ist das nicht bekannt – an nordrhein-westfälische Kommunen 
weitergeben, diese Erkenntnisse ziehen. 

Armin Laschet: Das weiß ich nicht. 

Stefan Kämmerling (SPD): Das wissen Sie nicht? 
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Armin Laschet: Die europäischen Erkenntnisse sind ja eben auch hier eingeführt worden 
bzw. sind zitiert worden. Der Deutsche Wetterdienst bringt seine Erkenntnisse. Private Dienste 
haben ihre eigenen Erkenntnisse. Und das, was dann beim Land landet, wird an die Kommu-
nen weitergegeben. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich mache da weiter, wo ich eben aufgehört habe, nämlich bei 
Informationen, die Sie über die Staatskanzlei bekommen haben, in welcher Aufbereitung auch 
immer, und konkret oder selber gesehen haben. Ich leite noch mal insofern ein, als dass ich 
an das anknüpfe, was Sie in Ihrer Einführung gesagt haben: Es gibt eine Phase vor der Kata-
strophe oder Stunde null, wie auch immer man das bezeichnen will, und eine Phase danach. 

Ich will mich jetzt mit der Phase davor beschäftigen – wobei wir hier jedenfalls offensichtlich 
den Umstand haben, dass wir den Zeitpunkt null, also vorher, zweimal haben. Wir haben den 
Eintritt in Hagen; aber der andere Eintritt in der Eifel, der katastrophale, passiert fast 24 Stun-
den oder 20 Stunden später. 

Mir geht es um diesen Zwischenraum. Sie haben die grundsätzlichen Informationen über die 
heraufziehende Unwetterlage einschließlich der regionalen Beschreibung: im Südwesten 
NRWs. Aachen ist auch dabei. Wenn ich das für Siegerland-Wittgenstein gelesen hätte, hätte 
es sofort gerattert: Muss ich zu Hause etwas – was sichern oder so etwas – tun? – Sie haben 
diese Information und bekommen dann die Information, dass es in Hagen schon überflutet ist. 

Ist Ihnen in dieser Zeit am 14., wo Sie die Information bekommen: „In Hagen ist das Unwetter, 
die Katastrophe schon eingetreten“, irgendwann mal in den Sinn gekommen: „Ich hätte viel-
leicht noch Chancen oder wir hätten als Land noch Chancen, den Rest zu warnen oder da 
noch aktiv zu werden, um unterstützend zu vermitteln: ,Passt auf, geht aus den Häusern‘, über 
die Medien, über die Kommunikationsmöglichkeiten, die ein Land möglicherweise hat“? Ist 
Ihnen irgendwann in den Sinn gekommen, da noch zusätzlich aktiv zu werden, am 14.? 

Armin Laschet: Also, meines … 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich sage das aus einem bestimmten Grund heraus. Wir hatten 
die Vernehmung von Herrn Kachelmann, der gesagt hat: Im Prinzip reichen sechs Stunden 
vorher, um noch Menschen zu warnen, aus den Häusern zu gehen und, und, und. 

Armin Laschet: Nein, so im Detail war ich damit nicht befasst. Ich wusste aber, dass War-
nungen – eine haben Sie eben gezeigt; es gab aber auch andere – herausgegeben worden 
sind. In dem Beispiel, das wir eben als Beweisdokument gesehen haben, sind sie aber das 
Gegenteil dessen, was möglicherweise Herr Kachelmann jetzt empfohlen hat, nämlich aus den 
Häusern herauszugehen oder an andere Orte zu gehen oder auf höhere Ebenen zu gehen. 
Hier war ja die Empfehlung, man solle Türen und Fenster schließen. 

Antwort: Nein, ich selbst habe nicht überlegt, wo man jetzt noch weitere Warnungen senden 
kann. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Wann hatten Sie das erste Mal in der Zeit – 13., 14., 15. – den 
Eindruck: „Das Ereignis ist größer, als wir alle angenommen haben; das ist etwas so Großes, 
wie wir es noch nicht erlebt haben“? 
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Armin Laschet: Am unmittelbarsten eigentlich bei dem Besuch am 15. morgens, wo man die 
Folgen der Nacht vom 14. auf den 15. in Altena in diesem konkreten Falle sehen konnte. Dass 
der Feuerwehrmann zuvor ums Leben kam, war auch schon eine Dimension, die man nicht 
allzu häufig erlebt. Aber der unmittelbare Eindruck auch der Bilder, auch der Wasserwucht, 
die da gewütet hat … Das war am Morgen, als ich das vor Ort gesehen habe. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Meine letzte Frage in dieser Runde: Wann haben Sie das erste 
Mal mit dem Innenminister und der Umweltministerin telefoniert oder kommuniziert, wie auch 
immer? 

Armin Laschet: Das kann ich in den Tagen nicht exakt sagen. Mit Sicherheit an diesem 14. 
Meiner Erinnerung nach an dem 14., rund um den 14. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Mit beiden? 

Armin Laschet: Ich habe mit beiden gesprochen. Aber immer wieder mal. Es waren sehr 
häufige Telefonate. 

Übrigens müsste man die Liste, die Ihnen vorliegt, eigentlich noch um die Telefonate aus der 
Staatskanzlei selber ergänzen. Wenn ich in der Staatskanzlei war, habe ich natürlich dienstlich 
da telefoniert oder bin verbunden worden. Diese Daten sind aber nicht mehr erfasst. 

Mir war auch das, was erfasst wird, neu. Ich glaube, bei mir sind sie komplett erfasst. Andere 
haben Flex-Tarife; da wird gar nichts erfasst. Und die Staatskanzlei selbst oder alle Ministerien 
löschen es unmittelbar. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Sie haben gerade ausgeführt, dass Sie auch am 14. keine Exper-
tenmeinung, weder vom DWD noch von sonst irgendjemanden, eingeholt haben. Aber Sie 
haben eben geschildert, dass Sie von den Wassermassen und der Gewalt, insbesondere im 
Hinblick auf den Tod des Feuerwehrmanns, morgens am 14. in Altena stark beeindruckt wa-
ren. Außerdem haben Sie gesagt, dass Sie mit Frau Heinen-Esser gesprochen haben. 

(Zuruf: Am 15.!) 

– Am 15.? Mittwoch? 

Armin Laschet: Ich habe das Datum nicht genannt, weil ich es nicht mehr genau weiß. 14. 

Andreas Keith (AfD): 13. auf 14. und 14. auf 15. – nicht, dass wir da etwas durcheinander-
bringen. 

Was mich eigentlich wundert – jetzt unabhängig vom Datum; es geht um den Prozess –, ist 
Folgendes: Sie waren ja dann in Altena, haben das gesehen und waren dann auch – klar; das 
wäre ja wahrscheinlich jeder von uns, wenn er das auch noch am selben Morgen gesehen und 
mitbekommen hätte – beeindruckt. Sie haben gesagt, dass Ihnen dann klar war: Das ist etwas, 
was größer ist. – Da frage ich mich: Warum oder was konkret haben Sie Frau Heinen-Esser 
gefragt? Sie haben ja gesagt, dass Sie sich keinen Expertenrat eingeholt haben. Haben Sie 
denn Frau Heinen-Esser gefragt, ob es eine Expertenmeinung gibt, ob diese Wetterlage, die 
sich dort in Hagen und in Altena abgezeichnet hat, eventuell auch woanders im Land passieren 
könnte? 
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Armin Laschet: Das Problem ist doch bei all diesen Meldungen und Informationen, die wir 
vor dem 14. und 15. hatten, dass sie eben nicht so spezifisch waren, dass Sie an einem kon-
kreten Ort jemandem sagen können: Deine Straße ist unmittelbar betroffen. – Das ist ja das 
Grundproblem, vor dem wir stehen, wir und die Kollegen in Rheinland-Pfalz gleichermaßen. 

Deshalb haben wir auf Grundlage der abstrakten Warnungen darüber gesprochen, was man 
vorbereitet. Aber viel mehr konnte man aus meiner Sicht im Nachhinein nicht machen, weil 
man nicht wusste: Wo ist es denn genau? Was heißt denn „Südwesten Nordrhein-Westfa-
lens“? Wo genau wird es passieren? 

Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir das beurteilt hätten, auf Vicht gekommen wären. Herr Käm-
merling kennt da die Lage. Auf Stolberg hätte man vielleicht kommen können, weil es in der 
Tallage liegt und man da auch Erfahrung mit Hochwasser hat. Aber auf diese eine Straße in 
Vicht, wo das Wasser von oben herunterkam und dann quasi alles auf dem Weg zerstört hat, 
wäre ich von mir aus nicht gekommen. 

Das ist an vielen Orten ähnlich passiert. Wenn der Rhein Hochwasser hat, kann sich jeder 
darauf vorbereiten; das ist klar. Aber es sind Orte gewesen, wo mir im Nachhinein … Da habe 
ich dann übrigens Experten gesprochen – an der Talsperre und als die nachher die Dimension 
des Hochwassers beschrieben haben. Zum Beispiel an der Steinbachtalsperre waren einige 
Experten auch der Landesämter dabei. Daher kam mein Zitat des Jahrtausendhochwassers. 
Sie haben geschildert: Nach all unseren Daten … So etwas haben wir selbst bei den Jahrhun-
derthochwassern nicht erlebt. – Und die Orte konnten sie auch nicht voraussagen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sie waren mit Ihren Fragen durch, Herr Keith. – Dann machen wir 
jetzt die nächste Fragerunde. Die CDU-Landtagsfraktion wäre dran, hat aber keinen Bedarf. 
Die SPD möchte aber wahrscheinlich. Herr Kämmerling, Sie sehen so aus. Bitte schön. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr Laschet, 
wenn Sie erlauben, knüpfe ich an Vicht an. Die Frage, ob man das an solchen Stellen wie in 
Vicht hätte sehen können oder nicht, stelle ich mir ja auch seit Mitte Juli. Mulartshütte ist noch 
eine andere Stelle – Sie kennen das –; das ist vorgelagert und sieht so ähnlich aus. 

Ich komme jetzt zu meiner konkreten Frage, darf aber mit ein wenig Großzügigkeit des Vorsit-
zenden – sonst mache ich mehrere Fragen daraus – vielleicht ein bisschen hinleiten. 

Die konkrete Situation in Vicht, die Sie beschreiben, kommt ja zustande, weil wir in der Norde-
ifel ein gewaltiges Wassereinzugsgebiet mit allein von ihrer Beschaffenheit her stark verdich-
teten Böden haben. Diese waren zu dem Zeitpunkt auch noch extrem gesättigt. Wir hatten im 
Zulauf der Dreilägerbachtalsperre die Situation, dass die Dreilägerbachtalsperre zu einem 
Zeitpunkt X überlief. Wir hatten aus Belgien kommend den Weserbach. Jetzt verkürze ich mal 
etwas. Das alles fließt irgendwann in die Vicht, fließt durch Mulartshütte, landet in dem Stadt-
teil, den Sie eben nannten, fließt dann weiter in die Inde usw. 

Ich stelle mir die gesamte Zeit schon die Frage: Hätte ein Feuerwehrchef in Eschweiler das 
alles verstehen können? Hätte der Feuerwehrchef in Stolberg das ganze Zusammenspiel ver-
stehen können? Hätte der Wehrleiter der … Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Die Ge-
meindeverwaltung Roetgen hat, glaube ich, 60 Mitarbeiter. Sie haben eine freiwillige Feuer-
wehr. Ich kenne einige der Feuerwehrleute dort, insbesondere die Leitungen. Das sind hoch 
respektable Menschen, insbesondere auch wieder in dieser Situation. Ich versuche die ganze 
Zeit, zu verstehen, wie sie – bei allem Engagement und allem Einsatz – irgendwie hätten ka-
pieren sollen, wie das alles zusammenfließt und sich einordnet. 

Deswegen ist meine Frage – vielen Dank, dass ich lange einleiten durfte; ich verspreche, das 
jetzt nicht zur Regel zu machen –: Herr Laschet, sind Sie der Auffassung, dass es eine zentrale 
Stelle braucht, die die von mir gerade sehr grob und qualitativ nicht besonders hochwertig 
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skizzierten Zusammenhänge erkennt, analysiert und nutzt, um Menschen wie Feuerwehrleute 
in Eschweiler, in Stolberg und in Roetgen, die es selber nicht einschätzen können, vor diesen 
Zusammenhängen zu warnen? 

Armin Laschet: Ja, dass wir da besser werden müssen, ist offenkundig. Ich kann Ihnen das … 
Es ist ja eine Bewertung, die Sie jetzt abfragen, und keine Aufklärung. Nach meinem Gefühl 
ja. Aber Naturkatastrophen dieser … 

Ich darf es noch mal an dem Beispiel „Vicht“ präzisieren. Da fließt ja der Fluss, aber das Was-
ser kam von ganz woanders die Straße runter. Dass der Fluss über die Ufer geht, hätte man 
vielleicht noch wissen können. Aber diese riesige … Es kennen jetzt alle die Lage dort. Da ist 
eine Talsenke. Hier fließt ein Fluss. Er ist über die Ufer getreten und hat alle Häuser zerstört, 
die am Fluss lagen – hoch überraschend, weil es eine solche Höhe der Welle war. Aber die 
eigentliche Zerstörung kommt über die Straße – das ist eine Bundesstraße oder eine Landes-
straße – da herunter, wo keiner das erwartet hat. Dieses Wasser hat dann eine solche Wucht, 
dass es Autos und alles Mögliche mitgerissen hat. Dadurch sind dann auch wieder weitere 
Schäden entstanden. 

Ob irgendeine Stelle – das ist ja Ihre Frage –, die man schaffen müsste, so etwas in Zukunft 
voraussehen könnte? Da habe ich meine Zweifel. Aber das kann ich auch nicht abschließend 
beurteilen. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Das führt mich zu meiner zweiten Frage in dieser Runde. Herr 
Laschet, Sie sind in der Zeit zwischen dem 9. und dem 15. Juli, ich würde sagen … Nein, das 
darf man so nicht sagen. Ich formuliere das so, wie ich es sehe. Sie sind in dieser Zeit einer 
der mächtigsten Politiker in der Bundesrepublik Deutschland als Ministerpräsident des Landes 
Nordrhein-Westfalen gewesen. Damit hatten Sie zumindest eine deutlich größere Erkenntnis-
lage als ein Normalbürger. Davon ist erstens auszugehen, und zweitens haben wir das in ei-
nigen Unterlagen gesehen. 

Ich stelle mir die ganze Zeit eine Frage. Ab dem 9. Juli war ja klar, dass wir zumindest Wetter 
kriegen. Am 10. wurde aus Rot Lila, aus Lila wurde Dunkellila usw. Sie sagten eben, dass ja 
nicht ganz präzise vorauszusehen war, wo das Wasser herunterkommen würde. Aber es war 
schon – so ist jedenfalls meine Einschätzung – deutlich zu erkennen, dass wir eine außerge-
wöhnliche Wetterlage bekamen. Warum hat der Krisenstab erst am 15.07. morgens die Arbeit 
aufgenommen, 

(Ralf Jäger [SPD]: Die KGS!) 

die KGS anstelle des Krisenstabes die Arbeit aufgenommen? Warum am 15.07.? Ich meine, 
da war alles vorbei; da waren die Städte Schrott. Am 15.07. war es gelaufen. Da braucht man 
auch nicht mehr zu loben … Ich bin in einer Wertung. Meine Frage ist also: Warum ist es der 
15.07. gewesen? 

Armin Laschet: Das weiß ich nicht. 

(...) 

Armin Laschet: Die Kernfrage, die Sie untersuchen müssen, ist: Wie ist gewarnt worden? – 
Warnen tut ja nicht ein Krisenstab. Ein Krisenstab stimmt Maßnahmen des Landes ab, wie 
man in einer Krise reagiert. Warnen tun die zuständigen Behörden. 
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Stefan Kämmerling (SPD): Herr Jäger wird gleich noch mal ein bisschen in die innere Ver-
fasstheit eines Krisenstabes eintreten und wird das noch mal mit Ihnen gemeinsam aus einer 
anderen Perspektive beleuchten. 

Ich möchte jetzt einen kleinen Themenwechsel machen und auf den 09.07. blicken. Wir haben 
ja in Nordrhein-Westfalen eine Umweltministerin, Frau Heinen-Esser. Ihr untersteht das LA-
NUV. Das LANUV hat Zuständigkeiten für Hydrologisches; so will ich es mal umschreiben. Am 
09.07. beginnend haben Sie auch mit Frau Heinen-Esser telefoniert. Hat Frau Heinen-Esser 
Ihnen ab dem 09.07. in den mit Ihnen geführten Telefonaten irgendetwas von hydrologischen 
Erkenntnissen des LANUV, ihres Hauses, des Umweltministeriums, im Zusammenhang mit 
der Wetterlage, die sich ab dem 09.07. dramatischer werdend im Zulauf auf den 15.07. ab-
zeichnete, berichtet? Können Sie mir bitte mal schildern, wie da Ihr Informationsaustausch 
inhaltlicher Art war? 

Armin Laschet: Es waren im Wesentlichen die Warnungen, die bekannt sind, aber keine hyd-
rologischen Details. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Wir machen einfach an der Stelle weiter, an der ich eben 
aufgehört habe; ich habe da so eine Reihenfolge. Wir waren beim 14. Sie haben die Ereignisse 
in Hagen geschildert bekommen und telefonieren dann mit dem Chef der Staatskanzlei, aber 
nach Ihrer Darstellung eben auch mit der Kollegin Heinen-Esser und dem Innenminister Reul. 
Können Sie sich an die Gesprächsinhalte im Laufe des 14. erinnern? Was war da im ersten 
Gespräch Gesprächsgegenstand? Und hat es vielleicht über den Mittag Folgegespräche ge-
geben? Können Sie sich an die Gesprächsinhalte erinnern? 

Armin Laschet: Im Detail kann ich das nicht. Es war eine Erörterung dieser Großwetterlage, 
insbesondere mit der Umweltministerin, und es war, wenn ich das richtig erinnere, an den 
Innenminister, der meines Wissens an diesem Tag noch im Urlaub war, die Mitteilung, dass 
ich jetzt zurückfahre und die Lage ernst nehme, und es war dann auch die Frage, wie man 
ansonsten auf das Ereignis vorbereitet ist. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Es gab dann offensichtlich am Nachmittag des 14. eine Ent-
scheidung von Ihnen, Ihre Tour in Baden-Württemberg abzubrechen und am kommenden Mor-
gen einen Besuch in Hagen durchzuführen. Was waren die Gründe für diese Entscheidung? 
Wir haben aus den internen Unterlagen auch Hinweise, dass insbesondere das Landespres-
seamt abgeraten hat, einen solchen Besuch zu dem Zeitpunkt durchzuführen. Und haben Sie 
darüber auch mit Frau Heinen-Esser und Herrn Reul gesprochen? 

Armin Laschet: Also, ich kenne keine Warnungen, dass man mir da abgeraten hätte, jeden-
falls keine … 

(...) 

Armin Laschet: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mich jemand gewarnt hätte, nach 
Hagen zu fahren. Und wenn, wäre die Warnung falsch; denn Hagen war betroffen und Altena 
in Besonderem, und nach dem Tod des Feuerwehrmanns war es gerade richtig, dort zu sein. 
Die Reiseroute habe ich aber nicht mit Frau Heinen-Esser und Herrn Reul erörtert. 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Ich möchte Ihnen einen Vorhalt machen: Staatskanzlei 18, 
Seite 216. 

(...) 

Das ist im Prinzip die Dokumentation dessen, dass es Hinweise gab, keine Termine zu ma-
chen. Sie selber geben die Anweisung, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, nichts abzusa-
gen und weitere Entscheidungen abzuwarten. Das heißt: Sie müssen sich zu diesem Zeitpunkt 
eine Meinung gebildet haben – 16:42 Uhr –, die angefragten Termine, insbesondere Hagen, 
oder auch die beabsichtigten Termine wahrzunehmen. Da muss es ja irgendeine Überlegung 
bei Ihnen gegeben haben. 

Armin Laschet: Nein, ich sehe … Aber wenn ich das hier richtig lese, wird gesagt: Es gibt 
Anfragen von WDR und SAT.1 zum Starkregen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Und ob Sie sich ein Bild vor Ort machen werden. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Armin Laschet: Ja, mit Blick und Verweis auf Ihre Termine (akustisch unverständlich) absa-
gen. – Ja. Meine Absage bezog sich auf das Statement. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Also, ich erkenne jetzt hier nichts Falsches. Aber vielleicht verstehe ich auch nicht die … 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es falsch ist, sondern habe 
gefragt, was zu Ihrer Entscheidung beigetragen hat, nach Hagen zu fahren, … 

Armin Laschet: Ich habe die Lage … 

Johannes Remmel (GRÜNE): … wie Sie sich eine Meinung gebildet haben, … 

Armin Laschet: Ich habe die Lage … 

Johannes Remmel (GRÜNE): … mit wem Sie sich besprochen haben. Das ist im Prinzip das, 
was ich Sie bitte: uns aus Ihrer Erinnerung darzustellen, wie es dazu gekommen ist. 

Armin Laschet: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es war klar: Die Lage ist ernst. Ich muss die 
Termine abbrechen. Ich muss zurück nach Nordrhein-Westfalen. Und der Ort, der nahelag, 
war Hagen, weil da bereits Informationen vorlagen. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Herr Laschet, Sie sagten eben, wir sollten uns als Untersuchungs-
ausschuss die Frage stellen, wann wir wen warnen. So habe ich das verstanden. Über die 
Warnung der Bürger sollten wir uns Gedanken machen. 
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Armin Laschet: Ich will dem Untersuchungsausschuss keine Empfehlungen geben. Ich weiß, 
dass Ihr Auftrag ist … 

Andreas Keith (AfD): Na ja, Empfehlungen. Sie haben zumindest gesagt, das wäre das, was 
Sie uns mitgeben wollten. Das meine ich jetzt gar nicht böse. Das ist ja in Ordnung. Wir sitzen 
ja hier seit zwölf Stunden und schon mehrere Sitzungen, weil wir genau das klären wollen, 
nämlich, welche Fehler gemacht worden sind, um aus diesen Fehlern zu lernen, damit sich 
das nicht mehr wiederholt. Das ist ja auch Ihr Ansinnen, glaube ich. Daher nehme ich das gar 
nicht böse, wenn Sie uns „Das könnte man auch noch untersuchen“ oder „Gehen Sie doch 
stärker darauf ein“ sagen. 

Jetzt hatten Sie weiter zu den Aufgaben des großen Krisenstabs des Landes ausgeführt. In 
dessen Geschäftsordnung steht unter Punkt 2, Aufgaben: „die Öffentlichkeit und Presse fort-
laufend und einheitlich über das aktuelle Krisengeschehen zu informieren“. 

An der Stelle will ich jetzt noch mal auf Warnungen zu sprechen kommen. Wir haben heute 
Morgen gegen elf, halb zwölf von zwei Feuerwehrleuten gehört: Wenn wir warnen, werden die 
Bürger als Erstes vermutlich zum Radio bzw. zum Fernsehen laufen, und wenn sie dann die 
„ARD-Popnacht“ hören – der Feuerwehrmann hat sich auf AC/DC bezogen, soweit ich mich 
noch erinnere –, verstehen sie nicht, warum die Sirenen warnen. 

In dem Zusammenhang frage ich Sie: Wer hätte Ihrer Meinung nach dem WDR die Anweisung 
geben können, sein Programm in dieser Nacht zu unterbrechen und andauernd und auch ent-
sprechend nachdrücklich Warnhinweise an die Bevölkerung abzugeben? 

Armin Laschet: Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Es ist, glaube ich, im WDR-Gesetz 
geregelt, welche Stelle das Recht hat, den WDR anzuweisen, bestimmte Meldungen zu ver-
öffentlichen. Das ist aber nicht der Ministerpräsident. Das weiß ich. 

Andreas Keith (AfD): (...) 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Ja. (...) – Herr Laschet, ich möchte da anschließen, wo der Kol-
lege Remmel eben aufgehört hat, und zwar in Altena. Dazu gibt es eine Menge Informationen 
in den Akten. Für uns ist eben auch wichtig, was sich direkt rund um die Katastrophe, nachdem 
sie dann passiert war, herum in der Staatskanzlei, in Ihrem Umfeld abgespielt hat, wie Sie die 
Krise gemanagt haben. Daher habe ich ein paar Fragen zu diesen Tagen rund um den 15. 
und Ihre Besuche an verschiedenen Orten. 

Nach den Unterlagen, die wir haben, ist es so, dass der Bürgermeister von Altena von Ihrem 
Besuch am 15.07. gar nichts wusste und, während der Besuch stattfand, der Dezernent vor 
Ort sogar noch dementierte, dass Sie kommen würden. Könnten Sie uns noch mal erläutern, 
was für Kenntnisse Sie dazu haben? Bürgermeister, Dezernent. 

Armin Laschet: Ich habe die Feuerwache in Altena besucht, und die Kollegen haben mir ge-
schildert: Hier, wenige Meter entfernt, können Sie das Ausmaß sehen. – Ich bin dann da hin-
gefahren. Wir haben dann mit dem Bürgermeister … Ich glaube, irgendeiner hat ihn informiert, 
dass ich komme. Er war aber im anderen Teil des Ortes und konnte da nicht hinkommen. Bei 
mir war der Landrat des Kreises, der mit in Altena in der Feuerwache war, meiner Erinnerung 
nach. 
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Stefan Kämmerling (SPD): Dann habe ich die Frage an Sie, ob ich das eben richtig verstan-
den habe. Sie haben eingangs gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe – ich bitte Sie, 
noch mal zu bestätigen, ob das so ist oder nicht –, dass Sie den Besuch absichtlich ohne 
Medien geplant haben. 

Armin Laschet: Ja. 

Stefan Kämmerling (SPD): Habe ich das richtig verstanden? 

Armin Laschet: Das haben Sie richtig verstanden. 

Stefan Kämmerling (SPD): In dem Zusammenhang ist öffentlichen Quellen ein Exklusivinter-
view mit Bild TV … 

Armin Laschet: Das ist wahr. Das habe ich gemacht. 

Stefan Kämmerling (SPD): … zu entnehmen. Könnten Sie den … Ich muss wieder aufpas-
sen, dass ich nicht werte. Könnten Sie bitte mal Stellung dazu nehmen? Nein, auch nicht. Ich 
frage anders. Ich muss vorsichtiger fragen. Sie haben ausgeführt, dass Sie das ohne Medien 
machen. Nach den einschlägigen Unterlagen, die uns zur Verfügung stehen, haben Sie mit 
Bild TV ein Video gemacht. Würden Sie das bitte für mich einordnen? 

Armin Laschet: Da gibt es nichts einzuordnen. Ich habe mit Bild TV ein Statement gemacht. 
Aber ich habe bewusst nicht eine gesamte Presse mit an diesen Ort genommen – auch auf 
Bitten der Feuerwehrleute. 

(...) 

Die wollten mir einfach spontan zeigen: Hier sieht es soundso aus. – Dann haben wir daraus 
keine große Presseaktion gemacht. Bei anderen Terminen war natürlich die Presse mit dabei, 
in Bad Münstereifel und bei vielen anderen. Hier war es der spontane Wunsch derer, die da 
tätig waren, sich das einfach mal anzuschauen. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich mache wieder an der Stelle von eben weiter. Ihre Entschei-
dung, an dem 14. nach Hagen zu fahren, muss um 15 Uhr, 16 Uhr herum gefallen sein. Ich 
könnte jetzt die einzelnen Dokumente, die uns aus der Staatskanzlei für den 14. vorliegen, 
auch referieren. Aber ich gebe einfach meinen Eindruck wieder. 

Bis dahin gibt es ein Bemühen, die Lage zu erfassen, auch durch Anfragen im Innenministe-
rium, und eben Presseanfragen – und dann die Entscheidung von Ihnen, nach Hagen zu fah-
ren. In der Folge dessen wird die Taktung der Meldungen aus der Staatskanzlei … Die Tak-
tung der Dokumente zur Vorbereitung Ihres Termins wird hochgefahren. Da gibt es also ganz 
viele Aktivitäten, um Ihren Termin vorzubereiten. Aktivitäten, um sich ein Bild über die Lage zu 
machen, werden allerdings weniger. 
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Ist der Eindruck richtig, dass Ihr Besuch in Hagen möglicherweise Arbeitskapazitäten der 
Staatskanzlei an anderer Stelle in Anspruch genommen hat, die für Krisenkommunikation nötig 
gewesen wären? 

Armin Laschet: Nein. Ich verstehe auch nicht den Hintergrund der Frage. Ich meine, es war 
eine ernste Lage. Ich hatte das Gefühl, dass man jetzt zurück nach NRW muss. Hagen war 
der betroffenste Ort. Ich habe mit dem Oberbürgermeister telefoniert. Er hat gesagt: Ich kann 
Ihnen morgen die Lage schildern. – Dazu ist dann auch Presse geladen worden. Auf Wunsch 
der Stadt fand das bewusst nicht in dem Gebiet statt, wo der Schaden war, sondern, ich 
glaube, in einer Feuerwehrhalle etwas außerhalb, wo der Krisenstab tagte. Das war dann die 
erste öffentliche Information und erste öffentliche Stellungnahme – die auch dringend erfor-
derlich war. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Zu einem Zeitpunkt, zu dem die Krise an anderer Stelle noch 
nicht auf ihrem Höhepunkt war, waren die Kräfte der Staatskanzlei, jedenfalls in weiten Teilen, 
bis in die Nacht mit Ablaufplan und Vorbereitung des Besuchs des Ministerpräsidenten in Ha-
gen gebunden. Sehen Sie nicht, dass es da möglicherweise einen Widerspruch gibt, wenn 
Personal nur einmal vorhanden ist? Sie haben ja nicht doppelt Personal. 

Armin Laschet: Nein. Ich glaube, es war wichtig, dass … Ich meine, Sie können ja sagen, ich 
hätte gar nicht zurückzukommen brauchen. Wenn es nur um Kommunikation ging, hätte ich ja 
in Süddeutschland bleiben können. Nein, meine Auffassung von meinem Amt war, dass man 
in einer solchen Lage bei denen sein muss, die da besonders betroffen sind. Und das war in 
diesem Fall die Stadt Hagen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Meine letzte Frage in dieser Runde. Sie haben es eben schon 
mal angesprochen. Sie sind ja auch Medienminister gewesen und waren an der Stelle auch in 
der Verantwortlichkeit für den öffentlichen Rundfunk. Ist in der Nachbetrachtung die Frage 
erörtert worden, ob zu einem gewissen Zeitpunkt hier koordinierter und ständiger hätte ge-
warnt werden müssen? Ist das irgendwie politisch besprochen, nachbereitet worden? 

Armin Laschet: Nicht vertieft. Es ist mal abstrakt darüber gesprochen worden, als es erste 
kritische Medienberichte gab, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu spät gewarnt hat. 
Dann ist aber nicht vertieft worden, was man da hätte besser machen müssen. Jedenfalls wäre 
eine Weisung – aber das ist meine Erinnerung; ich kenne das Gesetz nicht auswendig – nicht 
Zuständigkeit des Medienministers, sondern, ich glaube, des Innenministers. Ich bin aber nicht 
sicher. Es ist geregelt, unter welchen Umständen man in ein laufendes Programm hinein eine 
Weisung erteilen kann. Es ist aber nicht vertieft erörtert worden, weil wir auch wirklich andere 
Probleme hatten, als jetzt zu erörtern, ob der WDR rechtzeitig gewarnt hat oder nicht. Das ist 
in der Nachbereitung für künftige Fälle sicher wichtig. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Herr Laschet, ich bin noch mal mit Ihnen gemeinsam in 
Altena und habe noch eine Frage zu diesem Bild-TV-Interview, das Sie eben selber auch be-
stätigt haben. Ich hatte ja danach gefragt, und Sie haben gesagt: Ja, das hat es gegeben. – 
Dazu, dass Sie nach Altena kommen, gibt es eine Kommunikation in unseren Akten von Herrn 
Liminski. Ich habe Herrn Liminski vorhin dazu gefragt. Merkwürdigerweise finden wir in den 
kompletten PUA-Akten nichts zu diesem Bild-TV-Interview. Es hat im Untersuchungszeitraum 
mit dem Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen stattgefunden. Sie sind in 
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Person wie aber auch der Zeitraum wie aber auch das Thema vom Untersuchungsauftrag 
umfasst. Wir finden keinerlei Unterlagen zu der Organisation dieses Bild-TV-Interviews. Ir-
gendjemand muss das ja für Sie gemacht haben. Wer hat das für Sie organisiert? 

Armin Laschet: Nein, ich. Das hat niemand gemacht. Das war eine Anfrage, die ich dann vor 
Ort gemacht habe. Es war auch kein Bild-Redakteur da. 

Stefan Kämmerling (SPD): Also noch mal. Die Frage war: Wer hat das für Sie organisiert? – 
Und Ihre Antwort war: Es hat keiner organisiert, sondern … 

Armin Laschet: Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Es gab einen Anruf, und dann ist das 
einfach mit dem Handy gemacht worden. 

Stefan Kämmerling (SPD): Es gab einen Anruf, und dann ist das einfach mit dem Handy 
gemacht worden. Okay. War das ein Termin des Bundeskanzlerkandidaten? 

Armin Laschet: Nein, das war ein Termin des Ministerpräsidenten. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ein Termin des Ministerpräsidenten. – Zweite Frage. 

Dritte Frage: Es gibt auch zu diesem Termin, von dem Sie sagen, dass Sie ihn ohne Medien 
gemacht haben, Tweets der Staatskanzlei. Vom Untersuchungsauftrag umfasst ist die kom-
plette Kommunikation zu diesem Zeitraum, zu diesem Untersuchungsgegenstand, zur Staats-
kanzlei, zu der Person Laschet, zu der Person Liminski. Uns sind von der Landesregierung zu 
Tweets, also zu dem Twitter-Kanal der Landesregierung, im Rahmen der Aktenlieferungen 
keinerlei Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Ist über den Twitter-Kanal während dieser 
Zeit über diesen Tag hinaus zum Thema „Flut“ kommuniziert worden? 

Armin Laschet: Das weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die Staatskanzlei über 
Termine nach der Flut auch getwittert hat. Es ist aber bei Twitter noch leichter nachvollziehbar 
als bei internen Akten, wann wer was getwittert hat. 

(Zuruf von Stefan Kämmerling [SPD]) 

– Das habe ich nicht verstanden, Herr Kämmerling. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Uns müsste also, wie gesagt, das komplette Kommunikationsma-
terial der Landesregierung dazu – ich habe eben mehrfach beschrieben, wozu genau – vorlie-
gen. Wir haben nichts zu den Twitter-Aktivitäten der Staatskanzlei, in der Sie in der Zeit ja 
gearbeitet haben, der Sie als Chef – zwar nicht der Staatskanzlei, aber der Landesregierung 
– vorstanden und in der auch Ihr Büro war, sodass ein gewisser Zusammenhang, glaube ich, 
erkennbar ist. Ist Ihnen das bekannt? 

Armin Laschet: Ich war, als Sie, glaube ich, die Dinge anforderten, nicht mehr Ministerpräsi-
dent. Was wer geliefert hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann nicht sagen, welche Akten 
sie … Sie haben 1 Million Akten. Ich kenne die nicht. 
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Stefan Kämmerling (SPD): Gut. – Dann würde ich jetzt gerne zu meinem Kollegen Ralf Jäger 
überleiten – aber nur, wenn der Vorsitzende es erlaubt. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Guten Tag, Herr Laschet! Sie haben vorhin bei der Frage der Telefonver-
bindungen und der Einzelnachweise zu Recht ausgeführt, dass die anderen Flex-Verträge ha-
ben und Sie Einzelverbindungsnachweise haben. Mit wem haben Sie denn darüber gespro-
chen, dass Sie das wissen? 

Armin Laschet: Also, man hat mir geschildert – jetzt weiß ich nicht, wer –, die Daten … Die 
Staatskanzlei hat ja die Daten bei Vodafone abgefragt. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass 
ich anscheinend der Einzige bin, der einen Vertrag hat – so hat Vodafone das übermittelt –, 
bei dem die Daten vorliegen. Bei anderen lägen sie nicht vor. Wer mir aber jetzt gesagt hat, 
dass sie bei anderen nicht vorliegen, kann ich Ihnen nicht beantworten. 

Ralf Jäger (SPD): Das verstehe ich jetzt nicht. Sie haben also Kenntnis erlangt, dass andere 
in Ihrem Kabinett nicht über Einzelverbindungsnachweise verfügen, weil sie sogenannte Flex-
Verträge haben. Sie haben die Begrifflichkeit „Flex-Verträge“ genutzt. Wahrscheinlich sind das 
Flatrates. Das muss Ihnen doch irgendwie geschildert worden sein. In welchem Zusammen-
hang? 

Armin Laschet: Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wer es mir geschildert hat. Ich weiß es halt. 

Ralf Jäger (SPD): Woher wissen Sie denn, dass wir 1 Million Akten bekommen haben? 

Armin Laschet: Das ist auch in der öffentlichen … in den Zeitungen doch nachlesbar. 

Ralf Jäger (SPD): Nach meinem Kenntnisstand nicht. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Nur zur Klärung, wie die Zahl der 1 Million zustande kommt: Es gibt 
1 Million Dokumentenseiten, nicht Akten. 

Ralf Jäger (SPD): Ja, aber der Zeuge hat gesagt, wir hätten 1 Million Akten. Danach habe ich 
gefragt, Herr Vorsitzender. 

Armin Laschet: Dann sind es 1 Million Seiten. 

Ralf Jäger (SPD): Ich möchte gerne wissen, woher der Zeuge weiß, dass wir 1 Million Akten 
haben. Und da würde ich ungern in der Befragung unterbrochen werden. – Herr Laschet, wo-
her wissen Sie, dass wir 1 Million Akten zugestellt bekommen haben? 

Armin Laschet: Es sind ja anscheinend keine Akten. Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen 
nicht sagen. Ich habe vieles gehört, insbesondere über den Tarif, und man hat mir deutlich 
gemacht, dass ich der Einzige bin, der einen solchen Tarif bei dem Handy hat. 

Ralf Jäger (SPD): Aus welchem Anlass heraus hat man Ihnen das denn deutlich gemacht? 
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Armin Laschet: Also, ich habe meine … 

Ralf Jäger (SPD): Die Staatskanzlei hat, nachdem Sie nicht mehr Ministerpräsident waren, 
bei Vodafone die entsprechenden Kommunikationsverbindungen angefordert. Wie waren Sie 
denn da in diesen Prozess eingebunden, dass man Ihnen dann noch was schildert? 

Armin Laschet: Ja, Entschuldigung. Mein Büro hat mir diese Ergebnisse vorgelegt. 

Ralf Jäger (SPD): Ja? 

Armin Laschet: Da sieht man dann, dass ich einen solchen Tarif habe. Ich habe dann nach-
gefragt: Wieso erkennt man bei mir eigentlich alle Telekommunikationsdaten? – Das war mir 
bis zu diesem Zeitpunkt neu. Und ich habe dann von anderen gehört, dass sie diese Daten 
nicht haben und dass sie andere Tarife haben. 

Ralf Jäger (SPD): Dann haben Sie also mit anderen darüber wahrscheinlich gesprochen und 
wissen nicht mehr, mit wem? 

Armin Laschet: So ist es. 

Ralf Jäger (SPD): Bei der Einlassung, die Sie vorhin vorgetragen haben, ist mir aufgefallen, 
dass an zwei Stellen Formulierungen nach meinem Eindruck ähnlich oder gleich sind wie bei 
Herrn Liminski. Haben Sie mit Herrn Liminski vorher über diese Einlassung gesprochen? 

Armin Laschet: Ich habe mit Herrn Liminski immer wieder gesprochen. Aber ich habe nicht 
über die Einlassungen, die er hier die letzten vier Stunden gemacht hat, gesprochen. 

Ralf Jäger (SPD): Ich meinte ja Ihre Einlassung. 

Armin Laschet: Was heißt „meine Einlassung“? 

Ralf Jäger (SPD): Ob Sie mit Herrn Liminski über Ihre Einlassung gesprochen haben. 

Armin Laschet: Ich habe ihm gesagt, was ich hier zu sagen beabsichtige. 

Ralf Jäger (SPD): Sie haben sich also vorher mit Herrn Liminski über Ihre Aussage vor diesem 
Ausschuss abgesprochen? 

Armin Laschet: Nein, das habe ich nicht. Ich habe die Daten zusammengestellt und innerhalb 
der letzten Wochen auch mit Herrn Liminski gesprochen. 

Ralf Jäger (SPD): Über Ihre Einlassung? 

Armin Laschet: Über … Ich wollte in Bezug auf einige Dinge noch mal sichergehen, damit ich 
Ihnen hier korrekt Auskunft gebe. 
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Ralf Jäger (SPD): Herr Laschet, Sie sind hier Zeuge. 

Armin Laschet: Ja. 

Ralf Jäger (SPD): Herr Liminski ist hier auch Zeuge. 

Armin Laschet: Das weiß ich. 

Ralf Jäger (SPD): Und Sie wissen, dass es nicht gestattet ist, um es mal vorsichtig zu formu-
lieren, dass sich Zeugen vorab über Absicht und Inhalt ihrer Zeugenaussagen miteinander 
unterhalten? 

Armin Laschet: Das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe einige Sachinformationen, die 
mir wichtig waren, erfragt. 

Ralf Jäger (SPD): Nein, Sie haben gesagt, dass Sie sich über Ihre Einlassung mit ihm unter-
halten haben. 

Armin Laschet: Das sind Sachinformationen, die ich in meiner Einlassung abgegeben habe, 
Herr Abgeordneter. Und die müssen präzise sein. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Nein, müssen wir nicht. 

Armin Laschet: Die müssen präzise sein, Herr Jäger. Und deshalb habe ich mich hier zu 
einigen Sachfragen erkundigt. 

Ralf Jäger (SPD): Ich frage jetzt noch mal sehr konkret nach, Herr Laschet oder Herr Minis-
terpräsident a. D. Laschet oder Herr Abgeordneter Laschet. Haben Sie sich mit Personen über 
Ihre Aussage vorher in der Form unterhalten, dass Sie sich abgesprochen haben? 

Armin Laschet: Nein. 

Ralf Jäger (SPD): Gut. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass wir dies andere Zeugen noch 
fragen werden. 

Armin Laschet: Bitte. 

Ralf Jäger (SPD): Gut. – Dann komme ich jetzt noch mal zu diesem Bild-TV-Interview. Sie 
sagten, dass es da einen Anruf gab. Also hat die Bild-Redaktion auf Ihrem Handy angerufen, 
und Sie haben dann per Handy das Interview gegeben? 

Armin Laschet: Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo angerufen wurde. Es wurde jedenfalls 
direkt angerufen. Ich glaube, ja. Aber dann müsste es ja in Ihren Aufzeichnungen drin sein. 
Ich kann es Ihnen nicht sagen. 
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Ralf Jäger (SPD): Ja, wir können das so jetzt nicht ganz nachvollziehen. Also, ich frage nur: 
Die Bild-Redaktion hat also die Handynummer des Ministerpräsidenten? – Das ist bei einem 
solchen Anruf ja erforderlich. 

Armin Laschet: Das ist wahr. 

Ralf Jäger (SPD): Okay. – Sie haben ausgeführt, Herr Ministerpräsident a. D., dass das Land 
– die Landesbehörden, die Landesverwaltung – über exzellente Expertisen im Zusammen-
hang mit Unwetterlagen verfügt, auch eine Reihe von Informationen hatte und diese an die 
Kommunen weitergegeben hat. Sie seien aber nicht so spezifisch gewesen, als dass man 
daraus eine konkrete Warnung hätte aussprechen können. Das haben Sie ausgeführt. Oder 
habe ich Sie da falsch verstanden? 

Armin Laschet: Ich verstehe noch nicht die Frage, die Sie stellen wollen. 

Ralf Jäger (SPD): Ich wollte Ihnen nur vorhalten, was Sie ausgeführt haben, und fragen, ob 
es zutrifft, dass Sie das so ausgeführt haben. 

Armin Laschet: Ja. 

Ralf Jäger (SPD): Gut. – Wir haben in der Tat Professor Hannah Cloke hier im Untersu-
chungsausschuss gehabt, die uns sehr viel über EFAS erklärt hat. EFAS ist ein europäisches 
Warnsystem für Hochwasser. EFAS benutzt die vier Hochwasserklassifizierungen, auf die 
man sich auf europäischer Ebene geeinigt hat. Das sind vier Stufen. Die höchste Stufe einer 
Hochwasserwarnung ist die Stufe 4. Sie wird in der Kartografierung als lila Farbe dargestellt. 

Jetzt sagten Sie, die Vorhersagen seien nicht spezifisch genug gewesen. Da will ich Ihnen mal 
folgenden Vorhalt machen: 

(Ralf Jäger [SPD] hält eine Landkarte hoch.) 

Das ist eine solche Karte von EFAS. Darauf können Sie Teile Ihrer Heimat erkennen, Aachen 
und Umgebung. Auf dieser Karte ist für den 13.07. um 12 Uhr mittags dargestellt … 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): (...) – Auf dieser Karte ist Ihre Heimat, also Aachen und die Region Aachen, 
dargestellt. Es ist dargestellt, wie EFAS die Hochwassersituation am 13. Juli um 12 Uhr mittags 
bewertet. Um es in Worten von Frau Cloke zu sagen: Viel Lila, viele Sorgen. – Lila ist in der 
Legende als Hochwasser oder HQ ≥ 50 klassifiziert. Das heißt, dass ein solches Starkregen-
ereignis oder ein solches Unwetter nur alle 50 Jahre eintritt. Lila gekennzeichnet sind die Bä-
che und Flüsse in Ihrer Heimatregion. Am 13.07. um 12 Uhr gilt also die allerhöchste Warn-
stufe. Im Übrigen: Das ist Stolberg, und hier können Sie die Vicht erkennen. 

Wenn jetzt diese exzellente Expertise in den Landesbehörden vorlag, warum ist das denn nicht 
so weitergegeben worden? 

Armin Laschet: Ich weiß nicht, was weitergegeben worden ist, und will dazu auch keine Be-
wertung vornehmen. 
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Ralf Jäger (SPD): Sie haben das ja schon bewertet, indem Sie gesagt haben, die Meldungen 
seien alle nicht spezifisch genug gewesen. 

Armin Laschet: Sie sind nicht so spezifisch machbar – auch nicht mit Ihrer Karte –, dass Sie 
exakt die Menschen, die unmittelbar mit ihren Häusern davon betroffen wären, warnen könn-
ten. Unsere Kommunikationswege waren es bis zu diesem Zeitpunkt nicht. 

(Ralf Jäger [SPD] hält eine Landkarte hoch.) 

– Ja, Sie können das hochhalten, aber … 

Ralf Jäger (SPD): Ich gucke halt nur noch mal drauf. 

Armin Laschet: Wenn Sie Vicht kennen, würden Sie das darauf … Fragen Sie mal den Kol-
legen Kämmerling, ob der Ihnen das sagen kann. 

Ralf Jäger (SPD): Nein, den brauche ich nicht zu fragen; wir waren ja zusammen da. – Auf 
dieser Karte ist dargestellt, dass die Vicht – und das ist der Erkenntnisstand vom 13.07., 12 
Uhr – so viel Wasser tragen wird wie in den letzten 50 Jahren nicht mehr. Und das war Ihnen 
oder ist nach Ihrer Auffassung nicht spezifisch genug, um regional zu warnen? 

Armin Laschet: Ich hatte es eben zu erklären versucht. Der Kollege Kämmerling kennt im 
Zweifel den Ort besser. Nicht die Vicht war in Vicht das Problem, sondern das Wasser, das 
über die Landstraße oder Bundesstraße in den Ort hineingestürzt ist. 

Ralf Jäger (SPD): Ja, nachdem die Vicht kein Wasser mehr aufnehmen konnte, hat sich das 
entwickelt. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Dafür will ich aber nicht in Haftung genommen 
werden!) 

Armin Laschet: Also gut. Sie müssen auch nicht. Dann sage ich es ohne Sie, Herr Kämmer-
ling. 

Ralf Jäger (SPD): Herr Laschet, es wäre jetzt Haarspalterei. Tatsächlich hat das Bett der Vicht 
kein Wasser mehr aufnehmen können, das gilt im Übrigen auch für die gesättigten Böden 
darum herum. Deshalb hat das Wasser sich diesen Weg gesucht, den Sie gerade beschrieben 
haben. Aber gut. 

(Dr. Werner Pfeil [FDP]: Der Zeuge ist hier kein Sachverständiger! Der 
Zeuge soll hier als Zeuge aussagen!) 

– Ja. Er hat sich ja zur Vicht positioniert. (...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich möchte an die Ausführungen von Herrn Jäger zu EFAS anknüpfen. 
Herr Ministerpräsident a. D., es liegt eine DWD-Information „Hydrologische Guidance“ von 
Mittwoch, 14. Juli, 7:29 Uhr vor. Dort heißt es – wir haben uns hier ja schon mal über die 
Vorlage 17/5548 unterhalten –: 

„EFAS zeigt im Zeitraum größer 48 Stunden weiterhin erhöhte Signale für das 
Überschreiten eines 5-jährigen Hochwassers an mehreren großen Flüssen im 
Südwesten und Westen Deutschlands (speziell Rhein und Zuflüsse). Oftmals 
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sollen aber auch die Schwellen für ein 10- bis 20-jähriges Hochwasser erreicht 
werden, wobei anhand der Ensemble-Prognosen vereinzelt selbst ein 50-jähriges 
Hochwasser nicht komplett auszuschließen ist.“ 

Herr Ministerpräsident, ist Ihnen das bekannt? 

Armin Laschet: In dem Wortlaut und Detail nicht. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Relativiert das das, was Herr Kollege ausgeführt hat? 

Armin Laschet: Mir ist auch die Karte nicht bekannt gewesen. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Wir haben es ja schon mehrfach erklärt! Das ma-
chen wir heute nicht noch mal!) 

Herr Jäger, die Karte war mir auch nicht bekannt. 

(Ralf Jäger [SPD]: Darf ich wieder, Herr Vorsitzender?) 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Wunderbar, Herr Vorsitzender. – Herr Laschet, als Ministerpräsident kennt 
man nicht unbedingt die Geschäftsordnung des Krisenstabes auswendig. Wenn doch, sagen 
Sie es bitte. Sonst spielen wir das Dokument einfach auf. 

Armin Laschet: Spielen Sie es auf. 

Ralf Jäger (SPD): Ist Ihnen lieber, dass wir es aufspielen? 

Armin Laschet: Auswendig kenne ich es nicht. 

Ralf Jäger (SPD): Na ja, ich auch nicht. Aber sinngemäß. Darum geht es. Wenn Sie also 
sagen, dass Sie sie sinngemäß kennen, dann wissen Sie sicherlich, dass eine Regelung in 
der Geschäftsordnung des Krisenstabes ist, dass alle Ressorts dort vertreten sind. Vielleicht 
wissen Sie auch, dass betroffene Ressorts im Sinne einer Krise sogar verpflichtet sind, daran 
teilzunehmen. Dann wissen Sie wahrscheinlich auch, dass in der Regel mindestens die Staats-
sekretäre der Ressorts teilzunehmen haben. Vermutlich wissen Sie auch, dass der Geist die-
ser Geschäftsordnung ist, ein Entscheidungsgremium zu haben, in dem in der Tat handlungs-
befugte Personen an einem Tisch sitzen und verbindliche Entscheidungen treffen können. – 
Das ist die Geschäftsordnung des Krisenstabes. 

Was Sie wahrscheinlich nicht oder ganz sicher nicht auswendig kennen können, ist der Erlass 
vom 26. September 2016 „Krisenmanagement durch Krisenstäbe im Lande Nordrhein-West-
falen bei Großeinsatzlagen, Krisen und Katastrophen“. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Der Vorsitzende hat recht. – Den Erlass „Krisenmanagement durch Krisen-
stäbe im Lande Nordrhein-Westfalen bei Großeinsatzlagen, Krisen und Katastrophen – Rund-
erlass des Ministers für Inneres und Kommunales vom 26. September 2016“ kennen Sie mit 
Sicherheit nicht, Herr Laschet. Gehe ich recht in der Annahme? Vermutlich. 
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Armin Laschet: Ich sehe es, ja. 

Ralf Jäger (SPD): Sie sehen es. Aber Sie kannten ihn wahrscheinlich nicht. 

Armin Laschet: Das ist wahrscheinlich noch Ihr Erlass, oder? 2016. 

Ralf Jäger (SPD): Bitte, ja. 

Armin Laschet: Deshalb kennen Sie ihn besser als ich. 

Ralf Jäger (SPD): So trifft man auf seine eigenen Spuren. 

Armin Laschet: Also: Was steht da Wichtiges drin? 

Ralf Jäger (SPD): Da steht … Ich rufe mal Punkt 2.4.4 auf. 

(...) 

Armin Laschet: Bitte, Herr Jäger. Ich habe Punkt 2.4.4 vor mir liegen. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Wunderbar. – In Punkt 2.4.4, Gliederung des Krisenstabes, steht, aus wel-
chen Institutionen sich der Krisenstab zusammensetzt, nämlich der Leitung, der zuständigen 
Person für Bevölkerungsinformation, den ständigen Mitgliedern des Stabes und der Koordi-
nierungsgruppe. 

Ich habe beim Studium der Geschäftsordnung des Krisenstabes und dieses Erlasses nicht die 
Formulierung „kleiner Krisenstab“ gefunden. Sie haben sie jetzt aber mehrfach benutzt. Habe 
ich da etwas überlesen? 

Armin Laschet: Nein. 

Ralf Jäger (SPD): Nein? Wahrscheinlich deshalb nicht, weil es gar nicht vorkommt, oder? 

Armin Laschet: Ich nenne das, was da gearbeitet hat, so. Und diesen Krisenstab habe ich 
nicht einberufen. Die Gründe habe ich eben dargelegt. 

Ralf Jäger (SPD): Na ja, den Krisenstab hätten auch nur Sie einberufen können und kein 
anderer. Insofern … 

Armin Laschet: Deshalb sage ich Ihnen ja: Ich habe ihn nicht einberufen. 

Ralf Jäger (SPD): Sie haben den Krisenstab nicht einberufen; richtig. Aber Sie haben gesagt, 
der kleine Krisenstab – Sie meinten damit die Koordinierungsgruppe – habe hervorragende 
Arbeit geleistet … 
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Armin Laschet: Ja. 

Ralf Jäger (SPD): … und deshalb eigentlich den Krisenstab ersetzt. 

Armin Laschet: Ja. 

Ralf Jäger (SPD): So habe ich Sie bisher immer verstanden. – Gehen wir mal unter Punkt 
2.4.4.2.1 die Aufgaben der Koordinierungsgruppe durch. 

(...) 

Zum Beispiel steht unter g) „Versorgung des Stabes“. Meine Einlassung dazu war, das sei, 
Kaffee und Schnittchen zu besorgen. Da steht: Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, „Bereit-
stellung von Stabs-Hilfspersonal“, „Vorbereitung von Stabs-Besprechungen“. 

Sie haben den Eindruck hinterlassen, Herr Ministerpräsident a. D., als hätte diese Koordinie-
rungsgruppe den Krisenstab ersetzen können. Ich verstehe das nicht, weil sie weder die Zu-
ständigkeiten noch die Kompetenzen hat und schon gar nicht das ist, was den Krisenstab nach 
der Geschäftsordnung eigentlich ausmacht, nämlich ein Entscheidungsgremium. Können Sie 
mir das bitte noch mal erläutern? 

Armin Laschet: Diese Gruppe, die auch nicht identisch ist mit dem … Ich habe eben erwähnt, 
welche weitere Institutionen mit dabei waren. Das ist auch ein Vorteil gegenüber dem Krisen-
stab, dessen Zusammensetzung Sie ja auch in Ihrer Verordnung hier … 

Ralf Jäger (SPD): Erlass. 

Armin Laschet: … festgelegt haben. Die Arbeitsweise der Gruppe war so, dass sie in der 
Krise alle relevanten Entscheidungen vorbereitet und ermöglicht hat – und vor allem eine Ko-
ordination der einzelnen Häuser, der Bundesbehörden und derjenigen, an die man 2016 viel-
leicht gar nicht denken konnte, wie der Telekom oder anderen. Das war in dem Moment rele-
vant. 

Und diese Gruppe, wie auch immer Sie sie nennen, hat in den Tagen nach der Katastrophe 
gute Arbeit geleistet. 

Ralf Jäger (SPD): Ich wollte ihr auch nicht absprechen, dass sie gute Arbeit geleistet hat. 

Armin Laschet: Deshalb gab es keine Veranlassung, eine weitere politisch besetzte Gruppe, 
die der offizielle Krisenstab ist, zu initiieren. 

Bei Corona haben wir übrigens einen ähnlichen Mechanismus. Auch da hat ja Ihr Fraktions-
vorsitzender immer gesagt: Wann kommt endlich der Krisenstab? – Das Gremium, das da 
arbeitet, ist nicht in dieser Verordnung vorgesehen, arbeitet aber so effektiv, dass es auch da 
keine Veranlassung gab, den Krisenstab einzuberufen. 

Jetzt kann man sagen: Warum haben wir ihn denn dann? – Das hat Herr Kämmerling ja eben 
gefragt. Ich habe das nicht mehr zu entscheiden. Aber ich würde diese Form des Wirkens 
durchaus auf den Prüfstand stellen, weil ich in dem Fall „Corona“ sehe, dass der Rat, den ich 
da einberufen habe, sehr effektiv arbeitet. Wie Nordrhein-Westfalen durch diese Krise gekom-
men ist, kann sich ebenfalls sehen lassen – im Gegensatz auch zu anderen Ländern, die viel-
leicht Krisenstäbe haben. 
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Mir ging es hier wirklich ausschließlich darum, wie man jetzt schnell das Handeln organisiert 
kriegt. Und da war die Gruppe, die mehr tut als a) bis g), also nicht nur diese Punkte a) bis g), 
die hier stehen, eine angemessene. 

Ralf Jäger (SPD): Wissen Sie, dass die Geschäftsordnung des Krisenstabes gar nicht aus-
schließt, Externe hinzuzuziehen? 

Armin Laschet: Das mag sein. Aber die Gruppe, die arbeitete, habe ich für angemessen ge-
halten. Deshalb habe ich den Krisenstab formeller Art nicht einberufen. 

Ralf Jäger (SPD): Sie haben es als einen deutlichen Vorteil der Koordinierungsgruppe be-
schrieben, dort eben auch Externe hinzuziehen zu können. 

Armin Laschet: Ich habe beschrieben … 

Ralf Jäger (SPD): Deshalb meine Frage: Wissen Sie, dass die Geschäftsordnung des Krisen-
stabes gar nicht ausschließt, Externe hinzuzuziehen? Oder andersherum formuliert: Man hätte 
auch im Krisenstab Externe hinzuziehen können. 

Armin Laschet: Man hätte vieles tun können. Die Gruppe, die einberufen war und die arbei-
tete, hat gute Arbeit geleistet. Deshalb gab es keine Veranlassung, das Ganze mitten in dieser 
Krise noch mal mit anderen Personen und anderen Wirkmechanismen neu aufzusetzen. 

Ralf Jäger (SPD): Ich hatte Ihnen gerade schon aus der Geschäftsordnung zitiert, dass diese 
Koordinierungsgruppe nach Ausrufung Ihres Krisenstabes Bestandteil des Krisenstabes ge-
wesen wäre. Sie hätte ja nicht aufgehört, zu arbeiten. 

(...) 

Meine Frage ist: Wissen Sie das? 

(...) 

Armin Laschet: Ich weiß das. 

Ralf Jäger (SPD): Aber Sie haben doch gerade gesagt, der Nachteil wäre gewesen – so habe 
ich Sie zumindest verstanden –, dass die Koordinierungsgruppe dann, wenn Sie den Krisen-
stab einberufen hätten, nicht mehr hätte weiterarbeiten können. 

Armin Laschet: Herr Jäger, verdrehen Sie es nicht. Das habe ich nicht gesagt. Diejenigen, 
die da in dieser Zusammensetzung gearbeitet haben, haben gute Arbeit geleistet. Insofern 
gab es keine Veranlassung, nun auf Staatssekretärsebene nach den Formalien, die ein Kri-
senstab hat, den Krisenstab in diesem Moment einzuberufen. In der Krise ist das Gremium, 
das da zusammen war – es ist nicht identisch mit dem, was Sie hier beschreiben, sondern mit 
weiteren Persönlichkeiten versehen –, arbeitsfähig und handlungsfähig gewesen und hat gute 
Arbeit geleistet. 

(...) 
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Ralf Jäger (SPD): Gut. – Herr Laschet, Sie haben auch gesagt, ein Vorteil dieser Koordinie-
rungsgruppe sei gewesen, die Arbeit zwischen den Ressorts zu koordinieren. Wissen Sie, 
dass diese Koordinierungsgruppe erstmals am 15. Juli morgens um 7 Uhr getagt hat, und zwar 
ohne Beteiligung eines weiteren Ressorts? 

Armin Laschet: Ich weiß nicht, um wie viel Uhr sie getagt hat. Ich weiß nur, dass sie gute 
Arbeit geleistet hat. 

Ralf Jäger (SPD): Das war jetzt aber nicht meine Frage. 

Armin Laschet: Der Bedarf, der erforderlich ist, wurde geleistet. 

Ralf Jäger (SPD): Ja, aber meine Frage, Herr Ministerpräsident a. D., war eine andere. 

Armin Laschet: Ja, aber das war meine Antwort. Sie wollen ja wissen … 

Ralf Jäger (SPD): Ich habe ausgeführt … Darf ich noch mal, bitte? Ich würde gern eine Frage 
stellen. Sie brauchen die Fragen, die ich noch gar nicht gestellt habe, nicht schon zu beant-
worten. – Sie haben ausgeführt, dass halt der Vorteil oder auch eine Aufgabe dieser Koordi-
nierungsgruppe sei, zwischen den Häusern zu koordinieren. Jetzt frage ich Sie: Da gab es nur 
ein Haus. Mit wem haben die denn koordiniert und wie? 

Armin Laschet: Die Gruppe hat … Vorher hat natürlich auch Koordinierung in der Landesre-
gierung stattgefunden. Danach haben Sie ja eben gefragt. Es ist ja nicht so, dass wir nicht 
auch als Ressorts miteinander die Lage am 14. Juli erörtert hätten. Aber es gab kein Erforder-
nis, einen Krisenstab der formalen Art zwei Tage später einzuberufen, nachdem diese Gruppe 
ihre Arbeit bereits aufgenommen hatte. 

Wir reden hier ja über Stunden. Wir reden über den 15. Juli, und wir reden über den 16. Juli. 
Das war der Tag, an dem exakt mit dieser Gruppe, die Sie eher geringschätzen oder nur als 
Untergruppe wahrnehmen, das Gespräch mit der Bundeskanzlerin stattgefunden hat, die 
diese Gruppe als eine sehr kompetente wahrgenommen hat. Sie mögen es anders bewerten. 
Ich habe sie so bewertet, dass sie leistungsfähig ist. 

Insofern gab es für mich keine Veranlassung … Es wurde auch kein entsprechender Vorschlag 
an mich herangetragen. Sie werden dann auch wissen, dass der Ministerpräsident den Kri-
senstab auf Vorschlag von Ministern einberuft. Diesen Vorschlag hat es nicht gegeben. Und 
es war auch nicht erforderlich. 

Ralf Jäger (SPD): Sie können ihn auch von sich aus einberufen. 

Armin Laschet: Könnte ich, ja. Aber ich habe ja jetzt ausgeführt, warum ich es nicht für erfor-
derlich hielt. 

Ralf Jäger (SPD): Herr Laschet, mit keiner Silbe würde ich die beteiligten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Innenministeriums in ihrer Arbeit geringschätzen – im Gegenteil; einige 
von ihnen kenne ich noch –, sondern es geht schlichtweg darum, ob sie in ihrem Gremium 
entscheidungsbefugt waren und tatsächlich die Aufgabe des Krisenstabes hätten vollumfäng-
lich wahrnehmen können. Darauf zielt meine Befragung. 
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Jetzt frage ich Sie noch mal. Sie haben gerade ausgeführt, die Landesregierung habe ja schon 
außerhalb dieser Koordinierungsgruppe ressortübergreifend koordiniert. Wir hatten heute Ih-
ren Nachfolger, den ehemaligen Verkehrsminister, als Zeugen hier. Er hat uns dargelegt, dass 
weder er selbst noch irgendjemand aus der Landesregierung zwischen dem 14. und dem 
18.07. – außer der Teilnahme an der Sonder-Kabinettssitzung am 16.07. – kommuniziert hätte. 

(Zuruf von der SPD: 17!) 

– 17. Kann auch sein. Entschuldigung. – Wenn Sie also sagen, da sei ja schon auf Landesre-
gierungsebene koordiniert worden … 

Armin Laschet: Herr Abgeordneter Jäger, Sie waren ja auch mal Mitglied einer Landesregie-
rung. Selbstverständlich – jedenfalls war das in meiner Regierungszeit die Praxis – sind die 
Häuser auf jeglicher Ebene miteinander in Kontakt. Koordiniert oder zusammengeführt wird 
das in den Staatssekretärsrunden und in einer Sonder-Kabinettssitzung, die am 16. Juli statt-
gefunden hat. Aber es ist doch nicht so, dass dazwischen niemand mit irgendjemandem über 
das, was in einer solchen Lage passiert, reden würde. 

Ralf Jäger (SPD): Das habe ich auch nicht fragen wollen, sondern ich habe fragen wollen, ob, 
weil Sie sagten, dass innerhalb der Landesregierung bereits koordiniert wurde … Und „inner-
halb der Landesregierung“ bedeutet für mich „auch unter Teilnahme des damaligen Verkehrs-
ministers“. Der damalige Verkehrsminister hat heute dargelegt, dass er am 14.07. zwei Tele-
fonate geführt hat – nicht mit einem Teil der Landesregierung –, am 16. oder 17., als die Son-
dersitzung war, an der Kabinettssitzung teilgenommen hat und am 18.07. aus seinem Urlaub 
zurückgekehrt ist, aber dazwischen nichts innerhalb der Landesregierung koordiniert hat. 

Armin Laschet: Darf ich es noch einmal sagen? Ich glaube, dass es sich jetzt wiederholt. 
Aber ich kann es gerne noch einmal wiederholen. Die Landesregierung ist nicht nur der Minis-
ter. 

Ralf Jäger (SPD): Das haben Sie jetzt anders definiert. Dann nehme ich das so zur Kenntnis. 

Armin Laschet: Nein, das habe ich davor auch schon gesagt. 

Ralf Jäger (SPD): Ja? 

Armin Laschet: Die Landesregierung sind sehr viele Akteure, die sich miteinander abstim-
men. Ich hätte den Krisenstab einberufen, wenn es einen Handlungsbedarf gegeben hätte, 
dass er strikter, konsequenter, effizienter hätte koordinieren müssen. Das war aber am 14., 
am 15. und am 16. Juli nicht das Problem. Das Problem war, diese Katastrophe zu bewältigen. 
Und das hat die von mir beschriebene Gruppe in herausragender Weise geleistet. Deshalb 
gab es nicht die entsprechende Notwendigkeit. 

Auch Berichte, die ich lese, dass es keinen Krisenstab gab, treffen es zwar formal, aber nicht 
von der Wirkung her, die diese Gruppe geleistet hat. Deshalb habe ich sie kleiner Krisenstab 
genannt. Man kann sie auch Koordinierungsgruppe nennen. Der technische Begriff ist ein an-
derer. 

(...) 
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Thomas Schnelle (CDU): (...) – Herr Ministerpräsident a. D., wir haben jetzt ja eine ganze 
Zeit lang über diese Koordinierungsgruppe gesprochen, und Herr Jäger hat viele Fragen ge-
stellt. In einer der früheren Vernehmungen wurde auch ein Chart aufgelegt, auf dem stand, ab 
wann welche Ressorts in der Koordinierungsgruppe vertreten waren. Wenn ich das richtig ver-
standen habe, hat Herr Jäger ausgeführt, dass zum Beispiel am 15. noch nicht zum Beispiel 
das Verkehrsministerium vertreten war. 

Hatten Sie den Eindruck, dass eine Koordination in der Landesregierung jetzt nicht stattfand, 
weil die jeweiligen Ressourcen noch nicht mit einem festen Sitz in der Koordinierungsgruppe 
vertreten waren? Oder fand trotzdem eine Koordination in der Landesregierung statt? 

Armin Laschet: Wir diskutieren ja die Frage: Hätte man diesen Krisenstab einberufen sollen? 
– Ich würde zugestehen, dass man ihn hätte einberufen können, wenn mir jemand erklären 
würde, welche Maßnahme, die dringend erforderlich war, nicht erfolgt ist, weil es den Krisen-
stab nicht gab. 

Mein Eindruck bei meiner Entscheidung, ihn nicht einzuberufen, war, dass diese Gruppe so 
wie ein Krisenstab gearbeitet hat und alles Erforderliche geleistet worden ist. Insofern gilt in 
Bezug auf die Koordinierung und die Absprachen: Es gab keine Ressortstreitigkeiten, sondern 
es war klipp und klar, wer was machen muss. – Und da ich das festgestellt habe, habe ich ihn 
nicht einberufen. 

Sollte es jetzt Dinge geben, wo man sagt: „Das ist passiert, weil es den Krisenstab nicht gab“, 
dann müsste man das einer neuen Bewertung unterziehen. Bis zur Minute habe ich das nir-
gendwo gehört oder gelesen oder auch als Kritik vernommen. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Es ist noch der Bereich „Innerer Dienst“ der Koordinierungsgruppe 
aufgerufen. Da sind die Punkte aufgelistet, die laut diesem Erlass normalerweise dort zu erle-
digen waren. Ist es richtig, dass über die dort aufgeführten Punkte hinaus die Koordinierungs-
gruppe sehr viel mehr Punkte und Arbeiten erledigt hat? 

Armin Laschet: Ja. Das habe ich ja beschrieben. Zum einen ist die Zusammensetzung eine 
andere, als sie hier ist; sie ist breiter. Sie haben gesagt, man hätte auch im Krisenstab Weitere 
hinzurufen können. Das ist wahr. Aber das, was dort als Arbeitseinheit da war, war schon mehr 
als nur dieser Bereich „Innerer Dienst“. Zum anderen hat die Gruppe, wie gesagt, die Abspra-
chen, die im Stundentakt erforderlich waren – am 15., am 16., am 17., also in der unmittelbaren 
Bewältigung der Katastrophe –, gut geleistet. 

Thomas Schnelle (CDU): Sind in dieser Gruppe auch Lagebesprechungen durchgeführt wor-
den? Waren Sie an welchen beteiligt bzw. wissen Sie, wer an diesen Lagebesprechungen 
beteiligt gewesen ist? 

Armin Laschet: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich selbst war, wie gesagt, am 16. mit dabei. 
Ansonsten hat der Innenminister oder der Staatssekretär die Gruppe geführt – meines Wis-
sens auch der Innenminister persönlich. Aber ich weiß nicht genau, ob er bei jeder Sitzung 
dabei war. 

(...) 
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Ralf Jäger (SPD): Dieser Ausschuss hat zwei örtliche Inaugenscheinnahmen gemacht und 
heute Morgen noch mal zwei Feuerwehrleute aus der Praxis als Zeugen gehört. Was mich ein 
bisschen beeindruckt hat – und das sage ich ganz offen –, ist, mit welcher Flexibilität und 
welcher Kreativität vor Ort Krisenlösungen gesucht wurden, beispielsweise durch Nutzung der 
Kontakte zur Bundeswehr. Der Bürgermeister A kennt den Major B; die haben miteinander 
gesprochen; dann hat die Bundeswehr Material und Männer zur Verfügung gestellt. Heute 
Morgen haben wir erfahren, dass es in Hagen genauso gelaufen ist und aus dem Krisenstab 
Hagens heraus eine Anfrage an die Bundeswehr erfolgt ist. 

Meinen Sie nicht, dass die Frage, welche Einheiten oder welche Ressourcen bei der Bundes-
wehr abgerufen werden, eine wirklich gute Aufgabe für einen koordinierenden Krisenstab ge-
wesen wäre, anstatt dass die Kommunen sich selbst um Einheiten bemühen müssen? 

Armin Laschet: Sie können es, wenn Sie es negativ darstellen wollen, so herum darstellen. 
Diese Koordination mit der Bundeswehr hat nachher in dieser Arbeitsgruppe auch stattgefun-
den. In die Bereitstellung der Bundeswehr war ich sogar persönlich involviert, weil ich noch 
mal weitere Kräfte für Nordrhein-Westfalen bei der Bundesverteidigungsministerin erbeten 
habe. 

Das Hagener Beispiel, das ich nun exakt kenne, weil ich ja da war, ist ein vorbildliches Beispiel 
dafür, wie man auch jenseits solcher Institutionen sehr schnell Lösungen finden kann. Denn in 
Hagen war eine bestimmte Einheit – ich weiß nicht, welche – aus Westfalen, die bei Corona 
in Hagen geholfen hat, also bei der Erfassung, Tests und allem, was da in der Coronazeit 
erforderlich war. Die kannten sich daher und haben unmittelbar den direkten Draht gesucht. 

Einen solchen direkten Draht zu suchen und eine Lösung zu finden, halte ich in so einem Fall 
für angemessener, als das nach Düsseldorf zu melden und zu sagen: Könnt ihr mal mit dem 
Wehrbereichskommando sprechen? – Dann spricht das Wehrbereichskommando mit dem Kri-
senstab. Unmittelbar vor Ort den Draht zu suchen und diese Aktion zu machen, war das Rich-
tigste, was die Kollegen aus Hagen machen konnten. 

Ich sage Ihnen: Mit Ihrem großen Krisenstab und all den Dingen hätte es länger gedauert als 
mit diesem unmittelbaren Kontakt zu denen, die sich in Hagen auskannten, die den Bürger-
meister und den Oberbürgermeister kannten und die auf kurzem Wege sehr schnell gehandelt 
haben. 

Ich habe diese Kollegen der Bundeswehr sogar getroffen. Meines Wissens waren sie bei dem 
Termin, den ich in Hagen hatte – ich habe ja die Gruppe vorher getroffen –, mit dabei und 
haben diese Geschichte so erzählt. 

Das ist also eher ein positives Beispiel als ein negativer Beleg. Im Prinzip haben Sie aber 
recht. An sich muss das der Krisenstab oder die Einheit, die es dann macht, auf Dauer ma-
chen. 

Ralf Jäger (SPD): Ja, ein Nachteil dieser Vorgehensweise, die Sie gerade beschrieben haben, 
ist das, was uns auch Leute vor Ort geschildert haben. Es droht dann immer, dass die be-
grenzten Ressourcen der bekommt, der zuerst ruft, und nicht der, der sie eigentlich am nötigs-
ten hat. Das ist der Nachteil einer Wir-machen-das-mal-eben-über-den-Gartenzaun-Vorge-
hensweise. Das war nur eine Anmerkung von mir. 

Was hätte denn ein Krisenstab vor dem Unwetter leisten können, was die Koordinierungs-
gruppe möglicherweise geleistet hat? 

Armin Laschet: Das kann ich nicht bewerten. Ich soll ja aufklären, warum ich ihn nicht an dem 
Tag einberufen habe. Das habe ich Ihnen geschildert. 
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(...) 

Ralf Jäger (SPD): Ich darf ja schon fragen: Was hätte denn ein Krisenstab vorher leisten 
können, vor allen Dingen vor dem Hintergrund – ich zitiere Sie noch mal –, dass wir eine 
exzellente Expertise in der Landesverwaltung hatten … 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): … und die Informationen über Landesbehörden an die Kommunen weiter-
gegeben wurden? Wäre es da nicht auch eine Aufgabe des Krisenstabes gewesen, diese 
Warnungen zu bewerten und hinsichtlich dessen eine Empfehlung auszusprechen – oder es 
selbst zu tun –, die Bevölkerung zu warnen? 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Ich habe eigentlich nur ein oder zwei Fragen. Herrn Jäger darf 
ich ja nicht direkt fragen. Ich frage den Ministerpräsidenten a. D. Laschet. Herr Jäger hat jetzt 
die ganze Zeit aus dem Runderlass vom 26. September 2016 zitiert. Dieser Erlass ist auch 
noch auf den Bildschirmen aufgerufen. Daneben gibt es aber noch die Geschäftsordnung des 
Krisenstabes, die ein Jahr später erlassen worden ist. Herr Laschet, Herr Jäger hat ja die 
ganze Zeit auf den Punkt 2.4.4.2 des Erlasses und die Definition, die dort unter Punkt 2.4.4.2.1 
aufgeführt wurde, hingewiesen. Jetzt wurde aber ein Jahr später eine Konkretisierung, nämlich 
als Geschäftsordnung deklariert, bekannt gegeben. Und darin lautet es unter Punkt 7 so … 
Das ist auch meine Frage an Sie. Ich lese das jetzt mal vor. – Nein, die Geschäftsordnung, 
wenn Sie sie haben. Sie haben jetzt wahrscheinlich nur diesen Runderlass. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Unter „Verbindungspersonen“ steht da: 

„Die Sitzungen des Krisenstabes Land werden durch eine Koordinierungsgruppe 
des Stabes (KGS)“ 

– das ist dasselbe wie eben unter Punkt 2.4.4.2.1 – 

„vorbereitet. In diese Koordinierungsgruppe entsenden die Ressorts Verbindungs-
personen. Die Verbindungspersonen sorgen für die Beschaffung der im Krisenstab 
benötigten Informationen aus ihren Ressorts und für die Weitergabe von Informa-
tionen aus dem Krisenstab innerhalb ihrer Geschäftsbereiche. Sie halten die Um-
setzung der im Krisenstab getroffenen Entscheidungen für ihren Ressortbereich 
nach.“ 

Herr Jäger meinte eben bei der Definition, die wir im Runderlass des Ministeriums aus dem 
Jahr 2016 haben, dass zum Beispiel der Punkt g), Versorgung des Stabes, mit Kaffeeholen 
gleichzusetzen wäre. Nach der Geschäftsordnung aus dem Jahr 2017 liest sich das doch ganz 
anders, sodass meiner Meinung nach – das ist jetzt meine Frage an Sie – die Gruppe – Sie 
haben es eben als Gruppe bezeichnet –, diese Koordinierungsgruppe oder kleine Koordinie-
rungsgruppe, wohl eher unter Punkt 7 der Geschäftsordnung fällt und damit auch ganz kon-
krete Lösungsschritte erarbeiten sollte und nicht nur zum Kaffeeholen bestimmt war. Herr Jä-
ger will ja darauf hinaus, dass die Leute nicht qualifiziert waren, die in dieser Koordinierungs-
gruppe drin waren. Dahin geht ja die Frage. 
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(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Ich habe gerade gefragt, ob diese Gruppe unter Punkt 7 der Ge-
schäftsordnung aus dem Jahr 2017 oder unter Punkt 2.4.4.2.1 des Runderlasses aus dem 
Jahr 2016 fällt. 

Armin Laschet: Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass die Gruppe, so wie ich sie wahrgenom-
men habe, oder der kleine Krisenstab mehr geleistet hat, als Kaffee zu besorgen. Er hat uns 
in diesen Tagen hervorragend koordiniert. Ich hätte keinen Mehrgewinn darin gesehen, das 
auf Ebene der Staatssekretäre noch mal gleichermaßen mit allen Häusern zu wiederholen, 
nachdem die Arbeit eingespielt war. 

Hätte ich den Bedarf gesehen, hätte ich natürlich einen Krisenstab einberufen. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Dann habe ich nur noch eine Ergänzungsfrage. Die Definition, die in 
dem Runderlass des Ministeriums aus dem Jahr 2016 unter 2.4.4.2.1 g) steht – das ist das, 
was eben die ganze Zeit auf dem Bildschirm stand –, trifft Ihrer Meinung nach nicht zu, zum 
Kaffeeholen? 

(...) 

Armin Laschet: Nein, die trifft nicht zu. Ich glaube auch, dass die Bundeskanzlerin nicht den 
Eindruck hatte, dass sie da mit einer untergeordneten Gruppe gesprochen hat. 

 (...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Ich muss ja noch mal was fragen. Sonst sieht es so aus, 
als wenn wir nichts mehr zu fragen hätten. 

Nein, ich habe die Zeit genutzt, kurz ins Gesetz zu schauen. Das ist keine Besserwisserei, 
sondern ich möchte einfach von Ihnen noch mal an der Stelle eine Bestätigung meiner Inter-
pretation. Sie hatten das WDR-Gesetz genannt. Wir haben eben in der Kommunikation bei der 
Frage aufgehört, ob nicht in dem bestimmten Zeitraum amtlicherseits eine Warnung über den 
WDR hätte erfolgen können. 

Im WDR-Gesetz steht wörtlich – wie gesagt, wusste ich es auch nicht; deshalb bitte nicht falsch 
verstehen –: 

„Der WDR hat der Bundesregierung und den obersten Landesbehörden für amtli-
che Verlautbarungen angemessene Sendezeit unverzüglich und unentgeltlich ein-
zuräumen.“ 

Ich gehe davon aus, dass die Staatskanzlei auch eine oberste Landesbehörde ist. 

Armin Laschet: Ja. 

(...) 

Armin Laschet: Ich war nicht sicher, wer es anweist. Aber Sie haben es uns jetzt präziser-
weise vorgetragen. 

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Ich wusste es auch nicht!) 
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– Nein. Gut. Wir haben das Mittel, dass wir dem WDR bestimmte amtliche Mitteilungen abge-
rungen haben, das in dem Falle besteht, auch nicht allzu oft genutzt. Aber für solche Fälle ist 
es gedacht. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich kann aber erläutern, warum ich da dezidiert nachfrage. 
Herr Kachelmann hat uns erklärt: In diesen Fragen ist Deutschland ein Failed State. – So hat 
er das genannt. Er hat es verglichen mit den USA, wo dann das Programm unterbrochen wird 
und nur noch gewarnt wird: Leute, geht nach Hause. Oder: Leute, packt die Sachen und geht 
raus. 

Vielleicht müssen wir zukünftig zu solchen Kommunikationen kommen, wenn solche Ereig-
nisse häufiger eintreten. Das ist der Hintergrund – also keine Betrachtung nach hinten, son-
dern eine nach vorne. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Der Zeuge nimmt das zur Kenntnis. – Wir hören jetzt Andreas Keith 
von der AfD-Fraktion mit seiner nächsten Wortmeldung. 

Andreas Keith (AfD): (...) – Jetzt habe ich mich nach knapp 13 Stunden doch noch mal hin-
reißen lassen. 

Am 14.07. gegen oder nach 7 Uhr wurde der Koordinierungsstab einberufen. Meine Frage an 
Sie ist: Wissen Sie, wann der Krisenstab am 14.07. zum letzten Mal getagt hat? 

Armin Laschet: Nein. Ich bin auch nicht sicher, ob es der 14. ist, weil Herr Jäger eben 15. 
gesagt hat. Ich kann es Ihnen nicht sagen. 

Andreas Keith (AfD): Zweite Frage … 

Armin Laschet: Was heißt „zum letzten Mal“? Überhaupt? In den ganzen Wochen? Oder 
was? 

Andreas Keith (AfD): Nein, an dem Tag. 

Armin Laschet: Nein, weiß ich nicht. 

Andreas Keith (AfD): Okay. – Wissen Sie, ob der Krisenstab – jetzt angelehnt an die Frage 
von Herrn Remmel – über die Unterbrechung des Programms beim WDR diskutiert hat? 

Armin Laschet: Das weiß ich nicht. 

(...) 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Jetzt erst mal ich. Herr Jäger hat aber, glaube ich, noch deutlich 
mehr Fragen als ich. Ich habe nur wenige – fünf, sechs, sieben, acht vielleicht noch. 

Herr Laschet, können Sie mir bitte erklären, was die BuMA ist? 
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Armin Laschet: Was was ist? 

Stefan Kämmerling (SPD): Die BuMA. 

Armin Laschet: Machen wir jetzt ein Quiz? 

(...) 

Armin Laschet: Ich hatte mit BuMA nichts zu tun. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ob wir ein Quiz machen, kann ich nicht beantworten. Ich kann 
nur für mich sprechen. Was Sie machen, weiß ich nicht. Ich stelle Fragen mit der freundlichen 
Hoffnung, dass Sie Antworten geben. Meine Frage hier im Untersuchungsausschuss ist ge-
wesen: Was ist die BuMA? 

Dann will ich helfen und in meine zweite Frage einleiten. Das ist eine Arbeitseinheit des Kri-
senstabs … 

Armin Laschet: Ich weiß, was die BuMA ist. Aber wir machen kein Quiz, Herr Kämmerling. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ach, Sie wissen es doch. Sie wissen es doch und wollten mir nur 
das Feedback geben, dass Sie das so nicht mögen. Okay. 

Wenn der Vorsitzende das zulässt – mich überrascht heute nichts mehr –, mache ich jetzt in 
der Frage weiter. Die BuMA ist eine Arbeitseinheit … 

(...) 

 

Meine Frage ist gewesen: Was ist die BuMA? – Die Antwort ist gewesen: Wir machen kein 
Quiz. Oder: Machen wir ein Quiz? – Das ist also eine Arbeitseinheit des Krisenstabes. 

Jetzt habe ich folgende Frage an Sie: Ich habe heute gelernt, dass der Krisenstab nicht getagt 
hat. Wir haben heute ebenfalls gelernt: Die KGS eigentlich auch nicht getagt hat, sondern es 
war so etwas Ähnliches wie die KGS, mit zusätzlichen Personen. – Hat die KGS, die dort 
anstelle des Krisenstabs getagt hat, eine eigene BuMA? Ich sage für die Öffentlichkeit gerne 
mal, dass das die Arbeitseinheit des Krisenstabs für Bevölkerungsinformation und Medienar-
beit ist. Hatte die KGS eine solche Arbeitseinheit? 

Armin Laschet: Die Arbeitsgruppe, die dort getagt hat, hat in hervorragender Weise ihre Ar-
beit geleistet und hat auch die Öffentlichkeitsarbeit … Die Öffentlichkeitsarbeit der Landesre-
gierung hat in diesen Tagen ebenfalls stattgefunden. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Das ist nett, Herr Vorsitzender. Das ist aber gar nicht notwendig. 
Das gelingt mit ganz kurzer Einleitung. – Wir haben gemeinsam festgestellt, dass wir in der 
Krisenkoordinationsgruppe keine BuMA – abgekürzt für Arbeitseinheit des Krisenstabs für Be-
völkerungsinformation und Medienarbeit – hatten. 
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Jetzt habe ich folgende Frage. Herr Laschet, Sie haben eben auf eine Frage von Herrn Kolle-
gen Schnelle antwortend ausgeführt, dass es auch Lagebesprechungen der KGS gegeben 
hat. Mehr habe ich so schnell nicht mitschreiben können. Ich habe aber gelernt, dass es La-
gebesprechungen gab. Haben Sie an einer dieser Lagebesprechungen teilgenommen und 
würden uns daraus mal Eindrücke schildern? 

Armin Laschet: Nein, habe ich nicht. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Hätte … Nein, anders; „hätte“ darf ich nicht fragen. Wenn der 
Krisenstab des Landes nach der dafür geregelten Geschäftsordnung einberufen wird, würden 
Sie dann als Ministerpräsident an diesen Sitzungen teilgenommen haben? 

(Zuruf) 

– Ist das suggestiv? Dann versuche ich es noch mal intelligenter. 

Armin Laschet: Ich verstehe auch nicht … Das sind jetzt drei „hätte“-Fragen, an was ich teil-
genommen hätte. 

Stefan Kämmerling (SPD): Das ist jetzt hypothetisch? – Sieht die Geschäftsordnung des Kri-
senstabs des Landes Nordrhein-Westfalen vor, dass der Ministerpräsident an den Sitzungen 
des Krisenstabes teilnimmt? 

(...) 

Armin Laschet: Sie werden nachlesen können, ob das die Geschäftsordnung vorsieht. Mei-
nes Wissens nicht. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich möchte an der Wertung von Herrn Laschet anknüpfen, dass 
die KGS gut gearbeitet hat, obschon er diese Erkenntnis – so schlussfolgere ich – nicht aus 
einer Lagebesprechung haben kann; denn er hat uns gerade mitgeteilt, dass er an einer sol-
chen nicht teilgenommen habe. 

Jetzt habe ich eine Bitte. Die Fundstelle müssten Sie eigentlich schon auswendig kennen. Da 
gibt es so eine Tabelle. Ich bitte die Landtagsverwaltung, sie Herrn Abgeordneten Laschet und 
den Kollegen mal aufzuspielen. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Darf ich dazu eine Frage stellen? – Wie wir gemeinsam festge-
stellt haben, Herr Laschet, hat die KGS anstelle eines Krisenstabs ihre Arbeit aufgenommen, 
nachdem – ich habe das hier im Raum schon mehrfach umgangssprachlich so gesagt – alle 
Städte abgesoffen waren; denn das war am 15. ja vorbei. Da konnten Sie also proaktiv nichts 
mehr machen. Da konnten Sie auch keinen mehr groß schützen. Da ist die Flut auf dem Rück-
zug gewesen. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

277 

Am 15.07., nachdem das Wasser weg war, tagt also der Krisenstab zum ersten Mal – nein, 
stimmt nicht; diese KGS. Dann haben wir hier eine Tabelle, in der man sieht, wie sie am 16. 
tagt, dann haben wir eine Tabelle, in der wir sehen, wie sie am 17. tagt, und dann werden es 
nach und nach mehr. 

Jetzt will ich das für die Öffentlichkeit, also die Zuschauerinnen und Zuschauer, die keinen 
Bildschirm haben, noch mal zeigen – wir hatten das an anderer Stelle schon, aber vielleicht in 
anderer Besetzung bei den Zuhörerinnen und Zuhörern –: MULNV hat am 15.07. an dieser 
Sitzung teilgenommen, ist dazugerufen worden. Am 16.07. MULNV. Am 17.07. MULNV und 
VM. Dann geht es weiter und weiter und weiter; am 18.07. kommt noch einer dazu, am 19.07., 
am 20.07. Sie haben das vor sich, Herr Laschet. 

Diese Arbeit hier wurde ja am 15.07. aufgenommen, nachdem das Wasser weg war. Sie haben 
uns geschildert, wie zufrieden Sie mit der Arbeit dieser KGS gewesen sind. Würden Sie mir 
mal eine Einschätzung geben, warum da erst am 20.07. so viele Häuser, wie wir das hier 
sehen, vertreten gewesen sind? War das am 15.07. noch nicht so schlimm? Da hatten wir 49 
Tote. Zwar wussten Sie das in der Staatskanzlei nach meiner Kenntnis in der Anzahl noch 
nicht. Aber da hatten wir schon ein paar Tote; das war bekannt. Es war, glaube ich, bekannt, 
dass es die größte Naturkatastrophe im Land Nordrhein-Westfalen war. Warum dauert es noch 
mal vom 15.07. bis zum 20.07., bis überhaupt alle Häuser mal zu der Gruppe gehen? 

Armin Laschet: Ich habe Ihnen das eben schon dargestellt. Sie arbeiten anhand von Ge-
schäftsordnungen und Unterarbeitsgruppen und anderem. Ich habe in dieser Situation ange-
sichts der Katastrophenlage und dessen, was erforderlich ist, entschieden. In dieser Bewer-
tung bin ich dazu gekommen, dass ich zuzüglich zu der Arbeitsgruppe, die hier gearbeitet hat, 
zuzüglich zu der gesamten Krisenkoordination innerhalb der Landesregierung – die Sonder-
Kabinettssitzung und Ähnliches habe ich eben erwähnt – und zuzüglich zu der Kommunikation, 
die über das Landespresseamt gelaufen ist, einen Krisenstab nicht für erforderlich gehalten 
habe. 

Und ich … Ja. Punkt. Wenn es Defizite in der Krisenbewältigung gibt, mögen Sie sie mir be-
nennen. Ich habe sie am 14. und am 15. und am 16.07. nicht gesehen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich möchte gerne aus dem Kölner Stadt-Anzeiger vom 
21.12.2021 – in der Print-Ausgabe war es die Seite 3 – ein Gespräch von Herrn Redakteur 
des Kölner Stadt-Anzeigers G. V. mit Herrn Innenminister Reul zitieren. Dort fragt der Redak-
teur den Innenminister: 

„Warum haben Sie nicht den ,Großen Krisenstab‘ mit allen Ministern einberufen?“ 

Es antwortet der Innenminister: 

„Den Krisenstab der Landesregierung kann nur der Ministerpräsident einberufen.“ 

Das stimmt ja a) mit dem, was in der Geschäftsordnung steht, und b) mit allem, was wir hier 
gehört haben, überein. 

Jetzt habe ich folgende Frage. Herr Laschet, Sie haben an mehreren Stellen gesagt, dass Sie 
eine Einberufung des Krisenstabes für nicht notwendig erachtet haben. Wann genau haben 
Sie persönlich diese Entscheidung getroffen, und wo kann ich das dokumentiert nachlesen? 

Armin Laschet: Das können Sie nicht nachlesen, weil es den Krisenstab nicht gibt. Die Lan-
desregierung hat effektiv und zielgerichtet genau ihre Aufgaben erfüllt und ihre Arbeit in diesen 
Tagen geleistet. Insofern können Sie nirgendwo lesen, was nicht errichtet worden ist, sondern 
Sie können nur messen, wie die Arbeit am 15., 16., 17. und in der Folgezeit war. Und da gab 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

278 

es keinen Koordinierungsbedarf, und es gab eine exzellente Arbeit dieser Gruppe. Letzteres 
können Sie dann im Protokoll nachlesen, weil ich das schon ein paar Mal gesagt habe. 

Stefan Kämmerling (SPD): Haben Sie nie in einer Sitzung darüber beraten und anschließend 
bekannt gegeben: „Wir berufen keinen Krisenstab ein“? 

Armin Laschet: Ich kann mich nicht erinnern, dass es Sitzungen dazu bedarf, wie der Minis-
terpräsident die Arbeit in einer Katastrophe organisiert. 

Stefan Kämmerling (SPD): Dann will ich noch mal von der etwas abstrakten Diskussion eines 
Krisenstabs, den es nie gegeben hat, weggehen und mit Ihnen zusammen nach Erftstadt-
Blessem blicken. Das war heute auch schon an einigen Stellen, auch seitdem Sie hier Gast 
sind, Thema. 

Dort ist ja eine Kiesgrube ganz schlimm eingestürzt. Mehrere Menschen haben ihre Häuser 
verloren. Wir haben dort gestanden, wo die Häuser vor uns mal gestanden hatten, und haben 
versucht, uns als PUA einen Einblick zu verschaffen. Da ist uns sehr eindrucksvoll geschildert 
worden, dass es aufgrund persönlicher Verbindungen zu Firmen und zum Fliegerhorst um die 
Ecke gelungen ist, unter anderem für die Rettung von Menschenleben schnell Hubschrauber 
mit bestimmten – ich kenne mich da nicht aus und sage es jetzt mal umgangssprachlich – 
Seilwinden zu besorgen. Sie konnten also nicht irgendeinen Hubschrauber brauchen, sondern 
brauchten welche mit Seilwinden. 

Jetzt kenne ich die Situation in Eschweiler. Dort ist ein Krankenhaus mit 326 oder 346 Patien-
tinnen und Patienten evakuiert worden. Aus persönlichen Erfahrungen heraus weiß ich sehr 
gut, wie es da an dem Abend ausgesehen hat. Die Patientinnen und Patienten, die in den 
Intensivstationen gelegen haben – ich glaube, auf der zweiten oder dritten Etage –, sind von 
der DLRG in ihren Betten nach oben auf das Hubschrauberdach getragen worden und von 
dort aus mit Hubschraubern evakuiert worden. Das waren ein Polizeihubschrauber, ein Mili-
tärhubschrauber, ein ADAC-Hubschrauber – und das Vierte habe ich, ehrlich gesagt, verges-
sen. Die haben sich die Hubschrauber auch selber besorgt. 

Sie haben das an einer anderen Stelle, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eben mal gelobt. 
Ich will jetzt mal feststellen: Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Hubschraubern in Nord-
rhein-Westfalen, in der Bundesrepublik Deutschland, in Europa, auf jeden Fall in einem sol-
chen Umkreis, dass sie auf Zuruf innerhalb einer gewissen Zeit vor Ort helfen können. Ist es 
wirklich eine gute Lösung, dass jede von der Krise betroffene kommunale Einheit sich selber 
um Hubschrauber kümmert? Ist das Ihre professionelle Einschätzung als Ministerpräsident 
a. D.? 

Armin Laschet: Nein, ist es nicht. 

Stefan Kämmerling (SPD): Wenn es nicht Ihre Einschätzung ist: Wer hatte in der Nacht vom 
14. auf den 15. und auch im Vorlauf in ein paar Situationen … Ich belasse es beim 14./15. Wer 
hatte in Nordrhein-Westfalen einen Einblick über den Einsatz von Hubschraubern und die Ver-
fügbarkeit weiterer Hubschrauber zur Menschenrettung? 

Armin Laschet: Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich habe aber auch die Krankenhaus-
rettung in Eschweiler etwas anders in Erinnerung, als Sie es schildern. Aber das ist ja hier 
nicht der Fragegegenstand. 
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Stefan Kämmerling (SPD): Das ist richtig. – Hätte der Krisenstab diese Erkenntnisse gehabt? 

Armin Laschet: Der Innenminister hätte sie wahrscheinlich auch gehabt, und noch einige 
Weitere. 

 (...) 

Ralf Jäger (SPD): Herr Laschet, der Kollege Kämmerling hat auf die Verlastungskapazitäten 
für Hubschrauber hingewiesen, die vor Ort besorgt wurden. Ich hatte vorhin dargestellt, dass 
auch die Unterstützung der Bundeswehr nur vor Ort organisiert worden ist, nicht durch die 
KGS. Bei Flutkatastrophen sind neben den Hubschraubern das Rettungsmittel der ersten Wahl 
Boote; das ist nachvollziehbar. Es gibt sogenannte Wasserrettungszüge der DLRG. Hat die 
Gruppe – so bezeichnen Sie sie ja – die bundesweite Aktivierung dieser Wasserzüge veran-
lasst? Wissen Sie das? 

Armin Laschet: Ich weiß es nicht. 

Ralf Jäger (SPD): Das konnte sie auch gar nicht. – Ich würde gerne mal was aufspielen. 

Armin Laschet: Aber Hubschrauber – um das noch mal zu sagen – hätten bereitgestellt wer-
den können. Wenn die Gruppe zu der Einschätzung „wir brauchen einen Hubschrauber“ ge-
kommen wäre – das Innenministerium war mit dabei –, wäre das mit Sicherheit passiert. Ich 
weiß nicht, wie oft es am 15./16. Einsätze gab. 

Aber wir sind bei einer Bewertung: Braucht man dafür einen Krisenstab? – Nach meiner Ein-
schätzung kann das Innenministerium unmittelbar reagieren und helfen. 

Ralf Jäger (SPD): Na ja, das wäre eher eine Sache der Staatskanzlei. Aber das ist nur eine 
Anmerkung. Wir brauchen es nicht weiter auszuführen. 

Ich hätte gerne mal das Dokument IM00445 aufgerufen. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Seite 461. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Herr Laschet, es geht um die von Ihnen sogenannte Gruppe, die hervorra-
gend und den Krisenstab ersetzend gearbeitet hat. Das ist ein Vermerk des Geschäftsführers 
des Krisenstabes. Ich nehme Sie jetzt auf die dritte Seite mit: Grundlage der Besprechung war 
der Lagebericht Nr. 4. – Das ist also die erste Sitzung der Koordinierungsgruppe. 

Nach Ende der Sitzung fand in Anwesenheit des Unterzeichners dann noch ein Austausch 
zwischen Herrn Mathies und Frau de la Chevallerie unter anderem hinsichtlich der Aktivierung 
des Krisenstabes statt. Frau de la Chevallerie regte an, dem Ministerpräsidenten die Aktivie-
rung des Krisenstabes vorzuschlagen. 

Wissen Sie, wer Frau de la Chevallerie ist? 

(Der Zeuge nickt.) 
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Das ist eine sehr kompetente Frau – ich habe sie übrigens als Abteilungsleiterin ernannt – für 
den Katastrophenschutz. 

Armin Laschet: Sie hat auch die Kanzlerin beeindruckt. 

Ralf Jäger (SPD): Ja. – Diejenige, die in Nordrhein-Westfalen für den Katastrophenschutz 
verantwortlich ist und gerade die erste Sitzung dieser Koordinierungsgruppe oder Gruppe, wie 
Sie sie nennen, hinter sich gebracht hat, spricht also mit dem Staatssekretär des Innenminis-
teriums und sagt: Ich rege an, dass der Ministerpräsident den Krisenstab einberuft. – Ist Ihnen 
das bekannt? 

Armin Laschet: Nein. 

Ralf Jäger (SPD): Hat Herr Reul mit Ihnen darüber gesprochen? 

Armin Laschet: Mir ist keine Anregung des Ministers Reul, einen Krisenstab zu aktivieren, 
bekannt. 

Ralf Jäger (SPD): Haben Sie mit Herrn Reul über den Krisenstab gesprochen? 

Armin Laschet: Ja. 

Ralf Jäger (SPD): Über die Einrichtung? Wann war das denn? 

Armin Laschet: Da muss ich jetzt rätseln. Ich glaube, am 14. oder am 15. 

Ralf Jäger (SPD): Am 14. oder 15. haben Sie mit Innenminister Reul … 

Armin Laschet: Da haben wir überlegt: Braucht man einen Krisenstab, ja oder nein? – Dann 
hat er mir die Arbeit dieser Arbeitsgruppe beschrieben, und wir sind zu dem Ergebnis gekom-
men: Wir wollen deren Arbeit jetzt nicht … 

(Zuruf von Stefan Kämmerling [SPD]) 

– Bitte noch mal, Herr Kämmerling. Ich habe Sie nicht verstanden. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Danach habe ich gefragt! Genau danach!) 

– Wonach haben Sie gefragt? 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Wann Sie das entschieden haben!) 

(...) 

Armin Laschet: Ich kann es noch einmal sagen. Sie müssen schon präzise sein. Die Frage 
von Herrn Jäger war eine andere als Ihre. Herr Jäger hat gefragt: Haben Sie mit Herrn Reul 
darüber gesprochen, und hat er Ihnen die Anregung von Frau de la Chevallerie vorgetragen? 
– Meine Antwort war: Nein, es gab keine Bitte, einen Krisenstab einzurichten. 

Wir haben allerdings erörtert, ob man ihn braucht, und waren da der Meinung: Im Moment 
nicht. – Das heißt aber nicht, dass das der Entscheidungstag war, an dem man auf Dauer 
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gesagt hat: Wir brauchen ihn nicht. – Wenn am nächsten Tag oder am übernächsten Tag 
angesichts der Lage die Notwendigkeit da gewesen wäre, einen Krisenstab einzuberufen, 
hätte ich – das habe ich eben schon mal gesagt – ihn einberufen. Aber die Arbeit hat so funk-
tioniert, dass es durch die Nichteinberufung des Krisenstabs auch keine Defizite in der Be-
kämpfung dieser Katastrophe gab. 

Ralf Jäger (SPD): Also, die Defizite, glaube ich aber … 

Armin Laschet: Man kann alles bewerten. Das ist meine Bewertung bei der Entscheidung. 

Ralf Jäger (SPD): Zu Defiziten nur drei Stichworte: Hubschrauber, DLRG und Bundeswehr. – 
Das haben wir, glaube ich, herausgearbeitet. 

Armin Laschet: Nein, das haben wir nicht. 

(Zurufe von der CDU) 

Ralf Jäger (SPD): Aber ich will jetzt mal noch ein paar Fragen stellen. 

Armin Laschet: Moment mal. Sie haben gar nichts herausgearbeitet. Ich habe Ihnen am Bei-
spiel … 

(...) 

Armin Laschet: Aber Sie gestatten, wenn der Herr Abgeordnete das, was ich geschildert 
habe, falsch darstellt, dass ich das korrigiere. 

Ich habe Ihnen am Beispiel von Hagen und an Ihrem Feuerwehr-Beispiel klargemacht, dass 
es sogar besser war, dass die es unmittelbar und schnell gemacht haben, als in Düsseldorf 
einen Krisenstab damit zu beschäftigen. Das war meine Beschreibung. Deshalb können Sie 
nicht sagen, Bundeswehr sei ein Beleg, dass etwas schiefgelaufen ist. Es ist nichts schiefge-
laufen mangels eines Krisenstabs. Es ist nichts schiefgelaufen. 

Ralf Jäger (SPD): Aber wir halten fest: Die nicht … 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Gerade haben wir über die Bundeswehr und darüber, wie man die 
Bundeswehr hätte als Kreis anfordern können, gesprochen. Wir haben doch gerade auf dem 
Bild gesehen, dass eine der ersten Gruppierungen, die in der Koordinierungsgruppe vertreten 
waren, doch die Bundeswehr gewesen ist. Also hätten Anfragen an die – jetzt mal als Beispiel 
– Bundeswehr doch zuvörderst über die Koordinierungsgruppe abgearbeitet werden können. 
Oder sehe ich das anders? 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Sind Sie anderer Meinung? 
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Armin Laschet: Nein, der Zeuge sieht das wie beschrieben. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Wie Herr Schnelle?) 

– Nein, der Zeuge sieht das wie eben auf die Frage von Herrn Jäger beschrieben. Hätte es 
den Bedarf gegeben, größere Kontingente der Bundeswehr zu organisieren, hätte das über 
diese Arbeitsgruppe erfolgen können. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: So ein Quatsch!) 

– Ja, es hat ja … Die Bundeswehr war ja im Land im Einsatz. Das ist jetzt eine politische 
Debatte. Aber Sie müssten mir doch sagen: Passen Sie mal auf. Da und da wäre Bundeswehr 
gebraucht worden. Aber da war keine Bundeswehr. Das liegt daran, dass Sie keinen Krisen-
stab einberufen haben. – Dann würde ich sagen: Okay. Ich schaue mir das an. Dann war das 
möglicherweise ein Fehler. 

Diesen Fall, dass irgendetwas im Land nicht funktioniert hätte, weil es den Krisenstab nicht 
gab, gibt es aber nicht, weil diese Gruppe – sogenannte Gruppe, kleiner Krisenstab – exakt 
das Problem hätte lösen können. Da hätten Frau de la Chevallerie, Frau Dr. Lesmeister und 
der Inspekteur der Polizei – ich sehe gerade, wer da teilnimmt – alle helfen können, dieses 
Problem zu lösen. 

Wenn es jetzt ein Problem gibt, das nicht gelöst wurde, werde ich möglicherweise zu einer 
neuen Bewertung kommen und sagen: Ja, dann ist es vielleicht wirklich falsch gewesen. – 
Zum Stand heute sehe ich keinen Schaden durch das Nichtberufen eines Krisenstabs. Und 
mein Grundvertrauen in diese Gruppe war so stark, dass ich davon Abstand genommen habe. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Wir haben ja heute Morgen die beiden Feuerwehrmänner aus der 
Stadt Hagen hier gehabt. Sie haben auf Nachfrage noch mal angegeben, dass sie die Bun-
deswehr über die Bezirksregierung angefordert haben. Sie schildern uns jetzt eine andere 
Anforderung in Hagen. Können Sie dazu etwas sagen? 

Armin Laschet: Ja. Das kann man vielleicht aus dem Inneren der Bundeswehr verstehen. Ich 
versuche, es jetzt zu interpretieren, um da zu helfen. Ich habe in diesem Krisenstab in Hagen, 
an dem ich teilgenommen habe, die Kollegen der Bundeswehr kennengelernt und habe dabei 
die Geschichte gehört, die sie erzählt haben: Die Kollegen der Bundeswehr kannten wir aus 
Coronazeiten. Wir haben sie direkt angesprochen, und dann haben sie sehr schnell geholfen, 
weil sie Hagen am besten kannten. – Diese Anforderung braucht natürlich formale Vorausset-
zungen. Ich vermute mal, dass man parallel über die Bezirksregierung dann diese Genehmi-
gung der Bundeswehr eingeholt hat. 

Ich habe bei vielen Terminen vor Ort im Land erlebt, dass die Bundeswehr sehr stark formali-
siert ist und immer einen Befehl der Führung der Bundeswehr braucht. Wir standen – ich darf 
ich es hier mal anekdotisch erzählen, ohne dass wir eine große Meldung daraus machen – an 
der Steinbachtalsperre zusammen mit allen, die diese Talsperre mit gerettet hatten. Sie erin-
nern sich an den Baggerfahrer, der da mutig reingefahren ist, das THW, das gepumpt hat, die 
Bundeswehr, die Gigantisches geleistet hat. Der zuständige Minister, der Bundesinnenminis-
ter, war auch da. Dann wollten einige ein Erinnerungsfoto an den Einsatz. Als die Bundeswehr 
mit dazugebeten wurde, hat die Bundeswehr gesagt: Nein, wir dürfen das nicht; denn wir ha-
ben keinen Befehl, dass wir auf ein Foto gehen dürfen. – Das zeigt exemplarisch, dass der 
Einsatz der Bundeswehr sehr strikte formale Kriterien braucht. 

In Hagen ist die Verbindung auf kollegialem Wege hergestellt worden. Ich vermute, dass da-
nach der formale Antrag über die Bezirksregierung an die Leitung der Bundeswehr gerichtet 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

283 

worden ist. Bei der Bundeswehr kann man es nicht einfach nach dem Motto „Mach mal hier 
mit“ machen, sondern da gibt es sehr strikte Befehlswege. In dem Beispiel von Hagen hat das 
dann funktioniert. 

Und ich bin sicher: Diese Arbeitsgruppe hätte, wenn es da Bedarf gegeben hätte, auch diesen 
Weg herstellen können. – Aber da sind wir vielleicht leicht unterschiedlicher Meinung. 

(Zuruf von Ralf Jäger [SPD]) 

– Sie glauben, dass die das nicht alleine gekonnt hätten, die Bundeswehr einzusetzen? 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) – Ich würde gerne einen Bericht des Innenministers im Innen-
ausschuss vom 2. September ansprechen. Das ist die Vorlage 17/5641. 

(...) 

Seite 6. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Hier wurde mehrfach die Aufstellung mit den grünen Flächen ge-
zeigt, die mit dem 15. Juli beginnt und in der die Zusammensetzung der Koordinierungsgruppe 
aufgeführt ist. In der Vorlage des Innenministeriums wird ausgeführt – denn wir reden ja hier 
auch immer in der Katastrophe über Tage, wann was eingerichtet worden ist –: 

„Am 14. Juli 2021 gegen 15 Uhr wurde sodann die Koordinierungsgruppe des Kri-
senstabs der Landesregierung (KGS) aktiviert, im ersten Schritt in Form einer 
Rund-um-die-Uhr-Besetzung durch feuerwehrtechnisches Personal. Eine erste 
Lagebesprechung fand anschließend unter Leitung von Herrn Staatssekretär Ma-
thies statt.“ 

Ich entnehme daraus: Im Anschluss an die Einrichtung um 15 Uhr fand die erste Lagebespre-
chung statt. – Ist Ihnen bekannt gewesen, dass die … 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Wo steht das?) 

– Auf Seite 6 dieser Vorlage, die aufgerufen ist. Auf dem Bildschirm ist es erkennbar. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Okay. – Da steht also: 

„Am 14. Juli 2021 gegen 15 Uhr wurde sodann die Koordinierungsgruppe des Kri-
senstabs der Landesregierung (KGS) aktiviert, […] Eine erste Lagebesprechung 
fand anschließend unter Leitung von Herrn Staatssekretär Mathies statt.“ 

Ist Ihnen, Herr Ministerpräsident a. D., bekannt, dass die Koordinierungsgruppe nicht erst am 
15. eingerichtet worden ist, sondern bereits am 14. Juli um 15 Uhr? 

Armin Laschet: Nein. Ich lese jetzt den Text auch. Ich meine, dass man dem Text auch ent-
nehmen kann, dass um 6:30 Uhr noch in den regulären Referatsstrukturen gearbeitet wurde. 
Auch im Innenministerium ist die ganze Katastrophe schon früher wahrgenommen worden, als 
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die Einberufung dieser Arbeitsgruppe erfolgte. Aber in der Tat ist es ausweislich des Doku-
ments wohl der 14. Juli. 

(...) 

Armin Laschet: Mir war weder der 14. noch der 15. bekannt. Insofern ist das, glaube ich, der 
Beleg. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Dazu, dass er ausweislich der vorliegenden Dokumente am 15. 
anfing, zu arbeiten, und am 14. nur aktiviert wurde, möchte ich nichts fragen. 

Herr Laschet, am 15. um 7 Uhr hat man dort zusammengesessen und hat der Krisenstab seine 
Arbeit aufgenommen; nein, nicht der Krisenstab – das ist viel leichter; ich erwische mich immer 
selber dabei –, sondern diese Koordinationsrunde. Für mich ist ein bisschen schwer nachvoll-
ziehbar, dass an der einen oder anderen Stelle nicht verstanden wird, dass die Kritik, die die 
SPD hier und da geäußert hat, etwas damit zu tun hat, dass wir der Auffassung sind, dass 
noch etwas hätte gerettet werden können – allerdings nicht mehr zu dem Zeitpunkt, als das 
Wasser sich zurückgezogen hat. 

Das führt mich nach dieser zulässigen Hinleitung dazu, meine Frage zu stellen. Ist für Sie 
nachvollziehbar, dass meine Auffassung ist, dass noch etwas hätte gerettet werden können – 
beispielsweise mit Hubschraubern, um wieder dieses Beispiel zu nehmen – vom 14. auf den 
15., aber nicht mehr am 15. um 7 Uhr, als sich das Wasser auf dem Rückzug befand? 

Armin Laschet: Das ist eine Bewertungsfrage. 

(Dr. Werner Pfeil [FDP]: Hypothetisch!) 

 (...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Ist Ihnen bekannt, dass am 15. Juli sowohl in Erftstadt die Hub-
schrauber nicht mehr im Einsatz gewesen sind wie aber auch das Krankenhaus in Eschweiler 
bereits evakuiert war? 

Armin Laschet: Mir sind die Uhrzeiten, wann welches Krankenhaus evakuiert war, nicht be-
kannt. Aber mir sind auch keine Anfragen oder Nachfragen nach Hubschraubern bekannt, die 
nicht erfolgt sind, weil es keinen Krisenstab gab. 

(Zuruf von Stefan Kämmerling [SPD]) 

– Bitte? 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Ich würde gerne noch mal auf das Dokument IM00445, Seite 461 gehen. – 
Genau da, dieser Spiegelstrich. Am 14. Juli, nachmittags um 17 Uhr beginnend, wird von dem 
Geschäftsführer des Krisenstabes dargelegt, dass eine Besprechung stattgefunden hat und 
dass beschlossen wurde, einen feuerwehrtechnischen Beamten in Arbeit zu lassen. Der letzte 
Satz lautet dann: 
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Auf die Einberufung einer kompletten Schicht der KGS wurde zunächst verzichtet. 

Herr Zeuge Laschet, heißt das für Sie – wie für mich natürlich auch –, dass am 14.07. die KGS 
nicht getagt hat? 

Armin Laschet: Was kann ich zur Aufklärung beitragen? 

(Dr. Werner Pfeil [FDP]: Das ist Auslegungssache eines Satzes!) 

Ich bin ja jetzt kein … 

(Dr. Werner Pfeil [FDP]: Sie sollten Tatsachen berichten!) 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Ach, wir brauchen das nicht weiter auszuführen. Damit ist klar, dass am 
14.07. keine KGS getagt hat. Das steht in diesem Vermerk. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich bleibe bei diesem Vermerk und würde gerne noch einmal auf den Absatz zurückkommen, 
der wie folgt beginnt: 

Grundlage der Besprechungen war der Lagebericht Nr. 4. 

Ich frage das jetzt deshalb noch mal, weil ich die Antwort vorhin in diesem Dazwischenreden 
von Ihnen nicht mitbekommen habe. 

(Lachen von der CDU) 

Die fachlich zuständige Abteilungsleiterin Frau de la Chevallerie, zuständig für den Katastro-
phenschutz, regt an, der Minister möge Ihnen sagen, Sie sollten den Krisenstab einberufen. 
Diese fachliche Anregung aus dem Katastrophenschutz, der Abteilung 3 des Innenministeri-
ums, hat Sie nicht erreicht? Ja oder nein? 

Armin Laschet: Der Innenminister hat mir nicht die Einberufung des Krisenstabes angetragen 
oder empfohlen. 

Ralf Jäger (SPD): Nein, das soll jetzt keine Haarspalterei sein. Meine Frage war eine andere. 
Diese fachliche Beurteilung aus der Abteilung 3 des Innenministeriums ist nicht an Sie heran-
getragen worden? 

Armin Laschet: Ich habe meine Antwort ja gegeben. 

Ralf Jäger (SPD): Nein. Sie haben gesagt, Herr Reul habe Ihnen das nicht gesagt. 

Armin Laschet: Ja. 

Ralf Jäger (SPD): Auf anderem Wege haben Sie es auch nicht erfahren? 

Armin Laschet: Nein. 
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Ralf Jäger (SPD): Gut. – Was dieses Gespräch zwischen Ihnen und Herrn Reul über die 
Frage der Aktivierung oder Einsetzung des Krisenstabes angeht – und das wirklich nur als 
Hinweis –, habe ich es in der Beantwortung der Frage bei Herrn Liminski heute so verstanden, 
dass Sie sich darüber mehrfach unterhalten haben. 

Armin Laschet: Die Frage, ob wir einen Krisenstab brauchen, ist ja eine Dauerfrage, schon 
bei Corona. Dank Ihrer Fraktion haben wir immer wieder mal erörtert: Wäre das jetzt besser, 
oder wäre das nicht besser? – Insofern haben wir auch in diesem Fall sicher nicht abschlie-
ßend am 14. Juli gesagt, dass es überhaupt keinen Krisenstab gibt, sondern gesagt: Die 
Gruppe arbeitet; im Moment wird alles geleistet. – Aber wir haben auch nicht ausgeschlossen, 
ihn irgendwann einzuberufen. 

Und irgendwann war die Gruppe wirklich so leistungsstark, dass es nicht erforderlich war. Aber 
es gibt nicht den einen Moment: „Hier, Herr Ministerpräsident, mögen Sie es entscheiden, 
Krisenstab ja oder nein?“, Antwort: „Nein“, und damit war das Thema erledigt. Es gab immer 
wieder Gespräche: Was ist gut, und was ist schlecht? 

Ralf Jäger (SPD): Das war also ein Prozess, in dem immer wieder das Thema erörtert 
wurde, … 

Armin Laschet: Ja. 

Ralf Jäger (SPD): … aber nie abschließend gesagt wurde: „Wir setzen den Krisenstab nicht 
ein“, genauso wie nicht gesagt wurde: „Wir setzen ihn ein“? 

Armin Laschet: Na gut; irgendwann war dann klar … Ich meine, drei Wochen später braucht 
man keinen Krisenstab mehr einzusetzen. In den Tagen ab dem 16., 17., 18., wo wir auch die 
Erfahrungen mit der Katastrophe hatten, ging der gesamte Prozess ja dann schon langsam in 
den Wiederaufbau über. Dann waren ja ganz andere Kräfte gefragt als in diesen Tagen. 

2.9 Dr. Katja Horneffer122 

In seiner 8. Sitzung am 07.01.2022 vernahm der PUA V Frau Dr. Katja Horneffer, Leiterin der 
Wetterredaktion des ZDF, welche die Wetterberichte für verschiedene Formate des ZDF pro-
duziert. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Dr. Katja Horneffer: Der Sommer 2021 zeichnete sich schon weit vor der Hochwasserkata-
strophe durch Unwetter aus. So gab es bereits Ende Juni kräftige Gewitter mit Hagelschlag 
mit Hagelkörnern von einer Größe von Tennisbällen, also mit fünf Zentimeter großen Hagel-
körnern. In diesem Zusammenhang war also der Unwettersommer bereits eingeläutet, lange 
bevor es zu dem katastrophalen Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 
kam. 

In der Woche vor dem großen Unwetter, also am Donnerstag, den 8. Juli 2021, konnte man 
bereits absehen, was sich in der nächsten Woche vermutlich zusammenbrauen würde. Ich 
habe, um hier keine falschen Angaben machen zu müssen, alle meine Wetterberichte ab dem 
8. Juli noch einmal genau daraufhin untersucht, ob mir dort, was passieren kann – weil wir ja 
live formulieren –, irgendeine missverständliche Formulierung passiert ist. Das ist nicht der 
                                                
122 APr 17/1681, S. 5. 
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Fall. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen diese Mitschriften sehr gerne zur Verfügung stellen; ich 
denke, das führt jetzt hier sonst zu weit. 

Man konnte also schon am Donnerstag davor absehen: Da passiert was. – Dann habe ich 
sowohl am Donnerstag als auch an dem Freitag und an dem Sonnabend – also immer dann, 
wenn wir Regelwettersendungen haben – darauf hingewiesen, wie sich das Tief „Bernd“ ent-
wickeln wird. Das hat auch bei uns in der „heute“-Redaktion, also bei meinen Kollegen aus der 
„heute“-Redaktion … 

Ich muss vielleicht dazusagen: Ich bin die Leiterin des Wetterteams des ZDF. Das ist keine 
eigene Redaktion. Wir bestehen aus etwa sechs Personen, und wir arbeiten natürlich mit der 
„heute“-Redaktion zusammen, aber wir sind nur für den meteorologischen Teil, für das Wetter 
verantwortlich. 

Das hat natürlich auch bei meinen Kollegen in der „heute“-Redaktion Wellen geschlagen, was 
dazu führte, dass wir bereits am Dienstag – das müsste der 13. Juli gewesen sein – in der 
„heute“-Sendung um 19:00 Uhr ein Gespräch mit Christian Sievers geführt haben, der eben 
noch mal genau nachfragte: Was ist das jetzt für ein Unwettersommer? – Dann habe ich zu-
nächst erklärt, was die Wetterlage aktuell war. Da waren es vor allen Dingen die Gewitter, die 
spannend waren, die große Hitze im Nordosten und der sich andeutende Dauerregen im Wes-
ten Deutschlands. 

Am Tag davor – es tut mir leid, ich bin jetzt doch nicht ganz chronologisch – hatten wir schon 
Regensummenkarten für die Woche mit Regenmengen bis zu 200 l/m2 Regen gezeigt; das 
war auf unseren Wetterkarten zu sehen, und das haben wir auch in den Wettersendungen 
dem Publikum so erläutert. Damit war klar: Das ist sehr, sehr viel. 

Hier muss ich noch einen Einschub machen. Und zwar sind wir Meteorologen, und die Mete-
orologie ist die Physik der Atmosphäre; es ist die Lehre des sich in der Luft befindlichen. Wir 
können also vorhersagen, was an Regenmengen herunterkommt – ob es ein flächiger Stark-
regen ist, ob es ein heftiges Gewitter ist, das lokal für Überschwemmungen sorgt. 

Was wir aber nicht können ist, Aussagen darüber zu treffen, welche Konsequenzen dieses 
Wetterereignis am Boden hat; das sind andere Fachrichtungen, zum Beispiel Hydrologen. Da 
ist es nämlich ganz entscheidend: Ist der Boden bereits gesättigt oder kann er noch Wasser 
aufnehmen? Gibt es Regenrückhaltebecken, Retentionsflächen, Polder? Wie ist der Be-
wuchs? Gibt es überhaupt einen Bewuchs? Ist das eine versiegelte Fläche? Gibt es eine Ka-
nalisierung von Flüssen? Sind ehemalige Flüsse überbaut oder umgeleitet worden? Natürlich 
ist da auch die Geologie sehr wichtig. Ist es ein Hang oder ist es ein flaches Gebiet? Auch 
abhängig vom Bewuchs kann natürlich ein Maisfeld mehr Wasser oder weniger Wasser fan-
gen, aufnehmen als ein Wald. 

Alle diese Aspekte können wir im Einzelnen nicht wissen. Wir wissen auch nicht: Auf welche 
Hochwasserereignisse kaprizieren sich die vorhandenen Hochwasserrisiko- und Hochwasser-
gefahrenkarten? All das können wir nicht abschätzen. Wir können nur sagen, was an Regen 
herunterkommt oder uns an Sturm oder an Gewittern etc. pp. ereilt. Das geben unsere nume-
rischen Wettervorhersagemodelle her. 

Es ging dann am 14. Juli weiter. Da haben wir eine Dreiviertelstunde lang ein sogenanntes 
„ZDFheute live“ gesendet. Das ging etwa gegen 19:30 Uhr los. Da hatten wir auch Rückfragen 
von Usern. Wir haben auch zusammen mit einem Professor, der etwas über die städtebauli-
chen Konsequenzen von Hochwasserereignissen erzählen konnte, eine längere Sendung dar-
über gemacht, wo ich noch mal erklärt habe, was das Ganze mit den Jets zu tun hat, wieso 
wir so häufig solche Tiefs haben, die sich gerne bei uns verhaken, an Ort und Stelle sehr viel 
Regen bringen usw. – Das alles war am 14. vor der berühmten Nacht. In Hagen war das ganze 
Ereignis ja auch schon am 14. tagsüber. 
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Danach, ab dem 15., habe ich nicht mehr gesehen, weil für uns, für die Meteorologie, war das 
Ereignis dann rum. Wir machen dann keine Prognose mehr, und damit habe ich nichts mehr 
damit zu tun. Mein Beritt ist die Vorhersage des Ganzen. Das heißt, bis einschließlich 14. gebe 
ich Ihnen meine Sachen, was ich jeweils in den einzelnen Wettersendungen gesagt habe, 
gerne zu Protokoll. Danach war das aus unserer Sicht, aus meteorologischer Sicht ein Ereig-
nis, das stattgefunden hat. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) Ich würde gerne auf Ihr Angebot zurückkommen. Sie haben 
gerade gesagt, Sie könnten uns im Nachgang zu Ihren Ausführungen gerade auch die ent-
sprechenden Mitschriften zur Verfügung stellen. Die Textpassagen des Gesagten würden wir 
allen Fraktionen im Nachgang gerne zur Verfügung stellen und mit zur Materialdokumentation 
nehmen. 

Sie haben die Unterschiede zwischen der Meteorologie und den Möglichkeiten der Prognose, 
die sich daraus ergeben, und denen der Hydrologie deutlich gemacht. Deshalb meine Frage 
zur Präzisierung für das, was dann am Boden passiert, also für die Gefahrenlage, die sich 
unmittelbar für die Bevölkerung oder für die Infrastruktur vor Ort im Kontext des Tiefs „Bernd“ 
ergibt: Haben Sie da auch Aussagen getätigt? Oder darf ich Ihre Hinweise auf die Rolle der 
Meteorologie so verstehen, dass das in Ihrer Analyse und Darstellung eher von untergeordne-
ter Bedeutung war? 

Dr. Katja Horneffer: Ich erinnere mich – und das lesen Sie auch in diesem Protokoll –, dass 
ich bereits im „heute journal“ am Montag – das müsste der 12. gewesen sein – gesagt habe: 
Uns erwarten enorme Regenmengen. 

Ich kann es hier sogar nachlesen. 

(Die Zeugin blättert in ihren Unterlagen.) 

Moment, es ist einfacher, wenn ich es Ihnen vorlese. 

(...) 

„… Und so können punktuell“ 

– auch – 

„durch die Gewitter und den Starkregen durchaus 200 Liter pro Quadratmeter zu-
sammenkommen, kleinere Bäche werden über die Ufer treten, aber auch von grö-
ßeren Flüssen wie zum Beispiel Rhein und Main sollten Sie sich fernhalten.“ 

Das ist die Aussage, die wir da noch machen können im Sinne von: Liebe Menschen, die uns 
zuhören, passt auf, da passiert was Großartiges! – Aber mehr können wir dazu nicht sagen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) Ich würde gerne noch mal auf den Punkt der Datenlage zu 
sprechen kommen. Welche Datenlage lag Ihren Berechnungen bzw. Modellierungen zu-
grunde, und von welchen Stellen beziehen Sie Ihre Wetterdaten genau, auf die Sie für Ihre 
Sendungen im ZDF rekurrieren? 

Dr. Katja Horneffer: Da muss ich ein wenig weiter ausholen, denn es gibt ganz viele numeri-
sche Wettermodelle. Unsere „Kunst“ – in Anführungsstrichen –, die des Synoptikers – Synoptik 
heißt Zusammenschau –, ist es, alle diese Wettermodelle – alle zehn, fünfzehn – anzuschauen 
und zu gucken: Was sagen die vorher? 
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Dann gibt es natürlich den Deutschen Wetterdienst, der Vorhersagen macht. Die fließen 
selbstverständlich in unsere Prognose ein. Auch der Deutsche Wetterdienst hat frühzeitig vor 
sehr großen Regenmengen gewarnt, und das wissen wir dann natürlich auch. 

Sie müssen sich vorstellen, dass meine Arbeitstage damals so aussahen, dass ich ständig, 
wenn neue Modellläufe kamen – die kommen sechsstündig – geschaut habe: Hat sich jetzt an 
der Prognose was geändert? Gehen die Modelle konform? Wo sind die Schwerpunkte? Wird 
es eher diese Region treffen oder eine andere? Und, wie gesagt, gleichzeitig – wir sind ein 
nationaler Sender und manchen das Wetter für ganz Deutschland – muss ich natürlich auch 
noch die Starkgewitter, die über Sachsen oder Bayern oder Thüringen ziehen, im Auge behal-
ten. Das heißt, das ist mein Beritt, und die Daten, die wir bekommen, sind zum Teil vom Deut-
schen Wetterdienst, aber auch von allen anderen frei verfügbaren Wettermodellen, die es auf 
dem Markt gibt. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Mich würde noch der Aspekt der spezifischen Warnungen, die sich 
aus den Wetterinformationen ergeben, interessieren. Sie haben eben aus dem zitiert, was Sie 
vorgetragen haben. Dann können Sie vielleicht bei dem, was Sie gerade auch zu Ihrem Fokus 
der bundesweiten Wetterlage gesagt haben, die Sie im ZDF naturgemäß darstellen, auch noch 
darstellen, ob es über das hinaus, was Sie vorhin ausgeführt haben, noch spezifische War-
nungen für die Bevölkerung gab. Oder ist das in der allgemeinen Form geblieben, wie Sie es 
gerade dargestellt haben, nämlich den Hinweis darauf, dass man damit rechnen sollte, dass 
Flüsse deutlich mehr Wasser als üblich führen? 

Dr. Katja Horneffer: Da muss ich auch wieder trennen. Die Unwetterwarnungen des Deut-
schen Wetterdienstes werden nicht von uns im Wetterbericht verkündet, sondern sie sind je-
weils Teil der Nachrichten. Das hat den Hintergrund, dass wir Wetterberichte gelegentlich auf-
zeichnen müssen. Das liegt zum Beispiel allein daran, dass die 19-Uhr-Sendung sowohl im 
ZDF als auch in 3sat läuft und jeder Sender seinen eigenen Wetterbericht hat und wir uns nicht 
klonen können. 

Das ist also eine Voraufzeichnung, und weil das eine Voraufzeichnung ist, kann sich bei so 
einer Unwetterwarnung, gerade was Gewitter angeht, natürlich noch mal was ändern. Deswe-
gen verlesen das die Kolleginnen und Kollegen Moderatoren und Moderatorinnen des ZDF im 
Rahmen ihres Wetterberichtes. Das merken Sie auch beim „heute journal“; da ist das auch. 
Im Co-Moderatorenblock der Nachrichten wird da gesagt: „Es gibt eine laufende Unwetterwar-
nung vom Deutschen Wetterdienst“, manchmal noch mit dem Verweis: „Wie es dann morgen 
weitergeht, hören Sie gleich im Wetterbericht.“ Das sind für mich also zwei verschiedene paar 
Schuhe. 

Bei unseren Unwetterwarnungen, die das ZDF verliest – das ist eine Absprache zwischen 
Deutschem Wetterdienst und ZDF –, wird nicht jedes Mal diese Implikation zum Beispiel bei 
Sturm: „Halten Sie sich von Wäldern fern“, oder: „Gehen Sie nicht in Tiefgaragen“, wenn Hoch-
wasser droht, dazugesagt, sondern man geht davon aus, dass bekannt ist, was man bei dieser 
Warnmeldung zu tun hat. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) 

Ich habe eine Frage. Wenn ich mir jetzt Ihre Wettervorhersage vorstelle, die wir ja alle fast 
täglich im Anschluss an das „heute journal“ sehen, dann ist die sehr weiträumig gefasst. Das 
heißt, wir haben die Wetterkarte von Deutschland vorliegen, und Sie oder Ihre Kolleginnen 
und Kollegen berichten uns, wie das Wetter im Süden, Osten, Norden, Westen werden wird. 
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Sie beschäftigen sich aber auch den ganzen Tag über damit. Wie engmaschig können Sie die 
Wetterprognose … wie engmaschig prognostizieren Sie das? Gehen Sie täglich auch ganz 
kleinteilig rein und sagen, ich sage mal: „In einem Abstand von Gebieten mit einer Ausdehnung 
von einem Kilometer oder fünf Kilometern“? Wie engmaschig ist das Netz, das Sie da betrach-
ten? 

Dr. Katja Horneffer: Nein, Sie haben das eben schon … Es impliziert fast Ihre Frage. Das 
machen wir natürlich nicht, sondern es geht in dieser – beim „heute journal“ eine Minute und 
fünfundzwanzig Sekunden – Sendezeit, Redezeit einfach darum, den Menschen einen Ein-
druck davon zu verschaffen: Wie ist das Wetter aktuell? Wie wird es sich heute Nacht und 
morgen über den Tag entwickeln? Was sind die Aussichten für die nächsten drei Tage? 

Natürlich gehen wir da nicht ganz genau auf punktuelle Sachen ein, es sei denn, es ist irgend-
was ganz Exorbitantes passiert oder wir erwarten irgendwas Exorbitantes. Wenn wir zum Bei-
spiel einen Sturm erwarten und genau wissen, wie der zieht, dann sagen wir ganz genau: Der 
zieht vielleicht von der Eifel zur Ostsee. – Wir können das also genau einkreisen oder ganz 
genau darlegen. 

Normalerweise ist es aber tatsächlich eher so, wie Sie sagen: Es ist Norden, Westen, Osten, 
Süden. – Das liegt einfach daran, dass wir auch so wenig Sendezeit haben. Man könnte das 
genauer machen, aber das machen wir recht selten. 

Thomas Schnelle (CDU): Das ist auch vollkommen verständlich. – Haben Sie konkret in die-
sem Zeitraum für sich selber oder … Ihre Kolleginnen oder Kollegen geschaut, wo es beson-
ders heftig werden könnte? Wie weit sind Sie da bezogen auf die Zeit, um die es hier geht, ins 
Detail gegangen? 

Dr. Katja Horneffer: Ja, klar, also dann natürlich schon. Da war klar: Es handelt sich plötzlich 
nicht mehr um punktuelle Gewitter, bei denen wir manchmal eben nicht eine halbe Stunde 
vorher genau wissen, wie die ziehen, sondern wir hatten es hier mit einem Ereignis zu tun, das 
flächiger Starkregen war und das eine sehr große Region – nicht nur große Teile von Nord-
rhein-Westfalen, sondern auch von Rheinland-Pfalz und die westlichen Nachbarländer wie 
Belgien, die Niederlande usw. – betraf. Das betrachten wir dann natürlich schon sehr genau 
und schauen auch, was da für Summen zusammengekommen sind. 

Ich erinnere mich an den einen Tag, als in Köln innerhalb von 24 Stunden mehr als 80 l/m2 
heruntergekommen sind und klar war, dass es am nächsten Tag noch mal genauso viel geben 
wird. Natürlich gehen wir dann schon ins Detail und wissen das auch. 

Aber was die Prognose angeht – so hatte ich Sie verstanden –, sage ich dann natürlich nicht 
irgendetwas für Köln voraus, es sei denn, ich finde irgendwie diese eine Sache, weil es viel-
leicht ein Rekord war. Da sagen wir dann natürlich schon: Es wurde ein Rekord eingestellt. 
Noch niemals seit Messbeginn 1945 gab es in Köln-Stammheim eine ähnliche Regenmenge 
an einem Tag. – So was dann schon. Das ist aber natürlich rückbezüglich, und es ist keine 
Prognose für Köln für den nächsten Tag. 

Thomas Schnelle (CDU): Direkt daran würde sich meine nächste Frage anschließen: Wenn 
Sie das betrachtet haben, was können Sie da zu diesen Werten sagen, die Sie vielleicht auch 
im Nachhinein festgestellt haben? Wie haben sie sich zur Vergangenheit unterschieden? 

Dr. Katja Horneffer: Das waren eben ganz oft Rekorde. Seitdem wir das aufgezeichnet ha-
ben, war da zum Teil an wenigen Tagen – manchmal auch nur an einem Tag – so viel Regen 
gefallen, wie sonst nicht nur in einem Monat, sondern vielleicht wie zwei oder drei Mal ein 
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Monatssoll. Es war also wirklich exorbitant viel mehr als wahrscheinlich fast in Menschenge-
denken. Wir wissen ja auch von einigen Hochwasserereignissen, die vor unserer Zeit, die wir 
das erlebt haben, stattgefunden haben, die wahrscheinlich ähnliche Regenmengen hatten, 
über die wir nicht genügend Aufzeichnungen haben. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) 

Die erste Frage geht dahin, ob, und wenn ja ab wann, Ihnen bewusst war, dass so erhebliche 
Wassermassen innerhalb bestimmter Regionen Deutschlands herunterkamen, dass man von 
einem HQ1.000 sprechen kann. Das ist die erste Frage. 

Die zweite Frage: War Ihnen, und wenn ja wann, bewusst, dass in bestimmten Regionen 
Deutschlands so viel Wasser runterkommt, dass Innenstädte zwei bis drei Meter hoch geflutet 
werden? 

Die dritte Frage: Können Sie aus eigener Anschauung irgendwas zum Warnmanagement der 
Landesregierung, der Bezirksregierung sagen? 

Dr. Katja Horneffer: Erste Frage: Ich habe mich mit diesen Hochwassermarken – Sie spre-
chen jetzt das 1.000-jährige Hochwasser an – nicht beschäftigt. Ich war voll und ganz damit 
beschäftigt, zu wissen, was da an Regen runterkommt. Wie viel wird das? – Das ist die erste 
Frage. 

Die zweite Frage „Kann ich mir vorstellen, dass das drei, vier Meter hoch …?“: Natürlich nicht. 
Das konnte sich wahrscheinlich keiner vorstellen. – Wie ich vorhin schon erläutert habe, bin 
ich Meteorologin und keine Hydrologin. – Da müsste man sich dann die Pegelprognosen ge-
nau anschauen. Auch das habe ich in dem Moment nicht getan, sondern ich habe mich nur 
darum gekümmert, was es an Regen ist. Wie viel wird runterkommen? Wie groß ist der Be-
reich, den es wahrscheinlich treffen wird? 

Was das Warnmanagement angeht, kann ich jetzt nur über die Unwetterwarnungen des Deut-
schen Wetterdienstes sprechen. Die sind aus meiner Sicht völlig angemessen. Das waren – 
das habe ich auch noch mal nachgelesen – Unwetterwarnungen der höchsten Kategorie, der 
Kategorie 4. Wenn man von einer Unwetterwarnung der Kategorie 4 spricht, dann bedeutet 
das: Das sind 

„… Warnungen der höchsten Stufe und fordern den Empfänger auf, unbedingt und 
sofort Maßnahmen zu ergreifen, um sich in Sicherheit zu bringen und sein Eigen-
tum zu schützen.“ 

Diese extremen Unwetterwarnungen haben wir wirklich auch sehr selten. Sie müssen sich das 
so vorstellen – vielleicht kennen Sie die Karte auch –: Deutschland, und dann ist fast ganz 
Nordrhein-Westfalen, fast … Rheinland-Pfalz über viele Tage mit diesem lila Button mit gro-
ßem Warndreieck „Unwettergefahr wegen Dauerregen, wegen Starkregen“ gekennzeichnet. 
Das heißt, da war ich auch sozusagen von der Seite des Deutschen Wetterdienstes immer 
voll auf der „sicheren Seite“ – in Anführungsstrichen –, dass wir uns nicht widersprechen. Die 
sagen vorher, dass es da einen Riesendauerregen geben wird, und meine Modelle oder das, 
was ich daraus lese, sind genau dasselbe. 

(...) 
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Johannes Remmel (GRÜNE): (...) Ich würde gerne mit einer Einschätzungsfrage anfangen. 
Was sagt Ihnen § 10 des ZDF-Staatsvertrags? In welcher Beziehung stehen Sie zu dem Pa-
ragrafen? Hat er bei Ihrer Arbeit schon mal eine Rolle gespielt? 

Dr. Katja Horneffer: Ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht weiß, worauf Sie hinauswollen. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): § 10 des Staatsvertrags, Verlautbarungsrecht: 

„Der Bundesregierung und den Landesregierungen ist in Katastrophenfällen oder 
bei anderen vergleichbaren erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit o-
der Ordnung unverzüglich angemessene Sendezeit im Fernsehvollprogramm 
„Zweites Deutsches Fernsehen …“ für amtliche Verlautbarungen unentgeltlich ein-
zuräumen.“ 

Dr. Katja Horneffer: Jetzt kenne ich ihn wieder. Vielen Dank, ich wusste nicht, dass es dieser 
Paragraf ist. – Dazu gibt es eine Multiplikatorenvereinbarung zwischen dem ZDF – meines 
Wissens – und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Diese Multi-
plikatorenvereinbarung datiert meines Wissens aus dem Jahr 2017. Meines Wissens kommen 
Warnungen vom BBK direkt bei der Sendeleitung des ZDF an. Das hat also mit uns, mit dem 
Wetterteam, nichts zu tun. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Gut. – Dann würde ich Ihnen gerne einen Vorhalt machen. 
Vorhalt heißt nicht „Vorwurf“, sondern ich möchte Ihnen was einspielen, das wir an einer an-
deren Stelle schon erfahren haben. – Bitte die Folien von Herr Kachelmann. Das sind die 
Folien 12 und 13. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Kachelmann hat uns damals diese Folien präsentiert. 
Zum Zweiten haben wir uns schlau gemacht oder Hinweise bekommen von Frau Cloke, EFAS, 
eine europäische Institution. In beiden Präsentationen tauchte der Begriff „Sturzfluten“ auf. 
Interessanterweise verwenden offensichtlich offizielle Stellen – weder die Medien noch der 
Deutsche Wetterdienst – diese Kategorie nicht, sondern sprechen von Hochwasser oder vielen 
Regenmengen. Für mich ist deshalb an der Stelle die Frage: Welche Warnkategorie hat für 
Sie der Begriff „Sturzfluten“? Kommt der Begriff in Ihrer Terminologie, in Ihren Warnungen, in 
Ihrer Arbeit vor? 

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) 

Dr. Katja Horneffer: Ich wüsste nicht. – Den englischen Begriff „flash floods“ kennt man. Das 
sind Sachen, die wir manchmal … Wenn wir zum Beispiel Berichte aus Italien oder kleinen 
Ortschaften in der Nähe des Mittelmeeres haben, wo da so Schlammlawinen runterkommen, 
dann sprechen wir von flash floods. Sturzfluten: Dieses Wort benutze ich in meinem Wetter-
bericht nicht. Also, auf Deutsch: Nein. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Kachelmann benutzt es offensichtlich; jedenfalls ausweis-
lich dieser Dokumente. – Ich würde da gerne noch ein bisschen weiterfragen, weil in beiden 
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Dokumenten, die vom 14. Juli sind – also dem Tag, wo Sie eben geschildert haben, dass das 
Ereignis für Sie eigentlich vorbei war –, … 

Dr. Katja Horneffer: Falsch: 15.! 

Johannes Remmel (GRÜNE): 15.? Eben habe ich den 14. verstanden. Nur, dass wir uns, … 

(Die Zeugin schüttelt den Kopf. – Zuruf) 

Also, dann frage ich Sie an der Stelle: Sie haben geschildert, morgens sei das in Hagen ge-
wesen – das hätten Sie registriert – und tagsüber … Was haben Sie da noch vorhergesagt? 
Weil das war eigentlich die entscheidende Zeit, dass da offensichtlich noch mal was nachge-
kommen ist. Herr Kachelmann hat das geschildert: Da ist was von Nordwest oder Nordost 
zurückgekommen und wieder in die Eifel reingelaufen. Hatten Sie das irgendwie auf dem 
Schirm? 

Dr. Katja Horneffer: Ja, natürlich. Ich erzählte gerade, dass ich am 14. diese dreiviertelstün-
dige „ZDFheute live“-Sendung hatte. – Wir sind ja was anderes als ein Radiosender. Wir ma-
chen Fernsehen und gelegentlich solche Livestreams. Das haben wahrscheinlich nicht sehr 
viele Leute gesehen, weil das zum Beispiel über die App abrufbar ist und wie auch immer. – 
Da konnten wir diese Wetterlage natürlich ganz genau schildern. Das eine, das Tief „Bernd“, 
und ein kleines Randtief – das ist wahrscheinlich das, was Herr Kachelmann meinte –, das 
eben noch mal von Nordosten in Richtung Rheinland-Pfalz und noch mal über Nordrhein-
Westfalen gezogen ist, und das noch mal sehr viel Regen mitgebracht hat. Was da passiert, 
haben wir dann natürlich erläutert. 

Für meine normalen Wetterberichte ist das aber einfach zu viel. Ich kann nicht in einer Minute 
und zehn, die ich um 19:00 Uhr habe, genau so was sagen, sondern da kann ich nur sagen: 
Da fällt wahnsinnig viel Regen. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) Eine Verständnisfrage: Sie hatten ganz zu Beginn gesagt, dass 
Ihnen schon eine Woche vorher klar gewesen sei, dass etwas auf uns zukäme. Das müsste 
so ungefähr der 08.07., also der Donnerstag, gewesen sein. – Können Sie vielleicht schildern 
und genauer beschreiben, was Sie gesehen bzw. vermutet haben, was auf uns zukommt? 

Dr. Katja Horneffer: Das mache ich sehr gerne. Da gab es schon ein Vorgängertief. Sie wis-
sen vielleicht, dass die Tiefs immer alphabetisch benannt werden, und ich habe bereits am 8. 
Juli im „heute journal“ gesagt: 

„Manchmal entwickeln sich neue Tiefs auch über den Alpen, wie das Tief Arno. 
Das bringt uns von der Schweiz her kräftige Gewitter und es zieht morgen weiter 
in Richtung Nordosten.“ 

An den nächsten Tagen habe ich dann gesagt, was weiter passieren würde, nämlich dass sich 
ein neues Tief bilden würde, das wiederum in Frankreich ein Gewittertief werden würde, das 
da erst mal lange liegenbleibt, das eingeklemmt wird, das einerseits die warme feuchte Luft 
vom Mittelmeer einschnauft – die subtropische, die heiße Luft aus Richtung Osteuropa –, und 
die kalte Luft von der Nordsee. Dadurch regeneriert sich dieses Tief „Bernd“ immer wieder, 
und es wird deswegen immer wieder ganz viel Regen auf immer wieder den gleichen Regionen 
ablassen, sodass wir halt diese enormen Regenmengen hatten. Das alles sah man in den 
Wetterkarten bereits am Ende der Vorwoche. 
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Natürlich müssen wir das, wie ich das eben schon gesagt habe, verifizieren. Das sind am 
Anfang vielleicht nur ein oder zwei Modelle, die das machen. Hinterher gehen aber alle auf 
diesen Kurs, und dann sind wir uns ziemlich sicher, dass das passiert. Das heißt, zunächst ist 
eine Überlegung: Ah, das eine Modell macht das. – Und dann verifiziert sich diese Prognose 
immer besser. 

Andreas Keith (AfD): Zweite Frage: Wenn Sie das jetzt so beschreiben, kann man davon 
ausgehen, dass sich ein Tief dann sozusagen eindreht. Es bleibt irgendwo an einem bestimmten 
Punkt, an einem Vorgebirge oder wo auch immer, hängen. Haben Sie auf einer Redaktionskonfe-
renz mal thematisiert, was daraus entstehen könnte, oder wie muss ich mir das vorstellen? 

Wenn Sie solche Informationen haben, werden Sie das erst mal in Ihrem Team besprechen. 
Dann geht es aber sicherlich weiter; irgendwie muss ja der Redakteur entscheiden: Ist das 
eine Nachricht wert? Ist das ein größerer Beitrag? – Wie muss ich mir das vorstellen? Können 
Sie uns vielleicht kurz beschreiben, wie das weitergeht? 

Dr. Katja Horneffer: Sehr gerne. Das ist ganz anders, als Sie sich das vorstellen. Wenn wir 
ein numerisches Wettermodell haben, bin ich nicht die einzige, sondern in unserem Team sind 
wir alle Diplommeteorologen; wir alle wissen ganz genau, wovon wir sprechen. Das heißt, wir 
sehen das gleichzeitig. Es kann also sein, dass der eine vielleicht schon am Dienstag oder 
Mittwoch an einem Modell gesehen hat: „Na, in zehn Tagen passiert da was“, und sagt: „Habt 
ihr gesehen? Das müssen wir im Auge behalten.“ Das reicht als Zuruf. Sie müssen sich auch 
vorstellen: Wir haben Corona; das heißt, wir haben keine großen Konferenzen oder so was. 
Und jeder ist dann gewarnt oder weiß: Das ist unser Hauptaugenmerk. Das wird in der kom-
menden Woche das entscheidende Thema sein. 

Schon am Montagabend war klar: Dieses Tief „Bernd“ wird uns – und wir wissen heute aus 
der Rückschau auch, dass ich mich da noch geirrt habe – nicht nur die ganze Woche in Atem 
halten, sondern die ganzen Konsequenzen davon wahrscheinlich ein Jahr oder über Jahre 
hinweg. Das heißt, da muss keiner entscheiden: „Sollten wir mal darüber reden oder nicht?“, 
sondern das ist in allen unseren Wetterberichten drin. 

Ich habe vorhin schon mal kurz erläutert, welches Wetter wir normalerweise vorhersagen. 
Wenn wir das Abendwetter machen, ist die Nacht wichtig, der nächste Tag, dann die darauf-
folgenden drei Tage und manchmal, wenn es wichtig ist, natürlich auch ein Trend. Wir erklären 
was über die Europawetterlage. Das alles geschieht in einer sehr begrenzten Zeit. – Die Ent-
scheidung treffe ich als diejenige, die sich vor die Kamera stellt und sagt, was über das Wetter 
zu sagen ist. 

Andreas Keith (AfD): Wenn ich mir schon falsche Vorstellungen mache, wie so eine Redak-
tionskonferenz aussieht, dann vermute ich mal weiter, und Sie korrigieren mich, wenn es dann 
doch nicht so ist. – Sie haben in Ihrem Team festgestellt, dass irgendetwas Besonderes 
kommt. Da frage ich mich: Ist das nicht ein Punkt, wo man vielleicht mal an den Chefredakteur 
herantritt und sagt: Hör’ mal, wir könnten vielleicht auch mal eine weitergehende Berichterstat-
tung über das Wetter hinaus machen. Was könnte es denn für Folgen haben? Was sollte man 
unter Umständen an Maßnahmen ergreifen und an Warnungen über das hinaus aussprechen, 
was in Ihre Wetteransage sonst einfließt? – Ist das passiert? Hat man sich intensiv darüber 
unterhalten, wie man das vielleicht noch auf eine andere Art und Weise ab dem Donnerstag, 
ab dem 08.07., bzw. in den folgenden Tagen hätte aufarbeiten können? 

Dr. Katja Horneffer: Natürlich. Das ist auch erfolgt. Das muss aber gar nicht zum Chefredak-
teur; das kriegen ja unsere Magazine mit. Die kriegen Bilder von überall gesendet. Gleichzeitig 
gab es auch noch diese kräftigen Gewitter. Das bedeutet, in unseren Magazinsendungen wie 
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„drehscheibe Deutschland“, „hallo deutschland“ … Ich habe auch schon erzählt, dass es auch 
Gespräche in der 19-Uhr-Sendung zu diesem Thema gab. 

Das heißt, die „heute“-Redaktion und die Tagesmagazine, wie wir das nennen, sind darauf 
natürlich genauso wie auch das „Morgenmagazin“ eingegangen. Alle Sendegefäße, die sich 
mit aktueller Berichterstattung beschäftigt haben, hatten das auf dem Plan und haben das in 
ihre Berichte einfließen lassen. Da muss nicht erst noch irgendwie ein Chefredakteur oder so 
gefragt werden, sondern das passiert einfach, gerade wenn die Bilder kommen und wenn sich 
die Fragen stellen. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) – Frau Dr. Horneffer, Sie sagten in einer Ihrer Antworten, dass 
der DWD die Warnstufe 4 oder die Kategorie 4 ausgerufen hat. Haben Sie einen Überblick 
darüber, wie oft der DWD das zum Beispiel in 2021 gemacht hat? Ist das eher selten? Weil 
Sie auch sagten, dass diese Warnungen eher nicht an Ihre Wetterredaktion, sondern an die 
Nachrichtenredaktion gehen. Können Sie dazu was sagen? 

Dr. Katja Horneffer: Die gehen natürlich auch an uns, und wir haben das auch im Blick. Ich 
wollte damit nur sagen, dass sozusagen die Verlautbarung durch die Nachrichten und nicht 
unbedingt durch uns erfolgt. Dieser Satz „Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem 
Dauerregen hm, hm, hm“ gehört zu den Nachrichten und nicht in den Wetterbericht. 

Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber die zählen das natürlich. Ich würde fast vermuten, dass 
es im vergangenen Jahr vielleicht drei Ereignisse gab, bei denen sie eine extreme Unwetter-
warnung rausgeholt haben. Aber Sie haben hier netterweise bald auch noch Zeugen vom 
Deutschen Wetterdienst, die das ganz genau wissen werden. Ich hoffe, ich widerspreche de-
nen nicht so doll, aber es ist wirklich total ungewöhnlich. – Also, wenn wir jetzt auf dieses 
Hochwasser da draußen sehen, dann ist das Warnstufe 2 oder so was. Im Vergleich ist das 
nichts. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Guten Morgen, Frau Dr. Horneffer. Sie hatten die chronologische Entwick-
lung von Donnerstag, dem 08.07., an dem die erste Wahrnehmung „da kommt richtig was auf 
uns zu“ war, über die weiteren Tage bis hin zum Mittwoch, dem 14.07., an dem Sie diese 
„heute live“-Sendung gemacht haben, schon dargestellt. Können Sie kurz erklären, was der 
Anlass dieser Sendung war? 

Dr. Katja Horneffer: Der Anlass war, dass sich ein großes Unwetter, dieser enorme Regen 
anbahnte. Wir hatten sozusagen deutschlandweit gesehen – ich betone das noch mal, weil wir 
ein nationaler Sender sind –, dass wir drei verschiedene exorbitante Wettererscheinungen 
hatten. Wir hatten extremste Hitze im Nordosten – 35 Grad und mehr, strahlender Sonnen-
schein; die Leute wussten nicht wohin mit sich vor Hitze. Dann hatten wir diese enormen Ge-
witter, die natürlich durch den großen Unterschied zwischen den sehr kühlen Temperaturen 
im Westen Deutschlands und eben der Hitze getriggert waren. Wir hatten – ich hatte das vorhin 
schon gesagt – enorme Sturmböen, Hagelschlag usw. und dann noch den Dauerregen. 

Wir sagen nicht selber: „Jetzt macht doch mal“, sondern das ist eine andere Redaktion – eben die 
„ZDFheute live“ –, die an uns herangetreten ist und gesagt hat: Wir müssen dazu jetzt unbe-
dingt was machen. Kann da einer von euch ins Studio kommen und uns Rede und Antwort 
stehen? – Klar, da war ich natürlich da. 
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Der Anlass war dieser Unwettersommer, könnte man sagen. Ich habe ja erzählt: Es war schon 
der Tag vorher, da hatten wir das in der „heute“, 19 Uhr, auch hochgezogen. Sie wissen, wie 
das in Nachrichtensendungen ist: Wenn das Wetter Thema ist, dann muss es ein Unwetter 
oder eine Katastrophe sein. Deswegen war das natürlich das Thema. 

Ralf Jäger (SPD): Der Anlass war also das heraufziehende Unwetter oder die, wie Sie gerade 
gesagt haben, sich anbahnende Katastrophe, sodass das Zweite Deutsche Fernsehen gesagt 
hat: Wir machen dazu eine fünfundvierzigminütige Livesendung. – Was war der Inhalt? Was 
haben Sie da erklärt? Ich habe die Sendung nicht gesehen. Was haben Sie den Zuschauern 
erklärt? 

Dr. Katja Horneffer: Ich muss es noch mal sagen: Es war eine „ZDFheute live“ – etwas, das 
nur auf der App oder auf unseren Youtube-Kanälen sichtbar war. 

Ralf Jäger (SPD): Ja. 

Dr. Katja Horneffer: Es war nicht das Regelprogramm, das unterbrochen wurde. 

Ralf Jäger (SPD): Ja. 

Dr. Katja Horneffer: Die Zuschauerzahlen waren also überschaubar. – Ich habe zum einen 
mit Grafiken erklärt, wie es zu diesem Tief kam; das hatte ich eben noch mal kurz zusammen-
gefasst. Wir hatten einen Professor – ich glaube, er hieß Birkmann –, einen Städtebauprofes-
sor, der erklärt hat, wie man mit Hochwasser umgeht, dass man also Opfergeschosse bauen 
muss, damit das Wasser da durchfließen kann usw. usf. Wir hatten in dieser Sendung auch 
Kolleginnen, die, ich glaube, in Hagen und in Bitburg-Prüm den Stand an Hochwasser gezeigt 
haben und dass Menschen mit ihren Autos über überschwemmte Straßen gefahren sind, wo 
wir uns immer fragen: „Wieso machen die das? Das ist doch lebensgefährlich!“; Menschen 
machen das aber zum Teil. 

Das war der Inhalt. Es war ein längeres Gespräch. Natürlich gab es auch irgendwelche User-
fragen: „Wie schlimm wird es wo?“, „Wann ist es denn vorbei?“ – also diese üblichen Fragen 
–, und eben: „Ist das die Klimakatastrophe?“, usw. dazu. Das können Sie sich vorstellen. 

Ralf Jäger (SPD): Sie haben es gerade schon gesagt: Da gab es ein Team, das in Bitburg an 
dem Fluss stand und sich schon mal den Pegelstand angeguckt hat. Gab es im Rahmen dieser 
fünfundvierzigminütigen Sendung räumliche Eingrenzungen? 

Dr. Katja Horneffer: Sie meinen jetzt von dem Hochwasser? 

Ralf Jäger (SPD): Nein, von dem Unwetter und der Katastrophe. 

Dr. Katja Horneffer: Ja, wir hatten natürlich Radarbilder, sodass wir genau sehen konnten, 
wo es jetzt regnet. Ich hatte auch, wenn ich mich richtig erinnere, Regenvorschauen, sodass 
man noch mal sehen konnte, wie wir glauben bzw. nicht wir, sondern wie das numerische 
Modell sagt, dass sich diese langsam ziehenden Regenfälle weiter verlagern werden. Das war 
natürlich da drin. 
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Ralf Jäger (SPD): Haben Sie gesagt: Das ist jetzt die Eifel und der Norden Rheinland-Pfalz? 
Das ist die Nordsee? 

Dr. Katja Horneffer: Wir haben gesagt: Das war Nordrhein-Westfalen. Es war Rheinland-
Pfalz. Es geht runter bis Richtung Baden-Württemberg, und irgendwann zieht es dann an die 
Alpen. – Wir haben das natürlich so genau, wie es irgendwie ging, aber natürlich nicht, … Ich 
weiß nicht genau, worauf Sie hinauswollen. Ich erinnere mich nicht daran, ob wir auch einzelne 
Städte genannt haben. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Frau Dr. Horneffer, Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement dar-
über berichtet, dass Sie selber als Meteorologin berechnen, was von oben kommt, aber nicht 
berechnen können, welche Auswirkungen das eigentlich konkret auf den Boden hat. 

Meine Frage geht dahin: Es gibt die Berichte des Deutschen Wetterdienstes, die auch an die 
Bezirksregierungen, die Landräte, die Oberbürgermeister gehen, und Sie arbeiten tagtäglich 
mit unterschiedlichen Prognosen, aber auch mit den Prognosen des DWD. Die erste Frage zu 
diesem Themenbereich: Können Landräte, Oberbürgermeister oder Bezirksregierungen aus 
diesen Mitteilungen des DWD konkret ersehen, welche Folgen ein solches Regenereignis für 
eine Region, für eine Stadt unter Berücksichtigung der Punkte, die Sie eben genannt haben, 
hat? Bodenverhältnisse, also die Aufnahmefähigkeit von Böden: ja oder nein? Topografie, Tal-
lage: ja oder nein? Regenrückhaltebecken vorhanden: ja oder nein? Zuflüsse in Staudämmen 
und Füllstand von Staudämmen: ja oder nein? – Kann man als Bezirksregierung, Landrat oder 
Oberbürgermeister alleine durch die Mitteilung des DWD vor Ort ermitteln, welche Folgen das 
hat? Das war die erste Frage. 

Die zweite Frage lautet: Gibt es in Deutschland jemanden, der das kann? 

Dr. Katja Horneffer: Bei der ersten Frage bin ich an sich überfragt. Sie fragen mich jetzt ei-
gentlich als Mensch mit einem gesunden Menschenverstand. Ich glaube – ich kann nicht an-
ders antworten –, dass über diese Verhältnisse vor Ort wahrscheinlich noch nicht mal ein über-
geordneter Mensch, der irgendwo – keine Ahnung – in einer Regierung sitzt, Bescheid weiß, 
sondern wahrscheinlich nur die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vor Ort – also auf ganz 
lokaler Ebene –, weil wahrscheinlich nur die wissen: Haben wir ein Regenrückhaltebecken? 
Wie ist das mit der Kanalisation? Wie ist das mit dem Bewuchs? Ich glaube, dass das nur sehr, 
sehr lokal ist, und vielleicht wissen das noch nicht mal die, sondern nur die Anwohner, die 
vielleicht schon so was Ähnliches miterlebt haben. 

Die zweite Frage war? 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Die zweite Frage war, ob es in Deutschland irgendeine Institution 
gibt, die so etwas bearbeitet, berechnet oder vornimmt. 

Dr. Katja Horneffer: Es gibt die „hochwasserzentralen.de“, die Pegelprognosen machen. In-
wieweit die aber über mögliche Schlammlawinen, die sich ergeben können, weil das und das 
…, weiß ich nicht. Es müsste auf jeden Fall ein interdisziplinäres Gremium sein. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Das ist meine Frage. Also, als dritte Frage: Dieses interdisziplinäre 
Gremium sollte ja dann die Folgen und die Auswirkungen vorhersagen können, die es zum 
Beispiel in Bad Münstereifel, in Stolberg, aber auch an der Ahr gab. Haben Sie als Zeugin 
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Erkenntnisse über solche Vorhersagen vor dem 14., 15. Juli? Hat sich irgendjemand mal ge-
äußert und gesagt: „Diese Folgen wird das für diese Regionen haben“? 

Dr. Katja Horneffer: Nein. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Ich mache an der Stelle weiter, wo ich eben aufgehört 
habe. Ich will da noch ein bisschen nachfragen, wobei ich davon ausgehe, dass – also aus 
meiner Sicht – Sturzfluten nicht nur Schlammlawinen sind, sondern der Begriff sehr viel wei-
tergehend ist. Vielleicht ist er historisch eher alpinen Regionen zuzuordnen, aber wir haben ja 
jetzt gesehen, dass vor allem auch Kerbtäler davon betroffen sind. 

Ich sage offen, dass ich an der Stelle am Schwimmen bin, und wir als Ausschuss möglicher-
weise auch. Die Frage ist, was Meteorologie vorhersagen kann, was Hydrologie leisten muss, 
ob es da eine Übersetzungsarbeit braucht und wo die Übersetzungsarbeit stattfindet. Es war 
jedenfalls eine Ausgangshypothese von mir, dass es da offensichtlich Übersetzungsarbeiten 
bräuchte. Das haben Sie im Prinzip eben bestätigt. 

Herr Kachelmann hat in der Befragung auf meine Frage hin allerdings geantwortet, dass ei-
gentlich jedem Meteorologen und jeder Meteorologin hätte klar sein müssen und man keinen 
Hydrologen dafür bräuchte, was dann mit diesen Regenmengen – 200 l/m2 – passiert, nämlich 
Sturzfluten und Überschwemmungen einschließlich der Warnungen, die wir eben gesehen ha-
ben. 

Also, ein privater Wetterdienst warnt am 14. Juli um 11:45 Uhr und um 11:50 Uhr sehr konkret 
örtlich mit Ortsangaben von Baesweiler über Münstereifel, dass es da zu Sturzfluten kommen 
wird. Warum können Sie das nicht leisten? 

Dr. Katja Horneffer: Weil ich in meinem Wetterteam dafür verantwortlich bin, dass wir Wet-
terprognosen für ganz Deutschland machen, und ich weder die Anzahl von Menschen noch 
die Daten dafür habe, um mich damit zu beschäftigen, solche Prognosen zu machen. Das ist 
auch nicht unsere Aufgabe beim Wetterteam des ZDF. Wir machen Wetterprognosen für ganz 
Deutschland. Wir können auf Starkregenereignisse hinweisen. Wir können aber keine lokalen, 
so punktuellen Prognosen machen, zumal wir auch nicht rund um die Uhr irgendwas senden, 
sondern nur gelegentlich im Fernsehen unsere Wetterberichte machen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Darf ich noch mal präzise nachfragen? – Die Aussage von 
Herrn Kachelmann war: Eigentlich hätte jeder Meteorologin, jedem Meteorologen klar sein 
müssen, dass da erhebliche Sturzfluten entstehen. – Würden Sie diese Aussage teilen oder 
nicht? 

Dr. Katja Horneffer: Dass da irgendwas Besonderes passiert – natürlich. Wie ich eben schon 
sagte: Wir sind dafür verantwortlich, vorherzusagen, was an Regen fällt. Wir können aber nicht 
punktuell sagen, was dann wie, wo zusammenfließt oder welche Überschwemmungen wo 
sind. Das ist einfach nicht unser Beritt. Das können wir nicht. Das kann selbstverständlich eine 
kleine meteorologische Firma mit vielen Mitarbeitern, die den ganzen Tag nichts weiter tut, als 
darauf zu schauen. Wir schaffen das aber nicht. Wir sind dafür zu klein. Punkt, Ende. 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) 
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Was sagt Ihnen das Modulare Warnsystem MoWaS, und in welcher Beziehung steht die Wet-
terredaktion des ZDF dazu? 

Dr. Katja Horneffer: Von diesem System habe ich erst jetzt im Vorgriff auf diesen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss gehört, denn das MoWaS ist ja wohl das, wozu es diese 
Multiplikatorenvereinbarung zwischen dem BBK und dem ZDF gibt. In diesem Zusammenhang 
fiel dieser Begriff. Ansonsten haben wir mit dieser Art, MoWaS, nichts zu tun. Wir beziehen 
oder wir bekommen die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes, und diese Warnun-
gen sind stark voneinander zu trennen. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Wir hatten in der vorletzten Sitzung aus England die Zeugin Cloke 
von der Universität Reading hier. Meine Frage an Sie wäre: Haben Sie, nachdem Sie schon 
eine Woche vor dem Ereignis die Annahme hatten, dass irgendetwas Größeres auf uns zu-
kommt, zum Beispiel mit dem hydrologischen Institut von der Universität in Reading Kontakt 
aufgenommen und sich da gegebenenfalls weitere Informationen eingeholt? 

Dr. Katja Horneffer: Dazu kann ich sagen, dass dieses European Flood Awareness System, 
dieses EFAS, auf das Sie jetzt anspielen, eine Unterabteilung von Copernicus ist. Copernicus 
– das ist hier bestimmt auch bekannt – ist sozusagen der europäische Klimadienst. Die sagen 
über sich selber – ich zitiere das jetzt mal –: 

(Die Zeugin trägt aus ihren Unterlagen vor.) 

„Are EFAS flood notifications available to the public? 

EFAS notifications are not aimed at warning the public as the notifications contain 
expert information that should be combined with the relevant available national and 
local information to provide the best possible basis for decision making.” 

Das soll heißen: Sie kommen an diese Informationen gar nicht so einfach ran. 

Wenn ich mich während meiner normalen Wetterprognose aus welchen Gründen auch immer 
für die Hochwasserlage interessiere, ist meine Quelle dafür „hochwasserzentralen.de“. Da 
schaue ich natürlich drauf, wie jetzt auch ganz aktuell in den letzten Tagen, als es ein mode-
rates Hochwasser in Nordbayern gab. Da sehe ich dann sofort: Aha, da und da ist der Pegel-
stand halt so, dass man von einem mittleren Hochwasser oder was auch immer sprechen 
kann. 

Andreas Keith (AfD): Aber Sie haben keinen Kontakt? – Okay. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): Sie hatten eben auch ausgeführt, dass Ihr Team zu klein sei. Wie groß 
ist denn Ihr Team, und wie viel Budget haben Sie? 

Dr. Katja Horneffer: Mein Team reicht völlig für das, was wir machen müssen, nämlich ZDF-
Wetterprognosen für ganz Deutschland. Im Moment besteht es aus sechs Personen. Es gibt 
noch eine sozusagen Außenstelle in Berlin. Da wird nur das „Morgenmagazin“ betreut. Im 
Moment haben wir auch noch eine Kollegin, die in Elternzeit ist. 
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Andreas Keith (AfD): Sie haben uns ebenfalls ausgeführt und in meiner ersten Fragerunde 
ausführlich geantwortet, dass die Formate – ob das das „Morgenmagazin“, „heute“, das „heute 
journal“ war – ausführlich über die entsprechende Wetterlage und über die bevorstehenden 
Niederschläge informiert hätten. Die Wahrnehmung der Bevölkerung war ja eine andere. 

Zumindest bei uns in Nordrhein-Westfalen spricht man so ein bisschen vom „ARD-Popnacht“-
Syndrom, also dass die Leute eben nicht rechtzeitig und nicht ausführlich gewarnt worden wären. 
Ansonsten, wenn es ausführliche Hinweise gegeben hätte, ließen sich die Schäden – bzw. diese 
wären sicherlich nicht zu verhindern gewesen –, aber auch die Opfer, die wir zu beklagen haben, 
schwierig erklären. Glauben Sie als Meteorologin, die sich da intensiv beschäftigt hat, dass 
die Warnungen bzw. der Informationsfluss zu der Zeit ausreichend war? 

Dr. Katja Horneffer: Ich habe mir da nichts vorzuwerfen. Ich habe den Eindruck, dass wir 
immer sehr ernsthaft gewarnt haben. Wir haben rechtzeitig gewusst, wie viel Regen da run-
terkommt. Unsere Prognosen sind eingetroffen. Wir haben uns nicht großartig geirrt. 

Was Sie jetzt ansprechen, ist mehr: „Wie ist das mit der Wahrnehmung durch die Bevölke-
rung?“, und das ist eine schwierige Frage. Wieso kommt das nicht so an, wenn wir Unwetter-
warnungen der höchsten Kategorie haben und sagen: Da passiert Wahnsinniges, was wir uns 
alles noch nicht vorstellen können. Es wird viel mehr sein, als wir das je gekannt haben. – 
Wieso glaubt dann jemand: „Es trifft aber doch bestimmt nicht mich“? Wieso wiegt sich die 
Bevölkerung häufig in einer trügerischen Sicherheit? Ich kann Ihnen diese Frage leider nicht 
beantworten, warum das nicht ernst genug genommen wird. 

Mehr als das … Aus meiner Sicht haben wir vom ZDF-Wetter alles Mögliche getan. 

(...) 

Rainer Deppe (CDU): (…) Sie hatten vorhin vorgelesen, was Sie selber an Warnungen abge-
geben haben, und Sie haben gesagt, man müsse sich von den Bächen und von den großen 
Flüssen fernhalten. Wie ist die Kategorisierung „Bäche“ und „große Flüsse“? 

Dr. Katja Horneffer: Gute Frage. Ich habe nur gesagt – ich wiederhole es noch mal, damit es 
alle wissen –: 

(Die Zeugin blättert in ihren Unterlagen.) 

„… 200 Liter ..., kleinere Bäche werden über die Ufer treten, aber auch von größe-
ren Flüssen wie zum Beispiel Rhein und Main sollten Sie sich fernhalten.“ 

Sie haben also vollkommen recht: Ich habe nicht konkretisiert, was kleinere Bäche sind. Klar, 
das hätte die Ahr sein können. Das hätte die Erft sein können. Das hätte was auch immer – 
die Ruhr – sein können; alles dieses. Wenn man sich davon fernhalten soll, ist das eigentlich 
schon wieder nicht mehr das – da dreht sich die Katze ein bisschen –, was ich richtig vorher-
sagen kann, weil wir, wie ich ausgeführt habe, das als Meteorologen eigentlich nicht können. 
Das war einfach nur mal, um der Warnung noch mehr Gewicht zu verleihen, und das habe ich 
nicht genauer ausgeführt; da haben Sie vollkommen recht. 

Rainer Deppe (CDU): Okay. Jetzt will ich mit Ihnen keinen Dialog anfangen, was Sie unter 
kleineren Bächen verstehen und was vielleicht andere darunter verstehen würden. Erft, Ruhr 
und Ahr oder so sind für mich, und für die meisten Leute wahrscheinlich auch, schon Flüsse. 

Ich habe eine zweite Frage. Sie hatten dann namentlich den Rhein und den Main erwähnt. 
Wie sind Sie zu diesem Ergebnis gekommen, bzw. warum haben Sie dann unter Umständen 
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andere Flüsse, die, wie sich dann herausgestellt hat, später oftmals stärker betroffen waren, 
nicht erwähnt? 

Dr. Katja Horneffer: Da haben Sie vollkommen recht. Im Nachgang hätte man da die Mosel 
nennen müssen. Ich glaube, dass ich damals vor allen Dingen sagen wollte: Auch, wenn man 
geradezu an einem sehr, sehr großen Strom wohnt, kann man nicht davon ausgehen, dass 
das da nur so ist, wie das, was wir jetzt da draußen mal sehen, sondern dass auch da das 
Hochwasser groß steigen wird. Ich wollte damit das Ganze eigentlich möglichst haptisch ma-
chen, weil ich mir dachte: Rhein und Main ist was, das ganz viele kennen. Je kleiner ich werde, 
desto weniger weiß jemand, welchen Fluss ich jetzt gerade meine. – Auch da muss man also 
sagen: Das hätte vielleicht mit einer anderen Formulierung noch besser gewirkt. 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ja. – Frau Dr. Horneffer, Sie haben ausgeführt – und das kann ich 
nachvollziehen –, dass Sie als Meteorologin das gemacht haben, dass Sie sich da nichts vor-
zuwerfen haben. Jetzt hintenheraus, wenn ich dann das Ergebnis sehe – über 180 Tote –, 
muss man sich fragen: Reicht das? Sie haben eben gesagt: Wir wollen einen Eindruck über 
das Wetter vermitteln, weil Ihnen in eins zehn, eins fünfundzwanzig nicht mehr übrigbleibt. 
Reicht das aber in der Nachbetrachtung und mit Blick auf künftige Ereignisse – also, jetzt nicht 
im Sinne von: Haben wir da einen Fehler gemacht? – oder müsste man sagen: „In Zukunft 
brauchen wir ein anderes Format“?  

Also, wenn Sie im lokalen Bereich über eine Dreiviertelstunde streamen, was wäre dann der 
Punkt, um zu sagen: „Ich muss jetzt tatsächlich auch mal ins Hauptprogramm reingehen, ins 
TV, wo dann auch sehr viele sitzen, die das auch ernster nehmen und sagen: Pass auf, das 
ist jetzt für uns tatsächlich die Botschaft“? 

Dr. Katja Horneffer: Ja, das wäre wünschenswert. Was soll ich Ihnen darauf antworten? Na-
türlich, ja klar. Es ist dann aber immer … Die Entscheidung treffe ja – zum Glück oder leider – 
nicht ich, wie viel Zeit dem eingeräumt wird. Ich hatte schon berichtet, dass wir schon am 13. 
Juli – also sozusagen am Tag davor – in der „heute“, in der 19 Uhr – das ist ja sozusagen das 
Flaggschiff des ZDF –, Zeit bekommen haben, darauf genauer einzugehen. Aus „heute“-Re-
daktionssicht ist das eine ganz schöne Menge. Da holt man extra jemand richtig ins Studio, 
stellt den dahin und stellt dem Fragen und so. Also, das ist aus deren Sicht schon richtig viel 
Wetter. Ja, … Ich kann es, glaube ich, nicht beantworten. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Jetzt gibt es von mir doch Fragen, die aber auf dem beru-
hen, was Sie ausgeführt haben. Ich will bei dem geschätzten Kollegen Dr. Pfeil anfangen, der 
Ihnen, Frau Dr. Horneffer, eben eine Frage dazu gestellt hat. Ich kann sie nicht zitieren, und 
ich habe jetzt auch kein Protokoll, aber ich versuche es, so gut wie möglich hinzukriegen. Er 
hat Sie gefragt: Konnten die Bürgermeister, Landräte, Bezirksregierungen überhaupt einschät-
zen, wie die Folgen vor Ort sind? – Ich belasse es mal dabei; so ungefähr habe ich das ver-
standen. 

Da haben Sie mich etwas überrascht, Frau Dr. Horneffer, und darum möchte ich noch mal 
nachfragen, ob ich Sie da richtig verstanden habe. Der Vorsitzende hat es allerdings – das ist 
keine Kritik; das stelle ich auch noch fest – zugelassen, dass Sie da immer gesagt haben: Ich 
glaube. – Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gesagt: Was für ein Bewuchs vor 
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Ort ist und was für Staubecken da sind und die Folgen in Kombination damit, könnten wahr-
scheinlich – glauben Sie – nur Bürgermeister vor Ort einschätzen. – Da habe ich jetzt eine 
präzise Frage an Sie. 

Sie haben bisher sehr stark unterschieden, wo Sie qualifiziert sind und wo nicht, worin Ihre 
Aufgabe besteht und wo sie endet. Darum hat mich diese Aussage eben, dass Sie das ein-
schätzen könnten, etwas verwundert, und ich möchte präzise nachfragen: Wie kommen Sie 
zu der Auffassung, die Sie an einigen Stellen mit „ich glaube“ versehen haben, dass das, was 
der Kollege Dr. Pfeil Sie gefragt hat in Verbindung mit der Kenntnis über Bewuchs, Staubecken 
etc., bei den Prognosen, die vorlagen, wahrscheinlich nur Bürgermeister beurteilen konnten? 
Erklären Sie mir bitte, wie Sie zu dieser Einschätzung kommen. 

Dr. Katja Horneffer: Sehr gerne. Ich glaube, mich zu erinnern, gesagt zu haben: Ich kann 
Ihnen das nicht aus meiner Expertisesicht beantworten, sondern nur als Mensch. – Das war 
irgendwie so meine Antwort. Das heißt, ich habe ganz klar gesagt: Sie fragen mich jetzt hier 
nicht als Meteorologin, weil ich dazu tatsächlich nichts sagen kann. Deswegen habe ich so 
häufig „ich glaube“ gesagt. Ist es jetzt verständlich? 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich darf hier nicht werten, aber ich habe es verstanden. Ja. Ich 
habe es jetzt für mich so verstanden, dass keine Expertise dahintersteckt, sondern dass Sie 
das glauben. Sie glauben es nur. Okay. (...) Das war meine erste Frage. (...) 

Meine zweite Frage ist: Sie haben ausgeführt, was Sie online gemacht haben und in welchen 
Sendungen Sie sich wie eingelassen haben. Ich habe die präzise Frage: Welche staatlichen 
Behörden, Institutionen haben Sie im Zeitraum unseres Untersuchungsauftrags denn einmal 
kontaktiert und gebeten, die Möglichkeiten Ihres Senders nutzen zu können, um präzise vor 
dem zu warnen, was die Behörden als Risiko sahen? 

Dr. Katja Horneffer: Ich habe Ihre Frage nicht ganz verstanden. Ich verstehe sie so, ob ich 
Kontakt mit den Behörden aufgenommen habe. – Nein. 

Stefan Kämmerling (SPD): Nein. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich mach’s mit viel weniger eingeschobenen Nebensätzen kürzer. 
Zu welchem Zeitpunkt haben staatliche Behörden Sie in Person oder Ihren Sender mit der 
Bitte kontaktiert, auf Sendung gehen zu dürfen, um präzise mit den Möglichkeiten Ihres Sen-
ders die Bevölkerung zu warnen? 

Dr. Katja Horneffer: Nach meiner Kenntnis nie. 

 (...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Ich habe nur eine Frage, die sich daran anschließt, was Herr 
Dr. Nolten eben gefragt hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, ging die Frage dahin, ob 
mehr Sendezeit benötigt wird, um die Bevölkerung entsprechend aufzuklären. Ist das richtig? 
So habe ich es zumindest verstanden? Das nur als kurze Nachfrage dahin. 

(...) 
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Dr. Werner Pfeil (FDP): … so, wie ich es jetzt verstanden habe; ich weiß nämlich nicht, ob 
das, was er mir gerade gesagt hat, richtig bei mir angekommen ist. Es ging darum, die Bevöl-
kerung entsprechend zu warnen, und jetzt lautet meine Frage: Angenommen, Sie hätten mehr 
Medien, um die Bevölkerung zu warnen – außer denen, die Ihnen jetzt im Moment für Ihre 
Berichterstattung zur Verfügung stehen –, würde das dazu führen, dass – ohne eine interdis-
ziplinäre Stelle, bei der Hydrologen, Meteorologen, möglicherweise Geografen und Personen 
aus der Wasserwirtschaft bezüglich Talsperren etc. zusammenarbeiten – Ihre Aussagen dann 
auch bei mehr Sendezeit oder bei anderen Medien, … 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) es ist die ganz konkrete Frage, ob die Zeugin beantworten kann, 
dass sie dann eine konkretere Aussage zu den Folgen dieses Unwetterereignisses treffen 
kann. Sie ist Meteorologin, und die Frage ist – auf die Frage von Herrn Nolten –, ob sich ihre 
Aussagen ändern würden, wenn sie mehr Sendezeit hätte. Oder bedarf es einer ganz anderen 
interdisziplinären Stelle? Das ist meine Frage, … 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): … und die schließt an das an, was ich eben auch schon mal gefragt 
habe. 

(...) 

Dr. Katja Horneffer: Aus meiner Sicht bedarf es dafür eines interdisziplinären Gremiums. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Ich will noch mal an der Stelle MoWaS weitermachen. 
Also, Sie haben von dem System MoWaS erst im Nachgang zu diesem Ereignis gehört. Sind 
Sie jetzt im Nachgang zu diesem Ereignis in diese Systematik in irgendeiner Weise eingebun-
den in dem Sinne, dass Sie an die Redaktion Hinweise geben: „Hallo, da muss was passieren“, 
oder sind Sie da völlig außen vor? 

Der Hintergrund ist der: Offensichtlich gibt es in diesem MoWaS-System eine Stufe 4, die au-
tomatisch zu Sendungen oder zu Warnungen führt. Sowas ist mir jedenfalls irgendwie in Erin-
nerung. 

Dr. Katja Horneffer: Das Wetterteam ist da völlig außen vor. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Mit Blick auf zukünftige Ereignisse: Würden Sie davon ausge-
hen, dass es sinnvoll ist, hier eine stärkere Verzahnung zwischen Warnung in den öffentlichen 
Medien und den entsprechenden Systemen, die vom Katastrophenschutz und auch vom Wet-
terdienst aufgestellt werden, vorzunehmen? 

Dr. Katja Horneffer: Das ist eine Frage, die ich wieder nicht beantworten kann. 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Gut. – Die letzte Frage können Sie hoffentlich beantworten, 
nämlich welche konkreten Wettermeldungen und Warnungen Sie am 14. ab 11:00 Uhr aus 
Ihrer Zuständigkeit in die Redaktion gegeben haben. Können Sie uns das vielleicht im Nach-
gang dokumentieren? Haben Sie da heute schon Aufzeichnungen mitgebracht, oder können 
Sie uns das …? Also, mir geht es nicht um das Ereignis „Hagen“, sondern darum: Was ist ab 
„Hagen“ den Tag über von Ihrer Seite aus passiert? 

Dr. Katja Horneffer: Das kann ich nachliefern. (...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Meine Frage zielt auch ein Stück weit auf das ab, was eben schon 
angefragt wurde, nämlich auf das Ereignis in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Hagen. 
Nahmen Sie als Meteorologin an, dass dieses Starkregenereignis im Bereich Hagen, Altena 
das war, was Sie am Donnerstag davor praktisch für sich so ein Stück weit angenommen 
haben: „Wow, da kommt was auf uns zu“? Oder nahmen Sie als Meteorologin an: „Nee, das 
war es nicht, da hängt noch irgendwo was woanders“? 

Dr. Katja Horneffer: Man konnte schon sehen, dass da noch mehr kommt. Also, das war klar. 
Wir hatten irgendwie am Anfang der Woche immer das Gefühl: Das wird sich zum Ende der 
Woche schon langsam abschwächen. – Je weiter die Zeit aber voranschritt und je näher wir 
an das Ereignis herankamen, desto klarer wurde: Das wird noch länger. Dieses Tief wird sich 
noch länger halten können, und es wird noch mehr Regen geben. 

Wir konnten also da schon absehen: Das war es noch nicht, da kommt noch mehr. – Das habe 
ich zum Teil auch in den Berichten formuliert: Es sind jetzt schon 80, und es kommen noch 
mal 80 l/m2 dazu. – Es war also absehbar: Das war noch nicht das Ende. 

Andreas Keith (AfD): Jetzt hat Herr Remmel mit den Protokollen gefragt, was das ZDF un-
ternommen hat. Ich möchte Sie gern persönlich als Meteorologin fragen: Was haben Sie denn 
gemacht, als Sie diese Bilder gesehen haben? Ich gehe davon aus, dass Sie sie gesehen 
haben. Gingen Sie auf die Verantwortlichen zu, oder was haben Sie persönlich gedacht, wie 
man damit vielleicht umgehen könnte? 

Dr. Katja Horneffer: Ich hatte überhaupt keine Zeit, diese Bilder zu sehen. Ich war an diesen 
Tagen sozusagen rund um die Uhr dabei, die Prognosen zu checken und mich auf O-Töne, 
Schaltgespräche oder sonst was, was ich im ZDF machen muss, um diesem Ereignis Herr zu 
werden, vorzubereiten. Ich habe die Bilder erst viel später gesehen; ich hatte wirklich genü-
gend mit dem aktuellen Geschehen zu tun. 

Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, dass wir da mal eine Stunde lang gucken: „Was ist 
denn so am Markt oder so?“, sondern das geht dann wirklich von Minute zu Minute. Wir sind 
ein kleines Team. Das geht manchmal durch Zuruf: Da passiert gerade das und das. Die wol-
len von dir einen O-Ton. Du musst jetzt dahin. Du hast jetzt noch eine halbe Stunde, aber dann 
musst du da sein. – Und, nein ... Ich weiß nicht, ob das jetzt Ihre Frage beantwortet. 

Andreas Keith (AfD): Nee, ist gut. (...) 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich habe noch eine Frage. Frau Dr. Horneffer, Sie haben gesagt, Sie 
würden sich zehn bis fünfzehn Modellen bedienen; die Daten, die da rauskämen seien frei 
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verfügbare Daten. Meine Frage: Warum ziehen Sie nicht noch zusätzlich kommerzielle Daten 
hinzu? 

Dr. Katja Horneffer: Wir zahlen natürlich auch für unsere Daten, nämlich beim Deutschen 
Wetterdienst, und wir fühlen uns mit den Modellen, die auch frei verfügbar sind, zusammen 
mit den Informationen, die wir vom Deutschen Wetterdienst bekommen, umfänglich informiert. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Ja, auch hier nichts Eigenständiges, sondern auch etwas Reak-
tives, weil ich sozusagen eine Nachfrage stellen möchte. Herr Kollege Dr. Pfeil hat Ihnen eben 
Fragen dazu gestellt, wie meteorologische, hydrologische und sonstige Erkenntnisse gesam-
melt werden können; ob es dafür eine bestimmte Stelle bräuchte. So habe ich das verstanden. 
Ich persönlich habe auch verstanden, dass hydrologische Schlussfolgerungen andere sind als 
meteorologische Prognosen – das haben wir, glaube ich, bei verschiedenen Gesprächen alle 
schon verstanden –; deswegen ist mir klar, dass das unterschiedliche Disziplinen sind. 

Meine konkrete Frage an Sie: In den Tagen ab dem 14., gegebenenfalls aber auch schon 
vorher: Ist Ihnen eine Stelle, eine staatliche Stelle in Nordrhein-Westfalen bekannt, in der das 
passiert, was Dr. Pfeil eben ausgeführt hat, also das Zusammenführen all dieser Erkennt-
nisse? 

Dr. Katja Horneffer: Nein. 

2.10 Silke Hansen123 

In seiner 8. Sitzung am 07.01.2022 vernahm der PUA V außerdem Frau Silke Hansen, Leiterin 
des ARD-Wetterkompetenzzentrums, in dem die Wetterberichte für ARD sowie für viele Lan-
desrundfunkanstalten, darunter den WDR, produziert werden. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Silke Hansen: (...) Wir beim ARD-Wetterkompetenzzentrum machen das Wetter nicht nur für 
die ARD und tagesschau24, sondern auch für verschiedene Landesrundfunkanstalten. Dazu 
gehören zum Beispiel der WDR, aber auch der SWR, der NDR oder Radio Bremen. Wir haben 
Meteorologen, die in die Wettermodelle der verschiedenen Wetterdienste weltweit schauen, 
und die erste Erwähnung bei uns in den Texten war am 11.07.; das war der Sonntag. Da haben 
wir in der Vorhersage für Deutschland schon auf die nächsten Tage geguckt, und da fiel bei 
uns zum ersten Mal das Wort „unwetterartig“. 

Am Montag haben wir dann eine Sondermeldung an den WDR für die Kollegen im Newsroom 
dort herausgegeben. Die Meldung war von 10:41 Uhr. Da war die Rede von bis zu 150 l/m2 
Regen, und uns hat sich eine sehr brisante Unwetterlage mit Starkregen, Hochwasser darge-
stellt. Der Kollege schrieb damals: Es kann regional zu katastrophalen Szenarien kommen. – 
Das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe: Oh, das ist ernst. 

Der Kollege ist ein sehr besonnener Kollege. Die Worte „katastrophale Szenarien“ hatte ich 
noch nie irgendwo in einem seiner Berichte gelesen, und wenn der so was schreibt, haben ab 
dem Moment, glaube ich, alle in der Redaktion bei uns genauer hingeschaut. Ich selber habe 
auch noch mal in die Modelle geschaut. Ich leite ja das ARD-Wetterkompetenzzentrum und 
mache zwar gelegentlich noch Schichtdienste, das heißt, auch mal selber Prognosen im 
                                                
123 APr 17/1681, S. 33. 
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Rahmen meiner Aufgabe dort, aber im Grunde genommen leite ich eben die Wetterredaktion 
oder das Kompetenzzentrum und mache nur noch sehr wenige Schichtdienste. Aber an sol-
chen Tagen wie diesem und vor allen Dingen nach so einer Meldung eines Kollegen habe ich 
natürlich sofort in die Modelle geguckt und gedacht: Oh! 

Wir haben dann im „Wetter vor acht“ zum ersten Mal von einem – ich rede immer noch vom 
Montag – bevorstehenden Starkregenereignis gesprochen. Die Rede war von bis zu 200 l/m2 
Regen. Der Kollege Sven Plöger hat die Zuschauer aufgefordert, die Pegel zu beobachten, 
und wir hatten in unseren Grafiken auch Flutwarnzeichen eingezeichnet. 

Um 17:55 Uhr – zumindest ist das in meinen Unterlagen – kam dann eine Unwetterwarnung 
des Deutschen Wetterdienstes vor ergiebigem Dauerregen. 

Am 13.07. um 08:39 Uhr waren die ersten Meldungen, die bei uns rausgingen, dann 200 l 
Regen. Es war auch schon vom Einzugsgebiet der Erft die Rede in der Nachricht des Kollegen, 
von Sturzfluten, steigenden Pegeln. Spätestens von da ab war in jeder unserer Nachrichten-
sendungen, die wir hatten, sowohl in den Texten, die wir zum Beispiel für WDR-Online ge-
schrieben haben, als auch in den Fernsehbeiträgen und in den Hörfunkvorhersagen immer die 
Rede von Hochwasser, von Überflutungen, von Überschwemmungen, von Aufpassen, von 
steigenden Flusspegeln; wir hatten immer die Flutzeichen in unseren Grafiken. 

Am 13.07. um 10:22 Uhr bekamen wir eine Medieninformation des Deutschen Wetterdienstes. 
Der Deutsche Wetterdienst fasst für die Medien – das wird Frau Dr. Horneffer vermutlich aber 
schon gesagt haben – noch mal die wichtigsten Sachen zusammen. Wie gesagt, am 13.07., 
dem Dienstag, kam dann die erste Medieninfo über Starkregen, Überflutungen, Überschwem-
mungen, 200 l Regen pro Quadratmeter. 

Der Mittwoch zieht sich eigentlich so weiter. Also, von den ersten Meldungen um 04:00 Uhr, 05:00 
Uhr, die unsere Meteorologen herausgegeben haben, war bis zu den „tagesthemen“ immer 
die Rede davon, dass es sehr gefährlich ist – Überflutungen und eben diese enormen Regen-
mengen. 

Im Laufe des Abends hat sich dann zumindest aus meteorologischer Sicht die Lage verbes-
sert. Ich sage aber bewusst: nur aus meteorologischer Sicht. Denn was dann passierte war, 
dass zumindest dieser kräftige Regen nachgelassen hat, den wir über zwei, drei Tage hatten. 
Deswegen gab es dann um 22:25 Uhr eine teilweise Aufhebung der Warnungen vom Deut-
schen Wetterdienst und um 00:19 Uhr eine komplette Aufhebung. Um 00:28 Uhr bekamen wir 
die Nachricht vom Deutschen Wetterdienst, dass jetzt alle Warnungen aufgehoben worden 
sind. 

Ich möchte da aber absolut noch mal betonen, dass es dabei wirklich nur um das Wetter ging, 
also tatsächlich um das, was von oben runtergefallen ist. Das muss man immer wieder sagen: 
Wetter ist wirklich die Physik der Atmosphäre, und wir können nur das beurteilen – mehr oder 
weniger gut, aber ich würde mal einigermaßen gut sagen –, was eben vom Himmel runterfällt. In 
dem Moment, wo es auf die Erde trifft, haben wir einen, ich sage mal, gewissen Erfahrungs-
wert. Natürlich weiß ich, wenn 200 l/m2 Regen fallen: Das ist eine kritische Situation, da können 
schlimme Sachen passieren. Aber was und wo genau – dafür sind wir einfach keine Experten. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) – Frau Hansen, Sie haben gerade noch mal dargestellt, was 
der Schwerpunkt der Meteorologie ist und dass Ihr Fokus nicht primär ist, die sich daraus im 
Einzelnen vor Ort ergebenden Konsequenzen zu beurteilen. Ich möchte Sie trotzdem fragen: 
Was ist bei den Indikatoren, die Sie auch gerade schon gestreift haben, so das Bild, das sich 
für Sie persönlich von der Gefahrenlage her an einigen Stellen, abgeleitet aus den meteorolo-
gischen Befunden, zeichnet? Sie sind jetzt wahrscheinlich nicht Expertin für alle Details der 
Hydrologie, aber wenn man interdisziplinär denkt, ergibt sich ja trotzdem ein Bild, das Sie von 
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den Ereignissen an sich haben. Wie war Ihre persönliche Einschätzung der Gefahrenlage im 
Kontext des Tiefs „Bernd“, gerne auch in der Wahrnehmung ab dem 9. Juli 2021? 

Silke Hansen: Also, das ist ganz schwierig zu sagen. Wasser ist unfassbar gefährlich; Wasser 
wird von vielen Menschen einfach unterschätzt. Meine Erfahrungen mit solchen Hochwasser-
ereignissen sind, dass man es im ersten Schritt nicht wahrhaben will und denkt: Ach, 200 l, 
das wird mich ja nicht treffen. – Jeder glaubt, dass er im Lotto gewinnt, aber keiner glaubt, 
dass er vom Blitz getroffen wird. So ein bisschen ist es auch beim Hochwasser. Die Leute 
denken erst: 200 l Regen, das betrifft mich nicht. – Dann denkt man: 200 l Regen, was ist das? 
– Dann denkt man: Ja, da werden die Flüsse steigen, aber 50 cm, da passiert mir doch nichts. 
– Das ist schon die zweite Fehleinschätzung, denn auch in 50 cm kann man sich nicht mehr 
auf den Beinen halten, wenn das Wasser richtig stark fließt. Dann kommt häufig noch als dritte 
Fehleinschätzung, dass die Leute denken: Na ja, ich bin ja groß und stark, ich schaffe das 
irgendwie. – Ich habe schon gesehen, dass es gestandene Männer bei 50 cm von den Beinen 
geholt hat. Deswegen: Wasser ist sehr gefährlich. 

Und das, was besonders gefährlich ist am Wasser, ist, dass man nicht einschätzen kann, was 
es tut, weil es das Wasser alleine nicht ist. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist das Unwetter in 
Simbach 2016. Da gab es Regen. Es gab viel Regen. Wir wussten: Die Lage ist kritisch. Am 
nächsten Tag oder in der Nacht haben wir erfahren, dass es eine Flutwelle von fünf, sechs 
Metern gab. Wir haben uns die Unterlagen angeschaut, und wir haben gedacht: Fünf, sechs 
Meter, wo kommt denn diese Flutwelle her? Dann hat man die Bilder aus Simbach gesehen. 
Man hat überall Bretter gesehen. Wir haben gedacht: Wo kommen denn die Bretter her? Dann 
hat man sich das genauer angeschaut, und die Sache war die: Der Simbach war über die Ufer 
getreten, und am Ufer war ein Sägewerk. Der Simbach hat dieses Sägewerk einfach komplett 
mit allen Bäumen, Ästen und Brettern mitgenommen. Die ganzen Bretter haben sich irgendwo 
verkeilt, und innerhalb von kürzester Zeit hat sich der Simbach aufgestaut, es ist gebrochen 
und dann ist eine Flutwelle durchs Dorf gegangen. 

Das ist es, was Wasser so gefährlich macht: Das Wasser alleine ist es nicht, sondern das 
Wasser nimmt in den Überflutungsbereichen Dinge mit, die sich irgendwo verkeilen und die 
dann zu Staudämmen werden, die dann irgendwann brechen. Dann ist es eben nicht ein lang-
sam steigender Pegel, der schon schlimm genug wäre, sondern plötzlich ist es eine Flutwelle, 
die weit höher ist und die völlig überraschend kommt; die man einfach nicht sieht, weil ir-
gendwo gerade was gebrochen ist und dann die Flut kommt. Das macht es so gefährlich. 

Wenn man in den Modellen guckt – und das habe ich getan –, und man sieht diese 200 l … 
Man muss auch sagen: Die Modelle haben am Anfang noch ein bisschen gewechselt. Es war 
nicht klar: Ist es jetzt genau dort oder dort? Aber irgendwann war klar, dass es irgendwo diese 
großen Regenmengen gibt, und dann hat man natürlich Angst, weil man einfach nicht weiß, 
was passiert. 

Weil selbst, wenn man es vorhersagen könnte … Ich muss es noch mal sagen: Ich kann es 
sowieso nicht vorhersagen. Ich bin kein Hydrologe. Ich habe Ahnung von Meteorologie, aber 
nicht mehr. Die Erfahrung sagt aber, dass man es nicht sagen kann, weil es eben mehr ist als 
einfach nur dieses Wasser. Man muss auch sagen: Es ist nicht dieses klare Wasser, das die 
Gefahr ist. Wir reden ja nicht von einem Meer, sondern wir reden von einer dreckigen Brühe, 
in der alles Mögliche rumschwimmt, was auch gefährlich ist. 

Von daher: Als ich das gesehen habe, habe ich Angst bekommen und nur gedacht: Hoffentlich 
geht das gut, und wir müssen gucken, dass wir die Leute so gut wie möglich warnen. Das 
waren meine Gedanken. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) – Ich würde gerne noch mal für mein Verständnis zu Ihrem 
Beispiel mit den 50 Zentimetern nachfragen und bitte Sie ausdrücklich: Korrigieren Sie mich, 
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wenn ich es falsch übersetze. Ihre Aussage habe ich so verstanden: Wenn ein ausgewachse-
ner, stabiler, erwachsener Mann mit stark fließendem strömenden Wasser bis zur Kniekehlen-
höhe – 50 Zentimeter – konfrontiert wird, kann es gut sein, dass es ihn mitreißt und er sich 
nicht stabil auf den Beinen halten kann. 

Silke Hansen: Genau, das ist die Erfahrung, die ich persönlich schon gesehen habe und die 
man auch in Beiträgen immer mal wieder sieht. Das Problem sind vielleicht nicht die 50 Zenti-
meter, wo es ihn umhaut, sondern er wird vielleicht in tieferes Gewässer mitgerissen. Das 
Problem ist, was in diesem Wasser rumschwimmt. Wie gesagt, das ist bei so einer Flut ja nicht 
einfach nur klares Wasser. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ich würde gerne noch mal auf die Datenlage für Ihre Berechnungen 
und Modellierungen zu sprechen kommen. Was ist da die Grundlage? Wie muss man sich das 
vorstellen? Welche Analysedaten werden aggregiert, und von welchen Stellen beziehen Sie 
die Daten, die Sie dort verarbeiten? 

Silke Hansen: Wir nutzen die Daten verschiedener internationaler Wetterdienste. Ich glaube, 
jeder unserer Meteorologen hat – das geht mir genauso – sein Lieblingsmodell. Ich schaue 
zum Beispiel sehr gern in das Modell des Deutschen Wetterdienstes. Es gibt aber auch ein 
sehr gutes englisches Modell, und wir haben Modelle des amerikanischen Wetterdienstes, des 
französischen Wetterdienstes – also verschiedene Wettermodelle. Von den Wettermodellen 
gibt es noch verschiedene, wir dazu sagen, Ensembles. Das heißt, das Wettermodell berech-
net einen Zustand der Atmosphäre und rechnet dann von diesem Zustand aus weiter, und bei 
einem Ensemble wird der Originalzustand um Kleinigkeiten verändert und man guckt, was 
dann dabei rauskommt. Also, diese verschiedenen Daten haben wir, und die schauen wir uns 
an und werten sie aus. 

Bei uns im Wetterkompetenzzentrum ist es so, dass wir jeden Tag neun Meteorologenschich-
ten haben. Den Meteorologen steht frei, welche Modelle sie nutzen. Wie gesagt, jeder nutzt 
sein Lieblingsmodell und kommt dann hoffentlich zum richtigen Ergebnis. Die Meteorologen 
tauschen dann ihre Informationen untereinander aus. Gerade bei solchen außergewöhnlichen 
Wetterlagen stehen die Kollegen natürlich ständig im Austausch. Wir haben auch verschie-
dene Teamskanäle – Microsoft Teams –, in denen die Meteorologen darüber diskutieren und 
auch an diesen Unwettertagen darüber diskutiert haben, wie ernst es wird. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ist es im ARD-Wetterteam üblich, dass immer eine Mehrzahl von 
Analysemodellen in die Betrachtung einfließt, bevor Sie mit Ihren Wetterberichten und Exper-
tisen auf Sendung gehen? Oder gibt es auch Tage, wo man meinetwegen die Daten des Deut-
schen Wetterdienstes so nimmt und das nicht noch mit den vielen anderen Modellen, die Sie 
gerade dargestellt haben, kombiniert? 

Silke Hansen: Ich glaube, das macht bei uns keiner. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie 
jeder einzelne Kollege bei uns arbeitet. Ich kann Ihnen aber aus meiner persönlichen Erfah-
rung sagen: Ich gucke immer in mehrere Modelle, weil jedes Modell kann ein paar Sachen, 
und das andere kann immer ein bisschen anders; die mathematischen Formeln, die dahinter-
liegen, sind ja ein bisschen anders. Deswegen glaube ich, kein Meteorologe der Welt guckt 
immer nur in ein Modell. Ich weiß nicht, vielleicht die Kollegen beim Deutschen Wetterdienst, 
aber nicht einmal da bin ich mir sicher. Also, ich glaube selbst die, … Aber auch das kann ich 
nicht beurteilen, um Gottes willen. Ich glaube, jeder Meteorologe guckt mindestens in zwei, 
drei Modelle, um sicher zu sein. 
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Vorsitzender Ralf Witzel: Und das, was Sie dann berichten, ist quasi durch die Befunde un-
terschiedlicher Modelle konsentiert? 

Silke Hansen: Letztendlich ist es eine persönliche Einschätzung. Es gibt schon Tage, an de-
nen … Also, normalerweise ist es so: Man muss sich vorstellen, dass für die nächsten 24 
Stunden die Modelle der unterschiedlichen Wetterdienste – meistens zumindest – relativ nah 
beieinander sind, und je länger der Zeitstrahl fortgeschritten ist, desto weiter gehen diese Mo-
delle auseinander. Die Aufgabe des Meteorologen ist es, sozusagen eben einzuschätzen, wel-
ches Modell das Wahrscheinlichste ist. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Frau Hansen, mich würde interessieren, welche spezifischen Warnun-
gen und Wetterinformationen – möglichst vollständig und chronologisch – von Ihrem Hause im 
Kontext des Tiefs „Bernd“ in den Berichten, insbesondere auch im Bereich des Sendegebiets 
des WDR, ab dem 9. Juli herausgegeben worden sind. Haben Sie eine Möglichkeit, uns das 
entweder jetzt zu sagen oder zusammenzutragen und dem Ausschuss zur Verfügung zu stel-
len? 

(Die Zeugin zeigt Unterlagen.) 

Silke Hansen: Zusammengetragen habe ich es, und ich kann das dem Ausschuss gerne zur 
Verfügung stellen. Ich kann jetzt natürlich einfach – ich glaube aber nicht, dass das Sinn macht 
– die ganzen Texte, die wir hier haben, … 

Vorsitzender Ralf Witzel: Nein. 

Silke Hansen: Ich habe sozusagen alle – ich weiß nicht, ob es alle sind, aber zumindest die 
wichtigsten – Texte, die wir an den WDR gegeben haben. Ich habe eine Abschrift aller Wet-
terberichte, die wir für die „Aktuelle Stunde“ gemacht haben. Ich habe die Abschriften aller 
„tagesschauen“, die wir gemacht haben, „Wetter vor acht“ und „tagesthemen“ inklusive der 
Screenshots, auf denen man unsere eingezeichneten Flutzeichen sieht. Das ist praktisch wirk-
lich so ein halber Ordner voll. Ich glaube, es macht keinen Sinn, das jetzt vorzulesen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Nein. 

Silke Hansen: Ich kann es, wenn Sie möchten, natürlich in Auszügen vorlesen, aber ich 
glaube, eher nicht. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Von meiner Seite aus würde ich sagen, dass Sie das jetzt sicherlich 
nicht vollständig vortragen müssen. Wenn es aus Ihrer Sicht ein, zwei besonders prägnante 
Nachrichten gibt, dann wird das vielleicht schon Sinn machen. Ansonsten habe ich Sie so 
verstanden, dass wir das zu Protokoll nehmen dürfen und Sie uns nachher die Textdokumente 
dalassen. Gibt es vielleicht ein, zwei sehr prägnante Meldungen, die wir kennen sollten? 

Silke Hansen: Ja. Ich würde Ihnen, wenn Sie mögen, gerne zwei Dinge vorlesen, … 

(...) 

Silke Hansen: … die wir vom 12. Juli haben. Die eine Meldung hatte ich ja schon angedeutet, 
aber ich kann Sie vielleicht mal in ihrer Gesamtheit vorlesen. 
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(Folgende Zitate siehe Anlage 3) 

Das ist das 

„WDR aktuell … Wetter für Nordrhein-Westfalen“ 

von Montag, dem 12. Juli – 10:35 Uhr, als vorab eine 

„Anmerkung: Eine sehr brisante Unwetterlage steht uns ins Haus. Von Dienstag 
bis Donnerstag kann es in Teilen von NRW (aus heutiger Sicht besonders Rich-
tung Eifel – Bergisches“  

– Land –  

„– Siegerland und Sauerland) in der Summe 80 bis 120 Liter Regen pro Quadrat-
meter geben, unter Umständen sind auch Mengen bis … 150 Liter denkbar. Es 
kann zu regional katastrophalen Szenarien kommen! Dennoch ist die Zugbahn des 
Unwettertiefs noch nicht sicher.“  

Danach kommt ein Abschnitt über 

„Heute Nachmittag“ 

– Ich lese es weiter; so viel ist es nicht. – 

„Wer kann, sollte das Wetter heute Nachmittag noch mal genießen, denn die Ruhe 
währt nur kurz. So gibt es Richtung Mindener Land und Weserbergland heute nur 
vereinzelte Schauer, sonst scheint noch oft die Sonne, aber von den Beneluxlän-
dern ziehen schon am Abend hin die ersten Vorboten des Unwetter-Tiefs „Bernd“ 
in Form erster Schauer und Gewitter ins Rheinland. Zuvor wird es sehr warm mit 
bis zu 28 Grad … 

… 

In der Nacht breitet sich Regen, teils mit Blitz und Donner langsam bis über die 
Ruhr … aus, zum Morgen kann es dann zwischen Eifel und Siegerland kräftig 
schütten und gewittern!“ 

– Die Nacht bleibt recht mild. – Jetzt geht es um den nächsten Morgen; das ist dann der Diens-
tag: Am 

„… Morgen könnte es für einige Feuerwehren im Land wieder vermehrte Einsätze 
durch Starkregen und Gewitter geben, denn von der Eifel und der Sieg her weiten 
sich starke Regenfälle und Gewitter langsam Richtung Bergischen Land und 
Sauerland hin aus! Nördlich der Ruhr scheint häufiger die Sonne, und bevorzugt 
Richtung Münsterland gibt es nur wenige Schauer und Gewitter. … schwülwarm 
… 22 bis 24,“ 

– Grad – 

„… Sonne …“ 

– usw. – 

„Aussichten …“ 

– für die nächsten drei Tage: – 

„Starkregen und Hochwasser sowie einzelne Gewitter drohen am Mittwoch in wei-
ten Landesteilen!“ 

– rotes Ausrufezeichen – 
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„Von der Eifel bis ins Siegerland und dem Bergischen Land und Sauerland ist die 
Gefahr von Überschwemmungen und Schlammlawinen besonders hoch. Es kann 
regional zu 50 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter kommen!“ 

– rotes Ausrufezeichen – 

„Überschwemmungen durch starken Dauerregen drohen uns auch am Donnerstag 
in schwül-warmer Luft! 

Am Freitag klingen die Regenfälle … ab, …“ 

– Das ist eine Nachricht des Kollegen, die ich schon mal zitiert habe. 

Dann möchte ich noch einen Satz aus den „tagesthemen“ vom 12.07. zitieren. Da hat Sven 
Plöger auf die großen Regenmengen hingewiesen, und er sprach davon: 

(Folgende Zitate siehe Anlage 4) 

„… wenn man in den violetten Bereich kommt,“ 

– das hat er auf der Karte gezeigt –, 

„… kommt man in den Bereich von 100 Litern …“ 

– Regen pro Quadratmeter. – 

„Wenn man in die dunkelvioletten kommt, dann bis … zu 200 Litern. Also die Fluss-
pegel werden weiterhin gefährlich steigen, also seien Sie wirklich vorsichtig, wenn 
Sie in der Nähe von Flüssen irgendwie unterwegs sind oder dort campen: …“ 

Dazu hat er dann eine Karte gezeigt, die ich Ihnen auch geben kann, auf der man eindeutig 
die starken Regenmengen sieht, und wir haben eben gleich die Flutzeichen eingezeichnet, um 
wirklich … 

(Die Zeugin zeigt Unterlagen. – Zuruf) 

– Ja, das war am 12.07. in den „tagesthemen“. 

(Zuruf: 12.?) 

– Ja, 12.07. in den „tagesthemen“. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) Könnten Sie noch mal darlegen, auf welche Daten Sie zurück-
greifen? Welche Daten nutzen Sie für Ihre Wetterprognosen, die dabei einfließen? 

Silke Hansen: In erster Linie nutzen wir, wie ich das vorhin schon ausgeführt habe, die Mo-
delle der verschiedenen Wetterdienste, also verschiedene Wettermodelle des Deutschen Wet-
terdienstes, aber auch des englischen Wetterdienstes. Natürlich schauen wir uns die Unwet-
terwarnungen des Deutschen Wetterdienstes an, die aber immer zu denselben Ergebnissen 
wie wir kommen. Also, die erste Unwetterwarnung, die wir wirklich wahrgenommen haben, 
kam am Montagabend. Wir hatten das am Montagmorgen schon in den Modellen gesehen. 

Thomas Schnelle (CDU): Wir hatten gerade Frau Dr. Horneffer hier, und sie macht oder sie 
verantwortet das Wetter – das ist auch ein blöder Satz –, die Wetterredaktion im ZDF. Sie 
machen das für die ARD und auch für einige Anstalten der ARD und dann noch für den WDR. 
Wie kleinräumig sind Ihre Prognosen? Ich sage es mal salopp: Das ZDF macht ein Deutsch-
landwetter. Sie fokussieren das zum Beispiel auch schon auf Nordrhein-Westfalen. Wie 
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kleinräumig sind die Wetterprognosen, die Sie abgeben? Wie bestimmt können Sie das Wetter 
für einige Gebiete hier voraussagen? 

Silke Hansen: Wenn man wirklich Punktprognosen macht: Also, angenommen, Sie würden 
jetzt übermorgen eine Gartenfete veranstalten und von mir jetzt wissen wollen, wie es genau 
bei Ihnen im Garten um 17:00 Uhr ist, dann kann man das schon sehr gut machen. 

Man muss natürlich sagen: Wenn wir das Wetter fürs Fernsehen machen, dann haben wir ein, 
zwei, drei Minuten und müssen in diesen drei Minuten das Wetter – ich sage mal bei der „ta-
gesschau“ sind das 50 Sekunden – mit einer Europaübersicht, dem Wetter von der Nacht, 
dem nächsten Tag, den Temperaturen und den Aussichten vorhersagen. Da kann man nicht 
besonders genau sein. 

Wenn die Lage aber wirklich kritisch ist und sie an bestimmten Orten kritisch ist, dann kann 
man da ganz genau hinschauen und eine gute Prognose machen. Aber auch da muss ich 
wieder sagen: So gut, wie die Wettermodelle sind, ist eine gewisse Unsicherheit natürlich im-
mer drin. Diese Unsicherheit wird weniger, je näher man an den Termin kommt. Das heißt, an 
dem Montag haben wir gesehen: Da gibt es einen größeren Bereich, wo große Regenmengen 
kommen. Da hätten wir aber vielleicht noch nicht sagen können: Es trifft jetzt genau Erftstadt. 
Je näher man aber an den Termin rankommt, desto besser kann man die Prognosen machen. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Ich habe drei Fragen, die sich mit den Auswirkungen beschäfti-
gen. Sie haben eben in der Einleitung erklärt, dass Sie als Meteorologin das Wasser berech-
nen, das von oben kommt. Jetzt waren die Auswirkungen dieses Regenwassers, bei dem nicht 
vorherzusehen war, in welcher Menge es letztlich in bestimmten Bereichen kam, … 

(Zuruf) 

– Meine Einschätzung, und ich stelle dann auch meine Frage. Ich darf ja die Frage so gestal-
ten, wie ich es mag. 

(Zuruf von Ralf Jäger [SPD] – Stefan Kämmerling [SPD]: Nee, nee, die muss 
schon zulässig sein!) 

– Ich werde das anders formulieren und meine Frage dann trotzdem wieder so stellen, wie ich 
sie gerne stellen möchte. – Es gab Wassermengen, die in Erftstadt, Bad Münstereifel, Stolberg 
oder im Ahrtal dazu geführt haben, dass ganze Stadtteile oder Städte zerstört wurden. Wir 
hatten auch in der Fragerunde vorher bei Frau Dr. Horneffer die Frage gestellt, inwieweit Sie 
als Meteorologen ohne Geografen, ohne Hydrologen und ohne Personen aus der Wasserwirt-
schaft in der Lage sind, einzuschätzen, welche Folgen das Regenereignis für solche betroffe-
nen Städte hat. 

Ich nenne jetzt noch ein Beispiel. Ahrtal, Stolberg oder Bad Münstereifel liegen in einem Tal-
kessel. Die Bodenverhältnisse sind bezüglich der Sättigung mit Regenwasser bzw. mit Ge-
steinsformationen, die das Eindringen von Wasser verhindern, unterschiedlich. Gleichzeitig 
gibt es Talsperren, die schon voll waren, oder Flüsse, die nicht in Talsperren einfließen. Sind 
solche Folgen, wie wir sie in diesen drei Städten sehen konnten, für Sie als Meteorologen mit 
den Daten, die Sie vom Deutschen Wetterdienst und anderen Planspielen haben, vorherseh-
bar? 

Silke Hansen: Nein. 
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Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Die zweite Frage: Gibt es in Deutschland eine Stelle, die genau 
dies vorhersehen oder vorhersagen kann, die interdisziplinär mit Meteorologen, Hydrologen, 
Geografen, Personen aus der Wasserwirtschaft etc. besetzt ist? 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Ich wiederhole gerne die zweite Frage noch mal, ob es in 
Deutschland eine interdisziplinäre Stelle gibt, die mit Geografen, Hydrologen, Meteorologen, 
Personen aus der Wasserwirtschaft besetzt ist und in der auch Vertreter der Wasserverbände 
drin sind, die aus den Meldungen des Deutschen Wetterdienstes berechnen kann, welche 
Auswirkungen solche Regenereignisse vor Ort unten auf dem Boden haben. 

Silke Hansen: Ich weiß von so einer Stelle nichts; ich persönlich würde Sie als sinnvoll erach-
ten. Wenn es so eine Stelle geben sollte, haben wir von dieser Stelle keine Nachricht bekom-
men. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) Sie haben in der Vorbereitung ein breites Kompendium 
erstellt und stellen uns das dankenswerterweise zur Verfügung. In Ihrem Vortrag schwanken 
Sie allerdings etwas zwischen den Meldungen, die Sie an den WDR gegeben haben, und dem, 
was Herr Plöger dann tatsächlich vorgetragen hat. Haben Sie das so aufbereitet, dass Sie das, 
was Sie an Meldungen gegeben haben, auch mit dem gecheckt haben, was tatsächlich ge-
sendet wurde? 

Silke Hansen: Zum einen haben wir abschriftlich alles, was moderiert worden ist, und wir 
haben die Informationen, die wir an den WDR gegeben haben. Also, wir geben an den WDR 
… Zum einen machen wir tatsächlich Vorhersagen für Online, für Hörfunk, für Videotext und 
eben auch fürs Fernsehen. Zum anderen informieren wir natürlich auch die Kollegen Off Air 
im Newsroom, damit sie diese Informationen, die wir ihnen geben, wieder in Berichte verar-
beiten können. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Wie Sie grundsätzlich vorgehen, habe ich nicht gefragt, son-
dern meine Frage war, ob das, was Sie uns dokumentieren, sowas jeweils enthält – also, 
Nachricht, die Sie rausgegeben haben, und was davon dann gesendet worden ist. Was ist 
sozusagen überarbeitet, redaktionell bearbeitet, und was ist anders vielleicht verlautbart wor-
den? 

Silke Hansen: Was ich Ihnen geben kann, sind die Sachen, die unser Haus verlassen haben. 
Das sind zum einen die Sachen, wie wir, wie ich sagte, zum Beispiel die „tagesthemen“ direkt 
moderiert haben; das heißt, das, was die Kollegen gemacht haben und was On Air gegangen 
ist. Und ich kann Ihnen das geben, was wir zum Beispiel dem WDR zur Verfügung gestellt 
haben. Was der WDR daraus gemacht hat, muss Ihnen der WDR geben. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Schönen Dank für die Antwort auf die erste Frage. Die zweite 
Frage bezieht sich allgemein auf ein Postulat, das Sie am Anfang Ihrer Arbeit und bei der 
Gründung des Wetterkompetenzzentrums im Dezember – 11. Dezember 2019 – verlautbart 
haben. Ich vermute, Sie kennen Ihr eigenes Zitat, 

(Die Zeugin nickt.) 
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aber ich würde es mit Erlaubnis des Vorsitzenden gerne noch mal vorlesen. Sie haben einen 
O-Ton in der Pressemitteilung dpa gegeben: 

„‚Wir können vor allem dann richtig zeigen, was wir können, wenn Gefahr für Leib 
und Leben besteht‘, sagte Silke Hansen, die Leiterin des Wetterkompetenzzent-
rums, mit Blick auf extreme Wetterereignisse wie Stürme, Starkregen oder Hitze-
wellen. ‚Das wollen wir in Zukunft noch besser machen, besonders schnell und 
gründlich reagieren.‘“ 

– 2019, 11. Dezember. 

Im Nachgang betrachtet: Würden Sie der Meinung sein, dass Ihr damaliges Postulat umge-
setzt worden ist, dass es in diesem Fall tatsächlich so gegriffen hat, wie Sie sich das vorgestellt 
haben? 

Silke Hansen: Wir haben alle Informationen, die uns zur Verfügung standen, und alle War-
nungen des Deutschen Wetterdienstes auf uns allen zur Verfügung stehenden Wegen 
schnellstmöglich verbreitet. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Meine dritte Frage ist vielleicht etwas despektierlich, aber ich 
frage Sie, ob Sie § 3 Abs. 5 des Hessischen Rundfunkgesetzes oder sinngemäß § 8 Abs. 1 
des WDR-Gesetzes kennen. 

Silke Hansen: Nein. Vielleicht kenne ich ihn sinngemäß, aber ich habe jetzt keine Vorstellung 
davon, was es ist. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Das hessische Gesetz ist etwas anders. Ich lese deshalb das 
WDR-Gesetz vor, weil es für uns zutreffend ist. Also, § 8 Abs. 1: 

„Der WDR hat der Bundesregierung und den obersten Landesbehörden“ 

– Plural – 

„für amtliche Verlautbarungen angemessene Sendezeit unverzüglich und unent-
geltlich einzuräumen.“ 

Meine Frage in dem Zusammenhang lautet: Ist Ihnen im Laufe des Ereignisses irgendwann in 
den Kopf gekommen: „Wir müssten eine Dauersendung machen, und wir müssten den amtli-
chen Stellen raten: Macht das, um die Leute zu warnen“? 

Silke Hansen: Prinzipiell kenne ich den Inhalt dieses Paragrafen natürlich. Ich weiß, dass das 
so ist. Was eine Dauersendung betrifft: Ich bin beim Hessischen Rundfunk, und beim Hessi-
schen Rundfunk stehen wir, genauso wie beim WDR, im Rahmen der Beratung „Wie ernst ist 
die Lage, was sollte man tun?“ in engem Kontakt. Aber was der WDR in seinem Programm 
macht, obliegt der Programmhoheit des Westdeutschen Rundfunks. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) Ihre Kollegin, Frau Dr. Katja Horneffer, hatte eben ausgeführt, dass 
ihr ab ungefähr Donnerstag, den 08.07., klar gewesen sei, dass irgendetwas Besonderes, 
Großes, auf uns zukäme. Sie haben jetzt ausgeführt, die ersten Meldungen seien Ihnen, ich 
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glaube, am 11., am Sonntag, vorgelegt worden. Wann war Ihnen persönlich … War das der 
Augenblick, in dem Sie sagten: „Da kommt was“, oder hatten Sie auch schon vorher aufgrund 
der Wettermodelle, der Wetterkarten, die Sie gesehen haben, den Eindruck, dass da irgendet-
was passieren könnte? Wann war für Sie der Zeitpunkt, dass Sie gesagt haben: „Da kommt 
was Besonderes auf uns zu“? 

Silke Hansen: Wie ich schon gesagt habe, leite ich die Wetterredaktion oder das ARD-Wet-
terkompetenzzentrum. Wir haben rund 80 Mitarbeiter, und ich kümmere mich darum, dass 
sozusagen – das klingt ein bisschen blöd – der Laden läuft, dass die richtigen Informationen 
alle auch an die richtigen Stellen kommen. Deswegen habe ich tatsächlich in den Tagen davor 
nicht in die Wettermodelle geguckt und kann mir von daher kein Urteil darüber erlauben. 

Die ersten Informationen der Kollegen, wo es hieß: „Mensch, da müssen wir was machen“, 
habe ich, wie gesagt, am Sonntag bekommen. Für uns bedeutet es auch immer, wenn wir 
wissen, dass es eine besonders kritische Lage ist, dass wir uns personell anders aufstellen, 
dass wir noch mehr Meteorologen ins Team holen, dass wir noch mehr die Landesrundfunk-
anstalten mit Informationen versorgen, dass wir noch mehr Ansprechpartner sind. Wir haben 
am Dienstag, Mittwoch wirklich rund um die Uhr Hörfunk-, Fernsehinterviews, Onlineinterviews 
gegeben. Und deswegen muss ich sagen: Ich habe zum ersten Mal tatsächlich, weil ich in 
diesen Tagen nicht in die Modelle geguckt habe, am 11. davon gehört. Wenn ich in die Modelle 
geguckt hätte, hätte ich es vielleicht auch früher festgestellt, aber das habe ich in diesen Tagen 
nicht gemacht. 

Andreas Keith (AfD): Zweite Frage: Sie haben eben selbst herausgehoben, dass am 12.07. 
um 10:35 Uhr eine Nachricht von einem sehr besonnenen – ich glaube, so hatten Sie das 
genannt – Kollegen verfasst worden ist und an den WDR gesendet wurde. Geht aus den Un-
terlagen, die Sie uns zur Verfügung stellen, der Name des Kollegen hervor? 

Silke Hansen: Wenn Sie das möchten, ja. 

Andreas Keith (AfD): Wenn das zulässig ist, wäre es spannend, zu wissen, wer das ist. Viel-
leicht hätte man Interesse, noch Nachfragen zu stellen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ja. Also, dann seien Sie so nett und ergänzen das noch entspre-
chend bzw. liefern Sie die Informationen nach, wenn Sie das in Ihren Unterlagen, die Sie uns 
heute dalassen, noch nicht verzeichnet haben. 

Silke Hansen: Das ist in den Unterlagen verzeichnet. 

(...) 

Silke Hansen: Ich habe sozusagen die Originalunterlagen bei uns aus dem System ausge-
druckt; das, was die Kollegen geschickt haben. Von daher ist das da verzeichnet. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) – Sie haben ausgeführt, dass Sie auch die Wettermodelle des 
Deutschen Wetterdienstes für Ihre Prognosen nutzen, und Sie haben ausgeführt, dass auch 
die Vorhersagen bzw. Warnungen des Deutschen Wetterdienstes bei Ihnen eingehen. Gab es 
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zwischen den Warnmeldungen des Deutschen Wetterdienstes und Ihren Prognosen oder Ih-
ren eigenen Prognosen, weil Sie ja auch mehrere andere Modelle einbeziehen, Diskrepanzen 
oder Unterschiede? 

Silke Hansen: Nein. 

Thomas Schnelle (CDU): Okay. – Dann möchte ich noch mal auf Ihre Erfahrung im Bereich 
von Wetterlagen oder auch Unwetterereignissen abstellen. Ist Ihnen eine solche Wetterlage, 
wie sie in der Vorhersage oder dann auch nachher exakt bestanden hat, in Ihrer bisherigen 
Tätigkeit schon mal untergekommen? 

Silke Hansen: In Deutschland – soweit ich mich erinnern kann – noch nicht. Man muss bei 
dieser Wetterlage aber auch beachten, in welchem Kontext sie steht. Es gab sicherlich schon 
mal Situationen, wo es in Deutschland in vielleicht sogar kürzerer Zeit mehr geregnet hat. Aber 
die Frage ist natürlich: War es vorher die ganze Zeit trocken, und fließt das Wasser einfach 
oberirdisch ab, oder ist der Boden so gesättigt, dass das Wasser einfach durchfließt? – Dann, 
was ja vorhin schon zur Sprache kam: Wie ist überhaupt die Beschaffenheit? Kann das Was-
ser wegsickern? – Dann ist die Frage: Regnet es die ganze Zeit kontinuierlich in einer be-
stimmten Stärke? Oder regnet es immer so ein bisschen, und dann regnet es mal zwei Stun-
den richtig heftig und dann immer so ein bisschen? – Also, das sind so viele verschiedene 
Faktoren. 

Ich habe schon Wetterlagen erlebt, wo es mehr geregnet hat und weniger passiert ist. Ich habe 
schon Wetterlagen erlebt, wo es wenig geregnet hat und trotzdem schlimme Dinge passiert 
sind. Gerade bei Wasser ist es wirklich schwierig. 

Ein ähnliches Problem haben wir bei Sturm. Manchmal haben wir wirklich ganz heftige Stürme, 
bei denen es unglaublich hohe Windgeschwindigkeiten gibt. Dann fallen im Wald drei Bäume 
um und niemandem passiert etwas, und am nächsten Morgen sagen die Kollegen vom Radio: 
Ja, sag’ mal, was hast du da jetzt gewarnt? Da ist überhaupt nichts passiert. Da hat’s ein 
bisschen gewindet. Was willst du eigentlich? – Dann gibt es Wetterlagen, da ist der Grundwind 
deutlich niedriger, und dann gibt es eine einzige Böe, und es ist irgendwo an einem Haus 
vielleicht ein Gerüst nicht gut befestigt. Dann fällt das um, und jemand wird davon erschlagen 
und stirbt. Dann heißt es: Mein Gott, das hätte man doch sehen müssen. 

Beim Wetter und gerade bei so Extremwetterlagen ist es wahnsinnig schwierig, zwischen dem, 
was wir vorhersagen können – nämlich das Wetter an sich –, und dem, was die Folgen davon 
sind … Das passt nicht immer so zusammen, oder es ist nicht immer so, wie man es vielleicht 
erwarten würde. Deswegen sind wir mit solchen Sachen immer extrem vorsichtig. 

 (...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Jetzt haben wir Fragen, Frau Hansen. Ich darf zunächst 
mal sagen – auch das ist zumindest kurz zulässig –: Ich wohne 800 Meter von einem Fluss 
entfernt, der übergetreten ist, und habe das alles in der Nacht und auch am nächsten Morgen 
mit seinen leider schrecklichen Folgen live erlebt. Ich bin davon immer noch sehr beeindruckt, 
und mir persönlich ist klar: Das waren Massen, die kein Mensch hätte aufhalten können. 

Darum geht es in unserer Untersuchung aber nicht, sondern darum, so einen Schaden, der 
entstanden ist – wir sprechen ja auch von 49 Menschen, die in Nordrhein-Westfalen ihr Leben 
gelassen haben –, in Zukunft möglichst zu verhindern. Das führt mich zu meiner Frage. 
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Frau Dr. Horneffer hat hier gesagt, bei ihr sei das im ZDF so gewesen. Sie habe am 08.07. – 
ich zitiere das mal – gesagt: … war bereits absehbar, was sich zusammenbraut. – Dann wurde 
dargestellt, wie sich die Hinweise darauf verdichteten, was da kommt. Jetzt haben wir das 
vergleichbar auch in dem Sender, für den Sie tätig sind. Sie haben eben gesagt: Es gab schon 
am 12.07. Sondermeldungen. – Da habe ich mir aufgeschrieben: … mit der Warnung vor ka-
tastrophalen Szenarien. – Das ist eine ziemlich deutliche Aussage. 

Jetzt haben wir in Nordrhein-Westfalen die Situation, dass wir auf Krisen mit einem Krisenstab 
reagieren. Dieser Krisenstab wurde in Nordrhein-Westfalen nicht einberufen, sondern es gab die 
Entscheidung, stattdessen eine KGS – eine Einheit darunter –, eine koordinierende Gruppe, ar-
beiten zu lassen. 

Ich versuche die ganze Zeit, zu verstehen, warum wir, wenn das ZDF am 08.07. deutlich wurde 
– mit und mit immer deutlicher wurde –, und Sie am 12.07. mit der Aussage „katastrophale 
Szenarien“ extrem deutlich waren, in Nordrhein-Westfalen so reagiert haben, wie wir reagiert 
haben, nämlich mit einer Gruppe, die erstmals am 15.07. – da war das Wasser auf dem Rück-
zug – zusammenkam. Meine konkrete Frage an Sie: Wie haben Sie mit dieser Gruppe zur 
Krisenbewältigung „KGS“ in Nordrhein-Westfalen zusammengearbeitet? 

Silke Hansen: Gar nicht. 

(…) 

Ralf Jäger (SPD): Frau Hansen, ich würde gerne im Anschluss an Herrn Dr. Pfeil die Frage 
stellen wollen: Kennen Sie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in Nord-
rhein-Westfalen mit der Abteilung 5, Wasserwirtschaft, Gewässerschutz, mit den Referaten 51 
Hydrologie und 53 Hochwasserschutz, Messnetzzentrale? 

Silke Hansen: Ich weiß, dass es das gibt. 

Ralf Jäger (SPD): Okay. – Ich will noch mal auf die Meldung 12.07., die Herr Kämmerling 
gerade schon beschrieben hat, von dem – so habe ich Sie verstanden – üblicherweise als 
bedächtig bekannten Kollegen zurückkommen, der von regional katastrophalen Szenarien 
spricht. Ich habe noch nicht ganz verstanden: An wen ging diese Meldung, und wie ist sie 
weitergeleitet worden? 

Silke Hansen: Diese Meldung ging an den WDR. 

Ralf Jäger (SPD): Wissen Sie, ob das da in den Nachrichten verarbeitet wurde oder ob es da 
eine Weiterleitung gegeben hat? 

Silke Hansen: Das kann ich nicht beurteilen. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Frau Hansen, ich habe eine Frage, die ein bisschen an das 
anschließt, womit ich eben aufgehört habe. Es gab – das ist von Ihnen jetzt, aber auch von 
der Zeugin davor bestätigt worden – Meldungen von ARD und ZDF – Herr Kachelmann hat das 
auch für „kachelmannwetter“ mitgeteilt – über öffentliche Kanäle für die Bevölkerung. Daneben 
gab es die Mitteilungen des DWD, die automatisch an die Landräte, Oberbürgermeister und 
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Bezirksregierungen gingen. Es geht in diesem Untersuchungsausschuss auch darum, das 
Versagen staatlicher Stellen festzustellen, und um mögliche Verbesserungsvorschläge für die 
Zukunft. 

Aus Ihrer Erfahrung als Zeugin: Sie sind ja auch studierte Meteorologin. 

Silke Hansen: Studiert habe ich Diplomgeografie. Ich habe mein Vordiplom in Klimatologie 
gemacht und arbeite als Meteorologin, ja. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Gut. – Die Daten oder die Mitteilung des DWD sind Ihnen bekannt? 
Die können Sie auswerten? 

Silke Hansen: Ja. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Ja. – Meine Frage … 

Silke Hansen: Sie meinen die Unwetterwarnungen, oder? 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Ja, die. 

Silke Hansen: Also, ich mache Wettervorhersagen. Ich verstehe die Unwetterwarnungen des 
Deutschen Wetterdienstes, und ich kann die Modelle lesen, ja. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Gut. – Die konkrete Frage geht dahin: Für den Katastrophenschutz 
in NRW sind die Landräte und die Bürgermeister vor Ort zuständig, die die entsprechenden 
Mitteilungen vom DWD auch mitgeteilt bekommen. Können die Landräte oder Oberbürger-
meister vor Ort aus diesen Mitteilungen des DWD ohne diese interdisziplinäre Stelle, über die 
wir eben gesprochen haben, konkret ermitteln, welche Folgen ein Regenereignis bestimmter 
Stärke für ihre Region, für ihre Stadt oder für ihren Landkreis hat? Geht das? 

Silke Hansen: Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, welches Fachwissen Bürgermeis-
ter und Landräte haben. Sie wissen, wie Unwetterwarnungen aussehen, vermute ich, und an-
sonsten wird Professor Adrian das nachher noch mal sagen. In den Unwetterwarnungen des 
Deutschen Wetterdienstes steht zum Beispiel auch drin: Hochwasser, Überschwemmungen; 
dass vor solchen Dingen gewarnt wird. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Mm. – Aber noch mal eine Nachfrage: Aus Ihrer Erfahrung … 

(Zuruf) 

– Das war jetzt die dritte Frage. – Aus Ihrer Erfahrung als Zeugin: Sind dann solche Einschät-
zungen, die vor Ort regional für den Katastrophenfall getroffen werden müssen, allein auf der 
Mitteilung solcher DWD-Meldungen möglich? Ja oder nein? 

(...) 

Silke Hansen: Genau. Das würde ich jetzt auch gerne antworten wollen. Ich bin kein Bürger-
meister. Ich weiß nicht, welche Informationen Bürgermeister vorliegen haben. Ich kenne die 
Ausbildung nicht. Ich weiß nicht, was deren Erfahrungsschatz ist. Ich weiß nicht, wie gut sie 
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ihr Gebiet in Bezug auf „was passiert, wenn es da regnet“ kennen. Deswegen kann ich das 
nicht beurteilen. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Das reicht mir schon als Antwort. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich würde gerne vor dem bestimmten Hintergrund fragen wol-
len, nämlich dass wir aus meiner bisherigen Kenntnis dessen, was wir hier aufarbeiten, im 
deutschen Sprachraum und auch in der gesetzlichen oder rechtlichen Systematik von Starkre-
genereignissen und Hochwässern, aber weniger von Sturzfluten sprechen. Im europäischen 
Zusammenhang wird eher von Sturzfluten und Warnungen gesprochen. Deshalb würde ich 
Sie gerne fragen: Inwieweit fließen Daten oder Warnungen des Europäischen Hochwasser-
warnsystems EFAS in Ihre Betrachtung mit ein? Weil nach unserem Kenntnisstand und der 
Befragung hier gab es in der Tat schon vom 09. bis 12. entsprechende Warnungen vor Sturz-
fluten. 

Silke Hansen: Wie ich vorhin schon gesagt habe, sind wir Meteorologen; wir beurteilen das, 
was vom Himmel fällt. Wir halten uns an die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, die 
wir auf allen uns möglichen Wegen verbreiten. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch kurz erwähnen: Beim Hessischen 
Rundfunk haben wir eine Art internes Unwetterwarnsystem. Das heißt, wenn unser Haus eine 
Warnung des Deutschen Wetterdienstes erreicht, dann wird sofort die Videotexttafel 100 um-
geschrieben, es wird die Onlineseite umgeschrieben. Im Hörfunk wird das in den nächsten 
Nachrichten vermeldet, und im Fernsehen gibt es eine kleine Einblendung mit einem Warn-
symbol, das darauf hinweist. 

Weil wir immer das Problem hatten, dass wir manchmal, wenn wir eine Unwetterwarnung des 
Deutschen Wetterdienstes bekommen haben, diese einfach nicht schnell genug weitergeben 
konnten, weil irgendwo ein Kollege nicht ansprechbar war, weil in der Nacht mal eine Viertel-
stunde lang keiner da war, haben wir beim Hessischen Rundfunk das System eingeführt, das 
automatisch funktioniert. Das heißt, wann immer unser Haus eine Warnung des Deutschen 
Wetterdienstes erreicht, wird diese Warnung auf allen uns möglichen Ausspielwegen weiter-
gegeben. Das ist das, was wir für den Hessischen Rundfunk machen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Haben Sie Kenntnis darüber, ob das beim WDR genauso pas-
siert? 

Silke Hansen: Darüber habe ich keine Kenntnis. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Dann wäre meine dritte Frage: Der Internetseite der ARD ist 
zu entnehmen, dass Ihr Kompetenzzentrum Wetterberichte auf der Grundlage von Wetterda-
ten der MeteoGroup GmbH erstellt. Dieses private Unternehmen betreibt zudem das Online-
portal „UnwetterZentrale Deutschland“. Inwieweit stehen Ihnen die Daten der UnwetterZent-
rale ebenfalls zur Verfügung, und wie sind Sie in die Prognosen eingeflossen? 

Silke Hansen: Das muss eine alte Internetseite sein; die MeteoGroup als solche gibt es schon 
gar nicht mehr. Wir haben im vergangenen Jahr, über das wir sprechen, unsere Wetterdaten, 
die Rohdaten, über die DTN – einen Wetteranbieter – bezogen. Aber diese Rohdaten: Da 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

320 

reden wir zum Beispiel über die Modelle des englischen oder des amerikanischen Wetter-
dienstes. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Ich hatte die Frage auch schon eben gestellt und würde sie gerne 
auch an Sie stellen. Und zwar hatten wir zwei Stufen. Wir hatten in der Nacht von Dienstag 
auf Mittwoch in Hagen, Altena – also im Bereich des Sauerlands, am Rande des Sauerlands 
– schon ergiebige und schwere Niederschläge mit Überschwemmungen. Zum Glück gab es 
da keine Opfer zu beklagen. Hatten Sie als Meteorologin oder Ihr Team den Eindruck, dass 
die hauptsächlichen Niederschläge da schon vorbei waren – also, das war jetzt das Ereignis, 
vor dem Sie gewarnt haben? Oder war Ihnen zu dem Zeitpunkt schon klar, dass da noch mal 
was deutlich Stärkeres kommt? 

Silke Hansen: Im Laufe des Mittwochabends war uns klar, dass der Regen, also das, was 
von oben runterkommt, nachlässt. Das war für uns erst mal ein gutes Gefühl, weil wir wussten: 
Okay, es kommt zumindest jetzt erst mal nichts mehr nach. Das heißt, irgendwann in der Nacht 
hört der Regen auf. – Aber uns war natürlich klar, dass das Ereignis in seiner Gesamtheit 
damit nicht beendet ist. 

Andreas Keith (AfD): Gab es danach, also nach der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, ver-
stärkt Anfragen vom WDR bezüglich Informationen, weitere Daten zu übertragen, häufiger 
Nachrichten zu übermitteln? 

Silke Hansen: Wir haben im Laufe des Dienstags und des Mittwochs viele Anfragen von vielen 
Landesrundfunkanstalten bekommen, um dort sozusagen die Lage zu erklären und zu sagen: 
Wie geht es weiter? Wie ist die Situation im Moment? Wie viel Regen ist schon gefallen? Wie 
viel Regen kommt noch? 

Andreas Keith (AfD): Okay. Jetzt sagten Sie: viele Rundfunkanstalten. – Wir sind der Parla-
mentarische Untersuchungsausschuss für Nordrhein-Westfalen, und da geht es mir natürlich 
um den WDR. Sie haben zu Beginn Ihrer Ausführungen gesagt, dass Sie schon sehr präzise, 
also gegebenenfalls sogar das Partywetter für morgen, vorhersagen können. Sie haben auch 
ein deutlich größeres Team als das ZDF. Da hat man gehört, dass es sechs Personen plus 
jemand, der im Elternurlaub ist, waren. Sie haben 80 Personen. Sie sind also schon deutlich 
stärker aufgestellt und können präzise vorhersagen. 

Meine Frage war jetzt: Hat konkret der WDR verstärkt bei Ihnen auch nachgefragt, wo auf-
grund dessen, was Ihnen vorliegt, regional weitere Szenarien wie die, die sich in Hagen und 
in Altena abgespielt haben, passieren könnten? 

Silke Hansen: Zum einen muss ich noch mal zu den Mitarbeitern sagen: Zu unserem Team 
gehören neben Meteorologen, Redakteuren und Moderatoren auch Grafiker. Deswegen ist 
vielleicht die Anzahl so groß. Und wir machen auch wesentlich mehr Wettervorhersagen als 
das ZDF. Das ZDF macht ja praktisch fürs ZDF … Wir machen ja nicht nur für die ARD und 
für tagesschau24, sondern wir machen noch für, wie gesagt, die Landesrundfunkanstalten 
Wettervorhersagen. 

Ich weiß, dass wir am Dienstag und am Mittwoch verstärkt Interviews für den WDR gegeben 
haben, und dass verstärkt danach gefragt wurde: „Wie geht es weiter?“, und wir die Fragen 
auch beantwortet haben. 
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(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) – Ich habe eine Nachfrage in Bezug auf das, was der Kollege 
Jäger mit der Zusammenarbeit mit der Koordinierungsgruppe gefragt hat. Sie haben in Ihrem 
Kompetenzzentrum ja einen bestimmten Aufgabenbereich; das heißt, zuvorderst die Wetter-
vorhersagen für die ARD oder für die Anstalten, die Ihnen angeschlossen sind, zu tätigen. 
Haben Sie auch schon mal beratende Aufgaben für staatliche Stellen wahrgenommen, oder 
ist das eher die Aufgabe des Deutschen Wetterdienstes? 

Silke Hansen: Solche Aufgaben habe ich noch nicht wahrgenommen. In meiner Freizeit be-
rate ich Sportteams, was Wettervorhersagen betrifft, aber weder in meiner beruflichen noch in 
meiner privaten Funktion habe ich staatliche Stellen beraten. 

(...) 

Rainer Deppe (CDU): Frau Hansen, Sie hatten vorhin auf die Frage meines Kollegen geant-
wortet, welchen Kontakt Sie zu Stellen in Nordrhein-Westfalen hatten – und andere Bundes-
länder haben auch schon eine Rolle gespielt. Frage: Hatten Sie auch zu Stellen in Rheinland-
Pfalz Kontakt? Dort sind ja auch eine Menge Tote zu verzeichnen gewesen. 

Silke Hansen: Wir hatten zu keinen staatlichen Stellen Kontakt. Wir haben lediglich die War-
nung des Deutschen Wetterdienstes bekommen. – Also, vielleicht muss ich es noch mal ge-
nauer sagen: Ich persönlich hatte keinen Kontakt, und ich weiß auch von keinem Kontakt aus 
meiner Redaktion. So ist es, glaube ich, korrekt. 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): (…) Sie haben gesagt: „Die 80 Leute“, „Grafiker“ usw. – Klar, Sie müs-
sen das ja auch entsprechend umsetzen. Sie haben außerdem gesagt, dass Sie in so einer 
Krisensituation auch zusätzliche Meteorologen ranziehen können. Sind das Kollegen, die im 
Schichtdienst sind, oder nimmt man da welche von draußen rein? 

(Die Zeugin schüttelt den Kopf.) 

Und wenn man … 

Silke Hansen: Nein. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Es sind also eigene Leute, die letztlich zum Kernstaff gehören? 

Silke Hansen: Genau. Wir haben insgesamt 80 Personen, die bei uns jeden Tag in 33 Schich-
ten arbeiten, die wir haben. Neun davon sind Meteorologenschichten. Wenn die Lage beson-
ders kritisch wird, dann verstärken wir uns noch mit Kollegen. – Ich muss auch sagen: Nur 
sehr wenige bei uns sind festangestellt; die meisten sind freie Mitarbeiter. – An solchen Tagen 
holen wir dann verstärkt freie Mitarbeiter, die an den Tagen eigentlich frei gehabt hätten, ins 
Büro, um das Team zu unterstützen, denn wir können nicht einfach Externe nehmen. Man 
muss wissen, wie bei uns alles läuft, und die Kollegen müssen sich untereinander kennen und 
absprechen. Von daher sind das Leute, die wir aus dem „Frei“ holen. Genauso war das, als 
wir …  
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Man muss vielleicht auch noch mal sagen: Vielleicht, wahrscheinlich konnte man in einigen 
Modellen schon an Tagen vorher – ich weiß nicht, am 08. oder am 09. – die ersten Anzeichen 
dafür sehen, aber wo dieser Schwerpunkt dieses Regens ist, hat am Anfang so ein bisschen 
geschwankt. Am Anfang gab es auch noch Modelle, die gesagt haben: „Ja, das wird alles nicht 
…“, und es gab Modelle, die gesagt haben: „Oh, das wird ganz kritisch.“ Aber das, wo dann 
wirklich richtig verstärkt viele Modelle schon relativ genau gesagt haben, wo es passieren wird, 
gab es tatsächlich erst an diesem Sonntag und Montag. Das war der Punkt, wo wir – mein 
Stellvertreter, Teamchef und wir – uns besprochen und gesagt haben: Okay, jetzt ist der Punkt, 
jetzt führt daran kein Weg mehr vorbei. Irgendwas Schlimmes wird passieren, und jetzt ver-
stärken wir uns. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Frau Hansen, ich stelle jetzt eine Frage, und wenn Sie sie 
nicht beantworten können, habe ich sozusagen eine Frage verschenkt. Das gehört aber zum 
Risiko, weil die Chance, die Chefmeteorologin der ARD noch mal wiederzusehen und das zu 
fragen, kommt vermutlich nicht wieder. Meine Frage darf ich wie folgt einleiten. 

Ich habe als Mitglied dieses Untersuchungsausschusses über die vergangenen Sitzungen und 
Unterlagen eine Erkenntnislage darüber gewinnen können, was die ARD wusste und berich-
tete, was das ZDF wusste und berichtete, was der Meteorologe Kachelmann wusste und öf-
fentlich berichtete. Ich könnte jetzt noch mit EFAS und Frau Professorin Cloke usw. weiterma-
chen. – Ich will damit sagen: Wir haben eine unbestreitbare Erkenntnislage, was ab dem 
08.07., in den folgenden Tagen, wer wann genau gesagt hat; alles zitierfähig. 

Jetzt haben wir eine zweite Information, was eine staatliche Stelle in Nordrhein-Westfalen be-
trifft; ich sprach sie eben schon an. Die KGS – wir haben in Nordrhein-Westfalen keinen Kri-
senstab aktiviert – hat sich am 15.07. zum ersten Mal zusammengefunden. Ich lasse mal die 
Wertung außen vor, was sie am 15. machen konnten; sie haben aber – das ist Fakt und un-
bestritten – am 15. zum ersten Mal zusammengesessen. 

Meine konkrete Frage an Sie ist: Hat es im Bereich WDR und/oder ARD insgesamt – jemand 
mit meteorologischen Erkenntnissen bei Ihnen; also nicht nur Sie persönlich – nach Ihrer 
Kenntnis mit einer anderen staatlichen Stelle als der KGS ab dem 08.07. zu der Frage: „Wie 
betreiben wir Gefahrenabwehr im Zusammenhang mit dem, was da an Wetter runterkommt?“ 
Kontakte gegeben, und wenn ja, mit wem? 

Silke Hansen: Ich persönlich hatte keine Kontakte, und ich weiß auch von keinen Kontakten 
bei uns im Bereich, im ARD-Wetterkompetenzzentrum. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Frau Hansen, noch mal zurückkommend auf meine Frage. Ich habe vorhin 
gelernt: Sie kennen das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz. Kennen Sie 
konkret die Abteilung 5 mit den Referaten 51 und 53, und kennen Sie deren hydrologische 
Lageberichte? 

Silke Hansen: Nein. 

Ralf Jäger (SPD): Die kennen Sie nicht? Ich frage nach, weil Sie gesagt haben, es gebe so 
eine interdisziplinäre Stelle nicht. Oder kann man jetzt sagen: „Die ist Ihnen nur nicht bekannt“? 
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Silke Hansen: Ich sagte vorhin: Ich weiß davon nichts. – Ich sagte: Ich weiß nicht, ob es so 
eine Stelle gibt. – Wenn es eine solche Stelle geben sollte, dann habe zumindest ich von dieser 
Stelle aktiv keine Informationen bekommen. 

Ralf Jäger (SPD): Okay. – Dann noch mal eine Nachfrage. Ich habe das, glaube ich, akustisch 
– es war zu schnell, um mitzuschreiben – nicht verstanden. Am 13.07. gab es um 10:22 Uhr 
eine Warnmeldung von Ihnen oder vom DWD, dass das Einzugsgebiet der Erft von Sturzfluten, 
Hochwasser und Überflutung betroffen sein kann. Habe ich das richtig verstanden? 

(Die Zeugin blättert in ihren Unterlagen.) 

Silke Hansen: Ich glaube: fast. – Also, am 12.07. um 10:41 Uhr gab es die Meldung von einem 
meiner Kollegen … 

Ralf Jäger (SPD): Ja. Das mit den „regional katastrophalen Szenarien“. 

Silke Hansen: … zu den regional katastrophalen Szenarien. Genau. Am 13.07. gab es um 
08:39 Uhr in einer Meldung von uns den Hinweis auf 200 l Regen im Einzugsgebiet der Eifel. 
Dort wurde auch die Erft genannt. – Wenn Sie wollen, kann ich die Meldungen direkt vorlesen. 
– Die ersten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes bekamen wir am 12.07. um 
17:55 Uhr. Also, das ist jetzt die erste, die ich in unseren Unterlagen gefunden habe, und ich 
möchte nicht ausschließen – aber Professor Adrian ist ja nachher da –, dass es vielleicht schon 
eine vorherige gab. Die erste Medieninformation des Deutschen Wetterdienstes über Starkre-
gen, Überflutungen usw. stammt vom 13.07. um 10:22 Uhr. 

(...) 

Silke Hansen: Die erste Meldung des Deutschen … Möchten Sie … Also, die erste Meldung, 
in der die Erft genannt wird, könnte ich Ihnen … Das ist unsere Meldung gewesen. Das war 
am 13. Juli um, … 

(Die Zeugin blättert in ihren Unterlagen.) 

– Das ist hier. – Das war wieder eine Meldung des Kollegen, der auch schon die katastropha-
len Szenarien am Tag vorher beschrieben hat. Es war wieder eine Meldung, die an den WDR 
ging, um die Kollegen beim WDR sozusagen auch Off Air zu informieren, damit sie entspre-
chende Beiträge daraus machen können, was sie auch gemacht haben. Da steht: 

(Folgende Zitate siehe Anlage 3) 

 „Durch die nun anstehenden hohen Regensummen, die regional … 100 bis 175 
Liter pro Quadratmeter ergeben können, punktuell auch sogar über 200 Liter im 
Zeitraum bis Freitag erreichen können, ist zunächst an kleinen Bächen und Flüs-
sen mit Hochwasser zu rechnen. Ufernahe Bereiche von Parkplätzen und …“ 

– Campingplätzen – 

„können überschwemmt werden. Überschwemmungen drohen vor allem in Mulden 
und Senken. Besonders betroffen, was die kleineren Flüsse angeht, sind die Ein-
zugsgebiete der Sieg, unter Umständen auch der Wupper, aber auch die Einzugs-
gebiete der Eifel mit der Rur und der Erft.“ 

(...) 
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Andreas Terhaag (FDP): (...) Frau Hansen, vielleicht bin ich der Einzige, der jetzt gerade ein 
Verständnisproblem hat. Ich habe es nicht ganz verstanden: Das ARD-Wetterkompetenzzent-
rum gibt die Meldungen an die Rundfunkanstalten – in dem Fall hier interessiert uns natürlich 
der WDR – weiter. Das heißt, dass das, was Sie denen an Informationen geben, nicht das sein 
muss, was der WDR dann daraus macht. Habe ich das richtig verstanden? Weil Sie eben den 
Kollegen Plöger erwähnten, der dann quasi diese Meldungen macht. 

Silke Hansen: Wir beliefern den WDR auf den unterschiedlichsten Wegen. Zum einen ma-
chen wir für den WDR das Onlineangebot. Das heißt, alles, was man bei „wdr.de“ an Wetter 
sieht, kommt von uns. Wir schicken dem WDR rund um die Uhr Wetterberichte, aus denen sie 
ihre Nachrichten für den Hörfunk machen, bzw. der WDR hat ein eigenes Wetterteam, das 
dort auch Wetterberichte für den Hörfunk macht. Wir machen das Wetter für den Videotext, 
und wir machen das Wetter für das Fernsehen des WDR. Das ist zum Beispiel für jemand wie 
Sven Plöger oder Karsten Schwanke; die machen das Wetter dann eben zum Beispiel für die 
„Aktuelle Stunde“. 

Darüber hinaus sehen wir uns aber natürlich noch als Berater für den WDR in Wetterfragen. 
Das heißt, wenn besondere Wetterlagen sind, schicken wir Sonderinformationen, wie wir das 
nennen. Also, wenn wir merken, es ist Sturm, es ist Regen, es ist irgendwas, wo wir sagen: 
„Hey, Newsroom, macht das nicht nur im Wetter, sondern macht das auch breiter in einem 
richtigen Bericht“, dann schicken wir diese Informationen, und ich weiß, dass der WDR unsere 
Informationen aufgegriffen und verarbeitet hat. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Frau Hansen, sind die Sonderinformationen bei den Kopien dabei? 
Das war jetzt meine Frage. 

Silke Hansen: Ja. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Sie haben eben auf eine Systematik beim Hessischen Rund-
funk verwiesen. Wir haben in der Recherche auch noch das Warnsystem MoWaS gefunden. 
Dort gibt es drei Warnstufen, wobei zwei dieser Warnstufen die Medien zum Verbreiten der 
Warnung verpflichten. Während bei der höchsten Warnstufe der Text unverändert ausgespielt 
werden muss, darf der Warntext bei der Stufe 2 durch die Medien redaktionell angepasst wer-
den. Ist Ihnen das System MoWaS bekannt, und in welcher Weise ist es bei diesem Ereignis 
zur Anwendung gekommen? 

Silke Hansen: Das System MoWaS ist mir bekannt. Was die Anwendung betrifft: Wir reden ja 
über Nordrhein-Westfalen. Das ist die Programmhoheit des WDR.  

Johannes Remmel (GRÜNE): Also, Sie sagen: „MoWaS wird angewendet, aber nicht bei 
Ihrer Zentrale, sondern jeweils in den Landesrundfunkanstalten“? 

Silke Hansen: Ich sage, dass uns durchaus MoWaS-Informationen erreichen. Weil Sie aber 
gerade gesagt haben, die müssten ausgespielt oder genannt werden: Das ist die Programm-
hoheit des WDR. 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Gut. – Ich würde noch mal auf Ihre Abgrenzung zurückkom-
men wollen, als Meteorologin zu sagen: Ich bin für das …, was oben runterkommt, unten usw. 
– Wir hatten den Kollegen Kachelmann hier, und bis dahin war ich auch davon ausgegangen, 
dass es sozusagen eine Übersetzung von der Meteorologie zur Hydrologie braucht. Auf meine 
Frage hat der Kollege Kachelmann sinngemäß geantwortet: Bei 200 l müsste eigentlich auch 
jeder Meteorologe und jede Meteorologin wissen, was dann unten passiert; Sturzfluten etc. 
etc. – Würden Sie Herrn Kachelmann widersprechen wollen? 

Silke Hansen: Wie ich vorhin schon ausgeführt habe, hat das – das ist meine Erfahrung –, 
was von oben runterkommt, nicht immer dieselben Auswirkungen. Wie ich gesagt habe: Ich 
habe 100 l Regen gesehen, die schlimme Dinge verursacht haben, und ich habe 100 l Regen 
gesehen, die gar nichts verursacht haben. Bei 200 l Regen ist es in der Tat so, dass uns allen klar 
war: Da wird was passieren. – Aber in welchem Ausmaß, in welchem Umfang: Dafür sind wir 
keine Experten. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Gut. – Dann würde ich auch Ihnen gerne vorhalten – nicht im 
Sinne von „vorwerfen“, sondern im Sinne von „zeigen“ –, was uns Herr Kachelmann gezeigt 
hat, nämlich wieder die Seiten 12 und 13. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Die entsprechenden Auszüge sind vom 14. Juli – in Klammern: 
(das Ereignis in Hagen war bereits, und die Ereignisse im Ahrtal und entlang der Erft oder in 
der Eifel stehen noch bevor) –, und von 11:45 Uhr werden Sturzfluthinweise extrem verdichtet 
Richtung 16:00 Uhr und dann auch mit textlichen Dingen unterlegt. Ausgabe 11:50 Uhr: konkrete 
Orte und Dörfer werden genannt, denen extreme Überflutungsgefahren drohen. 

Textlich wird ausgeführt: 

„Bäche sowie kleinere Flüsse können extrem anschwellen … starkes Hochwasser 
führen! Rekordwasserstände sind vereinzelt möglich! Auch an größeren Flüssen 
im Einzugsgebiet der Regenfälle kann es in … Folge zu Hochwasser kommen. 
Besonders in tiefer gelegenen Regionen ist das Überschwemmen ganzer Ort-
schaften möglich. Keller können verbreitet volllaufen … im Gebirge sind zudem 
Erdrutsche nicht ausgeschlossen. 

− Halten Sie sich von kleineren Bächen und Flüssen unbedingt fern.“ 

– usw. – 

Meine Frage lautet: Könnten Sie solche Hinweise, die der private Dienst „Kachelmann“ offen-
sichtlich liefert, auch liefern, und warum haben Sie das nicht getan? 

Silke Hansen: Ich möchte noch mal sagen, dass wir Meteorologen und keine Hydrologen sind 
und dass wir uns auf das beschränken, was vom Himmel kommt. Wir haben unsere Einschät-
zungen gegeben, dass wir glauben, dass Überflutungen möglich sind, und wir haben in unse-
ren Karten genau in diesen Bereichen Flutsymbole eingemalt, um die Menschen davor zu 
warnen. Über alles, was darüber hinaus geht – ich habe es schon mal gesagt –: Mit Wasser 
ist es wirklich sehr schwierig einzuschätzen. Da sind wir keine Experten, und deswegen tun 
wir das auch nicht. 

(...) 
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Andreas Keith (AfD): (...) – Sie haben eben davon gesprochen, dass Sie den Mitarbeiterstab 
ab Sonntag kontinuierlich aufgebaut haben. Mich würde interessieren, auf wie viele Mitarbeiter 
Sie aufgestockt haben, weil Sie ja schon ahnen mussten, dass die nächsten Tage besonders 
schwierig, arbeitsreich werden und unter Umständen Doppelschichten, Nachtschichten ge-
schoben werden. Wie viel Mitarbeiter haben Sie zusätzlich einberufen? Circa. 

Silke Hansen: Ich glaube, am Montag selber haben wir das noch in der Normalschicht ge-
macht. Da haben die Kollegen alle Überstunden gemacht. Dann haben wir den Kollegen, der 
die Nachricht mit den „möglicherweise katastrophalen Szenarien“ geschickt hat, aus allen 
Schichtdiensten rausgenommen und gesagt: Du konzentrierst dich nur noch darauf und 
guckst, wie das ist. 

Ich glaube, wir hatten am Dienstag und am Mittwoch zu den neun Meteorologen, die wir so-
wieso haben, noch zwei Meteorologen extra, und die Kollegen, die da waren, haben Sonder-
schichten gemacht. Ich weiß von einem Kollegen, der am Mittwochmorgen, ich glaube, um 
05:00 Uhr oder um 06:00 Uhr angefangen und bis abends um 19:00 Uhr gearbeitet hat. Der 
war mittags um 12:00 Uhr noch bei der tagesschau24 zu einem Interview und hat in diesem 
Interview gesagt: Heute Nacht wird es besonders heftig in der Eifel und in diesem Bereich. – 
Ich weiß nicht, ob er das auch gesagt hat, aber es ging auch darum, dass es da wirklich eine 
kritische Situation wird. – Von dem weiß ich, dass er, ich glaube, zwölf, dreizehn Stunden 
gearbeitet hat. 

Also, eines ist klar: Bei so einem Unwetter geht bei uns keiner nach Hause, sondern wir bleiben 
solange da, solange wir die Leute informieren können/müssen und warnen müssen. 

Andreas Keith (AfD): Ja, das wäre in Nordrhein-Westfalen auch schön gewesen; da gingen 
alle nach Hause. – Ich habe eine zweite Frage. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): Gut. – Die zweite Frage: Eben wurde die Frage an Sie gerichtet, ob 
sich eine Behörde, ein Ministerium oder wer auch immer an Sie gewendet hat. Sie haben 
gesagt: Nein, niemand hat sich bei Ihnen persönlich … 

(Die Zeugin nickt.) 

Ihnen ist auch nicht bekannt, dass sich irgendwo bei Ihnen im Kompetenzzentrum irgendje-
mand aus Nordrhein-Westfalen gemeldet hätte. 

Meine Frage an Sie: Hätte Sie es gewundert oder hätten Sie es erwartet – das sind zwei 
Fragen in einer; Entschuldigung –, dass man sich an eine Fachfrau, einen Meteorologen oder 
eine Meteorologin …? Oder: Irgendjemand wendet sich an Sie und hätte mal aufgrund der 
Vielzahl der Informationen, die Sie auch rausgegeben haben, nachgefragt. Hätten Sie sich 
gewundert, wenn das passiert wäre, oder hätten Sie das erwartet? 

Silke Hansen: Wenn die staatliche Stelle uns um Rat gefragt hätte, dann hätte mich das sehr 
gewundert, denn dafür gibt es den Deutschen Wetterdienst. Oder meinten Sie, ob ich erwarten 
würde, dass die … 

Andreas Keith (AfD): Ich meine, nicht persönlich an Sie als Kompetenzzentrum, sondern 
dass man sich insgesamt an Meteorologen oder an Fachleute gewandt hätte, um weiterge-
hende Informationen zu bekommen oder um die Einschätzung der Lage breiter aufzustellen. 
Man hat sich in Nordrhein-Westfalen ja weder an Kachelmann noch an Jung noch an 
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irgendjemand, … Man hat einige Informationen vom DWD bekommen. Aber hätten Sie sich, 
als jemand der vom Fach ist, erwartet: „Da hätte man schon mal anfragen können“, also hätte 
Sie als Fachfrau anfragen können, wie auch immer? Also, allgemein betrachtet und jetzt nicht 
direkt an den WDR oder an das Kompetenzzentrum an sich. 

Silke Hansen: Also, ich finde, der Deutsche Wetterdienst ist sowas vom Fach, und ich würde 
erwarten, dass sich eine staatliche Stelle an den Deutschen Wetterdienst wendet, wenn sie 
eine Fachfrage hat. 

Natürlich: Wenn uns eine staatliche Stelle angerufen und um Rat gefragt hätte, dann hätten 
wir deren Fragen selbstverständlich beantwortet, aber nicht ohne den Hinweis, beim Deut-
schen Wetterdienst nachzufragen; da sitzen Experten. Ich habe auch Experten in meinem 
Team – so ist es nicht –; wir sind gut, sage ich jetzt mal so. Aber so eine staatliche Stelle? 
Nee. Also, ganz ehrlich: Wenn mich eine staatliche Stelle angerufen und gesagt hätte: „Frau 
Hansen, ich brauche mal eine Information zum Wetter“, hätte ich mich gewundert. Aber selbst-
verständlich hätte ich der staatlichen Stelle ihre Fragen beantwortet. 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ja. (...) – Ich habe jetzt mitgenommen, dass die Meteorologie die Phy-
sik der Atmosphäre ist und dass es eine Trennlinie gibt, nämlich wenn das Wasser unten auf-
tritt. Auf der anderen Seite heben Sie den Kollegen in der Diskussion heute mehrfach hervor, 
der die Übersetzung gemacht hat; also, katastrophale Szenarien, Überschwemmungen, 
Schlammlawinen. Das habe ich so mitgenommen. 

Meine Frage. Sie arbeiten viel mit freien Mitarbeitern. Gibt es bei Ihnen Überlegungen, dass 
Sie in Zukunft bei den freien Mitarbeitern zumindest auch Leute stärker reinnehmen, die genau 
das machen, was Sie bei dem Kollegen jetzt gerade so schätzen, nämlich diese Übersetzung? 

Silke Hansen: Im Fall dieses Kollegen ist es insofern ganz spannend, weil der Kollege meines 
Wissens eine hydrologische Ausbildung hat. Als wir das Wetterkompetenzzentrum erweitert 
und wir uns neue Leute gesucht haben und ich Kontakt zu ihm bekam, habe ich mir gedacht: 
Super, den hole ich zu uns. Bei den Wetterlagen können wir den bestimmt brauchen, weil der 
was kann, was andere vielleicht nicht so gut können. Das ist super. 

Natürlich habe ich mich im Nachhinein gefreut, … Nein, ich habe mich nicht gefreut. Das ist 
falsch. Ich hätte mir gewünscht, dass seine Prognosen nicht zutreffen, aber ich möchte ganz 
deutlich sagen, dass es mir ein gutes Gefühl gegeben hat, dass seine Prognose gut war. Ich 
habe mir natürlich nicht gewünscht, dass das eintrifft; auf gar keinen Fall. Aber ja: Die Wetter-
lagen werden immer extremer – daran führt kein Weg vorbei –, und natürlich freuen wir uns, 
wenn wir uns neue Kollegen suchen, wenn die Fachwissen haben, das über die Meteorologie 
hinausgeht. 

Ich muss aber noch mal sagen: Wir alle, viele aus meinem Team, machen den Job schon 
relativ lange – alleine ich bin jetzt über 25 Jahre beim Hessischen Rundfunk und 22 Jahre in 
der Position –, und nach den vielen Jahren hat man eine Grundeinschätzung für das, was da 
kommen kann. Vielleicht hat man persönlich noch eine Vorstellung davon, was da kommt. 
Mehr würden wir aber auch nicht vorhersagen, weil – ich kann es nur noch mal sagen – es 
nicht unser Job ist. Wir sind vom Wetter, und wir machen keine Prognosen zu Hochwasser. 

(...) 
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Dr. Ralf Nolten (CDU): Wenn Sie sich jetzt auf den Hessischen Rundfunk beziehen: Sie ha-
ben gesagt, wenn da ein entsprechendes Wetterereignis sei, dann würden Sie mit allen Kanä-
len arbeiten, die Sie da bedienen könnten – ob das Texttafeln oder was auch immer sind. Jetzt 
haben Sie im Vorhalt eine Liste mit 139 Orten vor sich. Ein paar sind rot hervorgehoben; da 
hat die Katastrophe wirklich schlimmste Spuren hinterlassen. Es sind aber auch Orte dabei, 
die kaum betroffen waren, die kaum Schäden haben. 

Ich frage Sie jetzt mal: Sie haben eben gesagt: Ja, ich habe bei 100 Millimetern Niederschlag 
erlebt, dass nichts passiert ist, und auf der anderen Seite eben die Katastrophe. Dann fragen 
die Kollegen natürlich: „Was hast du uns denn da gesagt?“ usw. – Was macht das mit Ihnen? 
Also, wenn Sie nach vorne gehen und sagen: „Ich habe das Gefühl, dass ich da die Warnung 
jetzt entsprechend deutlich formulieren muss“, und Sie bekommen hinten heraus die Rück-
meldung: „Das war doch das Hornberger Schießen; da ist doch gar nichts gekommen“, wie 
geht man dann damit um? Sagt man: „Das nächste Mal würde ich es wieder genauso machen“, 
oder gibt es da entsprechende Rückkopplungen bei Ihnen? 

Silke Hansen: Ich würde es wieder genauso machen. Also, wir gehen dann wirklich nach 
vorne, wenn wir uns der Sache relativ sicher sind. Wenn die Wetterlage, wie wir sie beschrie-
ben haben, dann eingetreten ist, aber für Leib und Leben folgenlos blieb, freuen wir uns und 
denken: Ein Glück, es ist nichts passiert. 

Ich habe mal beim Hessischen Rundfunk bei einem schweren Sturm die Zuhörer sozusagen 
durch den Sturm begleitet. Der Sturm ist von Süd nach Nord über Hessen hinweggezogen, 
und wir haben dann immer gesagt: „Da ist es jetzt gefährlich, geht nicht raus, aber da ist es 
noch safe, und da ist es jetzt wieder safe“ – und so –, und in der Nacht ist nichts passiert. In 
Hessen ist keinem was passiert, obwohl der Sturm wirklich heftig war und Bäume umgefallen 
sind, und das war ein gutes Gefühl. 

Von daher, um Ihre Frage noch mal zu beantworten: Wenn die meteorologische Prognose 
richtig war, aber das ohne Folgen blieb, würde ich das jederzeit wieder warnen und wäre ein-
fach nur froh, dass nichts passiert ist. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Der geschätzte Kollege Dr. Nolten erwähnt in dieser Zeugenbe-
fragung, aber auch in anderen, immer wieder die Orte, für die es diese Prognosen gab, wo 
das dann aber nicht eingetreten ist. Das führt mich zu meiner Frage an Sie, die da lautet: Wir 
wissen nun, dass es schon mal Prognosen für solche Szenarien für Orte gibt, in denen das 
dann nicht eintrifft. Nach Ihrer professionellen Einschätzung: Sollten wir deswegen jetzt in Zu-
kunft sämtliche Prognosen einstellen, wenn Sie als Fachleute der Meinung sind, da könnte 
was runterkommen? 

Silke Hansen: Natürlich nicht. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Ich habe jetzt nach Ihren Aussagen, aber auch nach denen 
der vielen Kolleginnen und Kollegen – ich deutete das eben schon einmal an –, den Unter-
schied zwischen Meteorologie, Hydrologie und dem Zusammenspiel verstanden, und ich bin 
als Mitglied dieses Untersuchungsausschusses immer noch auf der Suche nach der Antwort 
auf die Frage, warum wir in Nordrhein-Westfalen keinen Krisenstab hatten – dazu werde ich 
Ihnen keine Frage stellen, aber zum Datum –, sondern als Landesregierung am 15.07. eine 
Gruppe zusammengerufen haben. Die Zusammenführung der hydrologischen und der 
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meteorologischen Erkenntnisse: Brauchen wir nach Ihrer professionellen Auffassung in Nord-
rhein-Westfalen ein neues Instrument, um das in Zukunft besser zu beherrschen? 

Silke Hansen: Das kann ich nicht beurteilen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Okay. – (...) 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich möchte Ihnen ein Zitat von Ihrem Kollegen Karsten 
Schwanke vortragen; „WDR extra“-Sendung am Abend des 14.07. Den genauen Zeitpunkt 
können wir jedenfalls der Mediathek nicht entnehmen, weil das da schon gelöscht ist. Vielleicht 
können Sie uns Genaueres sagen. Wir vermuten, dass es vor 08:00 Uhr passiert ist, es kann 
aber auch kurz nach 08:00 Uhr passiert sein, also um 20:00 Uhr. Ich zitiere Herrn Karsten 
Schwanke: 

… und in den nächsten zwei bis drei Stunden von Köln bis zur Eifel. Das ist … der Bereich, 
wo ich davon ausgehe, dass wir auf jeden Fall dann mit weiteren Hochwassern rechnen müs-
sen. Wir sehen hier noch aus dem Wettermodell die Sachen, aber ab Mitternacht lässt das 
Ganze sehr schnell nach. 

Die Ereignisse, die schrecklichen Bilder aus Nordrhein-Westfalen, sind nach Mitternacht pas-
siert – Erftstadt-Blessem, Bad Münstereifel: alles nach Mitternacht. Meine Frage lautet: Wür-
den Sie sagen, dass das hier eine kommunikativ falsche Übersetzung Ihrer Vorgaben oder 
Ihrer Hinweise ist? 

Silke Hansen: Sie haben jetzt ein Zitat genannt, dessen Zusammenhang ich nicht kenne. Ich 
müsste mir noch mal genau anschauen, was er darüber hinaus noch gesagt hat, weil das 
vermutlich mehr als diese zwei Sätze waren. Aber aus anderen Dingen von diesem Abend, 
aus anderen Vorhersagen, ist klar, dass … Ich sage noch mal: Wir sind Meteorologen; auch 
Karsten Schwanke ist ein Meteorologe. An diesem Abend war uns klar, dass es nach Mitter-
nacht aufhört zu regnen, und ich weiß, dass er an anderen Stellen immer sehr deutlich darauf 
hingewiesen hat. Ich kann nicht beurteilen, ob er im weiteren Verlauf dessen, was er gesagt 
hat, darauf hingewiesen hat, aber er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es keinen 
zusätzlichen Regen mehr gibt, und nur darauf hat er hingewiesen. 

Wie gesagt, ich müsste mir den ganzen Beitrag dazu angucken. Ich habe ihn vermutlich dabei; 
ich müsste ihn noch mal lesen und könnte dann vermutlich was dazu sagen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Gut. Dann wäre meine Bitte, dass Sie uns daraufhin gerade in 
dieser Zeit die Übereinstimmung von dem, was Sie an Meldungen geliefert haben, und dem, 
was gesendet worden ist, vielleicht noch mal nachreichen. Denn ich glaube, dass es – ohne 
jemandem einen Vorwurf zu machen – für unsere Arbeit von entscheidender Bedeutung ist, 
wie kommuniziert und gewarnt worden ist, weil ich den Eindruck habe, dass die Unterschei-
dung zwischen dem, was von oben kommt, und dem, wie es unten weitergeht, auch kommu-
nikative Probleme auslöst. 

(Die Zeugin blättert in ihren Unterlagen.) 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Meine Frage ist, ob Sie mir da zustimmen. 
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(...) 

Silke Hansen: Genau. Mir ist noch eine Aussage von Karsten Schwanke von den „tagesthe-
men“ im Ohr, die ich auch gelesen habe, wo steht: 

(Folgende Zitate siehe Anlage 4) 

 „Also das Tief ist nach wie vor aktiv wenngleich wir das Schwierigste und das 
Schlimmste in Sachen Starkregen überstanden haben ...“ 

Er hat also ganz klar – das ist das Zitat –, was ich erkenne, darauf Bezug genommen, dass es 
tatsächlich um das ging, was von oben runterkommt. Der Starkregen wurde in dieser Nacht 
weniger, und es ist nicht mehr nachgekommen. Das ist meteorologisch korrekt gewesen; es 
hat dann nach Mitternacht aufgehört zu regnen, oder es ist weniger geworden. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Meine Frage wäre, nachdem Sie das vorgetragen haben: Fehlt 
da nicht ein Satz? – „Aber passen Sie weiter auf, es kann zu Überflutungen und Hochwässern 
kommen.“ 

Silke Hansen: Ich sage noch mal: Wir … 

(...) 

Silke Hansen: Ich muss es noch mal sagen: Wir sind Meteorologen. 

(...) 

Silke Hansen: Genau. Im Zweifelsfall wäre das auch eine Frage – „Hätten Sie vielleicht diesen 
einen Satz mehr sagen können?“ –, die man Karsten Schwanke stellen müsste. 

Ich möchte dazu nur sagen: Wir sind Meteorologen. Wir beteiligen uns nicht an … Wir sind 
keine Hydrologen. Wir können keine Vorhersage über das machen, was passiert, sondern wir 
können nur die Vorhersage über das machen, was vom Himmel kommt, und der Starkregen 
hat im Laufe der Nacht nachgelassen. Das war meteorologisch korrekt. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Sie haben das eben ein bisschen belächelt und so ein bisschen 
abgetan. Sie haben gesagt, Sie hätten sich schon gewundert, wenn Sie jemand aus dem Mi-
nisterium oder aus einer Behörde offiziell angefragt hätte – also, jetzt nicht als Leiterin des 
Kompetenzzentrums, sondern als Meteorologin, als Fachfrau, wie auch immer; es hätte auch 
jemand anderes sein können: Kachelmann, Jung und wie sie alle heißen; darüber haben Sie 
auch so ein bisschen gelächelt –, weil: Wir haben ja den DWD. 

Wenn ich mir jetzt diese ganzen Dokumente und Unterlagen anschaue, dann ist das beim 
DWD eher ein bisschen nüchtern. Es ist schon bedrohlich, was da steht, aber es ist eher immer 
so ein bisschen nüchtern. Wenn ich mir dann die Unterlagen von Kachelmann angucke: Da 
wird das visualisiert. Das wird vielleicht auch medial noch mal etwas aufgearbeitet, damit das 
auf der Webseite so ein bisschen ankommt. 
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Jetzt stelle ich mir gerade mal Folgendes vor – ich komme gleich zur Frage –: Ich kaufe meine 
Finanzprodukte auch nicht nur, weil mir einer sagt: „Kauf mal eine Wirecard-Aktie, eine tolle 
Idee“, sondern da gehe ich vielleicht zur Bank, zu einem Berater und hole mir vielleicht eine 
dritte Meinung ein, lese ein bisschen Literatur und stelle vielleicht fest … – wie auch immer. 

Und jetzt meine Frage. Das ist das, was ich immer wieder frage, und ich werde dann auch von 
den Kollegen immer wieder belächelt. Das ist mir am Ende des Tages aber egal, weil es hier 
auch um die Aufklärung von 49 Todesfällen geht. Im Hinblick darauf: Hätte man sich vielleicht 
nicht auch etwas breiter informieren sollen; außer dem DWD, wo Ihrer Meinung nach die ganz 
großen Fachleute sitzen? Sie haben es ja auch gesagt: Das sind die absoluten Kompetenzen. 
– Hätte man nicht vielleicht auch mal Informationen aus dem Internet von diesen anderen 
Fachleuten wie zum Beispiel Ihnen ranholen und sagen müssen: „Ich bin mir da unsicher, weil 
die Informationslage einfach unterschiedlich ist. Ich habe das so gelesen, aber ich sehe jetzt 
Bilder so und so“? Wäre es Ihrer Meinung nach da nicht sinnvoll gewesen, sich eine zweite 
und dritte Meinung, wo auch immer dann, einzuholen? 

Silke Hansen: Ich kann nicht beurteilen, welche Meinungen an dem Abend eingeholt wurden. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Wie mir signalisiert wurde, gibt es vonseiten der fünf Landtagsfrak-
tionen keine offenen Fragen mehr. Ich würde als Vorsitzender gerne noch zwei Dinge anspre-
chen, Frau Hansen, damit wir das hier formal klar haben. 

Zum einen, um sicherzugehen, dass ich Sie richtig verstanden habe, was die Arbeitsweise 
Ihres Wetterteams angeht: Sie haben mehrfach davon berichtet, dass Sie situationsabhängig, 
auch bei Bedarf, Aufwuchs von verstärkenden freien Kräften haben, die dann zusätzlich auch 
bei Ihnen mitwirken. Ich vermute, das ist die Konstruktion der sogenannten festen Freien, wie 
das bei öffentlich-rechtlichen Anstalten üblich ist. 

Silke Hansen: Von den knapp 80 Kollegen, die bei uns in der Redaktion arbeiten, sind, glaube 
ich – ich muss kurz nachzählen –, neun festangestellt. Alle anderen sind Freie. Das geht mit 
unterschiedlichen Verträgen. Wir haben feste Freie, freie Freie. Das sind aber sozusagen nur 
die Formalien. Tatsache ist, dass alle, die bei uns arbeiten, schon seit mehr als ein oder zwei 
Jahren bei uns arbeiten. Manche sind solange da wie ich: 25 Jahre. Also, wir suchen in so 
einer Situation nicht spontan jemanden auf dem Markt, der sonst nicht bei uns arbeitet, son-
dern wir haben ein festes Team von Meteorologen. 

Als wir das Wetterkompetenzzentrum am 1. Januar 2020 bei uns eingerichtet haben, haben 
wir uns meteorologisch noch mal verstärkt. Seit diesem Tag haben wir das Team so, wie wir 
es jetzt haben. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Die Personen arbeiten auch für andere Dienstleister? 

Silke Hansen: Nein. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sie sind dann ausschließlich für Sie tätig, … 

Silke Hansen: Ausschließlich für uns. 

(...) 
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2.11 Professor Dr. Gerhard Adrian124 

 
In seiner 8. Sitzung am 07.01.2022 vernahm der PUA V auch Herrn Professor Dr. Gerhard 
Adrian, Präsident und Vorsitzender des Vorstandes des Deutschen Wetterdienst (DWD). 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Professor Dr. Gerhard Adrian: Ja, gut. – Der Deutsche Wetterdienst ist der nationale Wet-
terdienst in Deutschland nach der Definition der Weltorganisation für Meteorologie, deren Prä-
sident ich im Nebenamt noch bin. 

(...) 

Dieses ist damit verbunden, dass der Bundesgesetzgeber im Anschluss an die Hochwasser-
ereignisse an Elbe, Rhein und Oder Anfang der 2000er-Jahre den Begriff der amtlichen Un-
wetterwarnungen eingeführt hat. Das heißt, jeder darf Unwetterwarnungen oder Wetterwar-
nungen veröffentlichen, aber der Deutsche Wetterdienst muss dies tun. Diese Warnungen sind 
amtlich und werden auch so eingesetzt. Deswegen verfolgen wir natürlich die Wetterentwick-
lung und die Wettervorhersagen, die wir selber auf den Grundlagen unserer eigenen Vorher-
sagen und auch auf den Grundlagen der Vorhersagen anderer nationaler Wetterdienste, die 
ihre Vorhersagen international austauschen, erstellen. Das ist unser normales Prozedere. 

Wir haben unseren ersten Hinweis veröffentlicht unter, ich sage mal, Wochenvorhersage „Wet-
tergefahren“, die täglich herausgegeben wird. Am 11.07. um 11:00 Uhr haben wir darauf hin-
gewiesen, dass erhebliche Niederschläge in dem Raum – letztendlich im Untersuchungsraum 
– Eifel, Ardennen, Bergisches Land möglich sind. – Wir haben ein abgestuftes Warnsystem. 
Deswegen geben wir erst mal Hinweise auf Wettergefahren. 

Die nächste Stufe ist eine Vorabinformation vor Unwettern. Das ist am 12.07. um 10:20 Uhr 
veröffentlicht worden – ein Hinweis, dass mit unwetterartigen Niederschlägen zu rechnen ist. 

Eine Unwetterwarnung – das ist die nächste Stufe – ist dann wenige Stunden später oder am 
Abend um 17:55 Uhr veröffentlicht worden. 

Dann die nächste Stufe: Am 13.07. ist am Vormittag um 09:40 Uhr eine extreme Unwetterwar-
nung über unsere Veröffentlichungswege veröffentlicht worden. Diese extreme Unwetterwar-
nung haben wir zeitgleich auch über das MoWaS-System veröffentlicht, das vom Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenvorsorge betrieben wird. Das ist das System, mit dem also 
auch alle offiziellen Stellen noch mal darüber informiert werden. 

Diese Gefahrenmeldung ist dann am Tag später – 14.07. – noch mal als extreme Unwetter-
warnung erweitert worden. Gleichzeitig wurde auch eine entsprechende Nachricht an das Mo-
WaS-System gegeben. 

Das ist der Ablauf dieser Wetterwarnungen. 

Natürlich werde ich auch informiert, wenn solche Unwetter bevorstehen oder absehbar sind. 
Meine Rolle dabei ist im Wesentlichen, zu gucken, dass die Behörde funktioniert, dass der 
Betrieb bei uns funktioniert. Für diese Aufgabe ist der Wetterdienst gerüstet, indem er einen 
vierundzwanzigstündigen Betrieb sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, auch mit hoher 
Redundanz betreibt, um hier eine Betriebssicherheit sicherzustellen – die Zentrale in Offen-
bach. 

                                                
124 APr 17/1681, S. 74 und S. 137. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

333 

Dann haben wir – das ist auch unser gesetzlicher Auftrag – die Bundesländer im Katastro-
phenschutz und im Umweltschutz zu unterstützen. Deswegen haben wir nach wie vor unsere 
Flächenorganisation: sechs Niederlassungen. Die für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz zuständige Niederlassung ist die Niederlassung Essen des Deutschen Wetterdienstes in 
der Wallneyer Straße. Diese verteilt und verbreitet die Unwetterwarnungen an die regionalen 
Stellen, die sich bei uns entweder angemeldet haben oder die sozusagen aufgrund ihrer Funk-
tion auch automatisch informiert werden – typischerweise durch Pushnachrichten, das heißt, 
sie müssen die Nachrichten nicht abholen, sondern sie werden ihnen gebracht. Dabei betrei-
ben wir ein sehr aufwendiges System, damit wir nach wie vor die sehr unterschiedlichen Kom-
munikationswege – angefangen vom Fax, das wir gerne loswerden würden, bis hin zum Inter-
net; webbasierte Informationssysteme – parallel bedienen können. 

Für den Bevölkerungsschutz haben wir ein spezielles geschlossenes System. Das ist unser 
Feuerwehrinformationssystem. Das war ursprünglich nur für die Feuerwehren gedacht. Inzwi-
schen sind aber eigentlich alle Organisationen, die was mit Katastrophenschutz zu tun haben, 
mit einbezogen. Die bekommen über ein geschlossenes System natürlich diese Informationen, 
diese Warnungen, und darüber hinaus zusätzliche Informationen zur Bewertung ihrer Maßnah-
men – Hintergrundinformationen –, die sie zur Steuerung ihrer Einsätze benötigen. Das – die In-
formationen, die wir darüber versenden – ist mit uns abgestimmt. 

Ein ähnliches System gibt es zusätzlich noch für die hydrologischen Behörden der Länder. 
Das sogenannte Wasserwirtschaftsinformationssystem verbreitet ebenfalls diese Unwetter-
warnungen und zusätzlich dann auch entsprechende Hintergrundinformationen. 

Die Bevölkerung wird von uns mit den Medien informiert, die wir als Bundesbehörde kontrollieren 
können – sprich: über internetbasierte Systeme über unsere Webseite. Jeder Bürger kann bei 
uns die Warnungen abonnieren. Das wird durch unsere WarnWetter-App unterstützt, die aller-
dings leider, muss ich sagen – das ist nicht unser Ziel gewesen –, … Es gibt eine kostenfreie 
Version, und es gibt eine ergänzte Version, die kostenpflichtig ist; die kostet einmalig zwei Euro. 

Die freie Version liefert quasi nur die Information „Da ist eine Wetterwarnung“ und den Warn-
text. 

Unser Anspruch ist aber eigentlich, dass jeder Bürger oder jeder, der eine Entscheidung zu 
treffen hat: „Muss ich was tun, brauche ich nichts zu tun“, die notwendigen Hintergrundinfor-
mationen über das Wetter, über die Wetterinformationen, die Wettervorhersagen bekommt. 
Das ist die kostenpflichtige Version, und diese zwei Euro sind nach unserer Beobachtung im-
mer noch ein, ich sage mal, Verteilungshindernis. Klar, ich selber bin auch skeptisch, wenn ich 
in einer App aufgefordert werde, einen In-App-Kauf zu tätigen. 

Diese Kostenpflicht kommt durch die Formulierung des Gesetzes über den Deutschen Wet-
terdienst. Das wurde eingeführt mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den 
Deutschen Wetterdienst 2017 am Ende der vorletzten Legislaturperiode. 

Dies war nicht unser Wunsch, und es war auch nicht der Wunsch unseres vorgesetzten Minis-
teriums, sondern das ist, das muss ich leider sagen, das Ergebnis der parlamentarischen Be-
ratungen. Das wurde von allen Fraktionen in der vorletzten Legislaturperiode des Bundestags 
im Bundestag einhellig so gefordert und unterstützt; genauso auch vom Bundesrat. 

Also, hier haben wir, ich sage mal, ein gewisses Risiko, dass unsere Information nicht so weit 
verbreitet wird oder wurde, wie man sich das gewünscht hätte. Wir haben in dieser WarnWet-
ter-App ungefähr acht Millionen Nutzer. Das sind natürlich auch nicht sehr viele im Vergleich 
zu 80 Millionen Bundesbürgern, die potenziell von Unwettern betroffen sein könnten. 

Soweit aus meiner Sicht eine Zusammenfassung von dem, was passiert ist. Ich sollte auch 
noch erwähnen: Unsere Kolleginnen und Kollegen waren natürlich gleichzeitig beschäftigt. Es 
gab zur gleichen Zeit ähnliche Niederschlagsereignisse im südlichen Schwarzwald, in 
Berchtesgaden und im Erzgebirge. 
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Vorsitzender Ralf Witzel: (...) Zunächst mal von mir als Vorsitzendem noch einzelne Nach-
fragen zu dem Komplex und zu Ihren Ausführungen: Ich würde Sie bitten, idealerweise ab dem 
9. Juli 2021 darzustellen, wie sich Ihre persönliche Einschätzung der Gefährdungslage verän-
dert hat. Es ist davon auszugehen, dass durch Konkretisierungen der Informationen, durch 
neue Erkenntnisse auch eine Entwicklungsrichtung im Lagebild zu erkennen ist. Wie ist das 
mit Ihrer persönlichen Einschätzung der Gefahrenlage in den Tagen vor dem Starkregener-
eignis gewesen? Wann war aus Ihrer Sicht was bekannt? 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Zunächst mal: Die Vorhersagbarkeit von Wetter ist be-
schränkt. Das liegt nicht an unserer Unfähigkeit, sondern das ist eine physikalische Grundlage. 
Die beschränkte Vorhersage ist eine Eigenart jedes sogenannten chaotischen Systems, und 
das sind Strömungen. In einem bestimmten Zustand gilt das für jede Art von Strömung – ge-
nauso wie hier für den Rhein –, wenn Sie hier die einzelnen Wirbel betrachten, und wir be-
trachten in der Atmosphäre tatsächlich einzelne Wirbel – Tiefdruckgebiete, Hochdruckgebiete. 

Was machen wir deswegen? Wir versuchen heutzutage – nicht nur wir als Deutscher Wetter-
dienst, sondern insgesamt alle Vorhersagezentren –, diese Unsicherheit der Vorhersage von 
vornherein mit vorherzusagen. Die Unsicherheit der Vorhersage hängt vom Wetter ab; es gibt 
Wetterlagen, die genauer als andere Wetterlagen vorherzusagen sind.  

Man macht das so, indem man zum Beispiel in unserem Fall 50 Vorhersagen – die starten am 
selben Zeitpunkt mit leicht veränderten Anfangsbedingungen –, die einfach die Unsicherheit 
in der Festlegung des Anfangszustandes darstellen …, und wir gucken dann: Wann weichen 
diese Vorhersagen voneinander ab? – Damit haben wir frühzeitig ein Signal, dass bestimmte 
extreme Wettereignisse auftreten können. Am Anfang sind die Signale typischerweise relativ 
unsicher, aber sie werden immer sicherer. 

Dieses Wetterereignis hier, zwischen dem 10. und 15. Juli, war sehr gut vorhersagbar. Das 
heißt, wir wussten schon relativ frühzeitig durch unsere sogenannten Ensemble-Vorhersagen, 
aber eben auch durch die Einbeziehung der Vorhersagen unserer internationalen Kollegen, 
dass ein extremes Niederschlagsereignis bevorstehen könnte – am Anfang. Das wird bei uns 
reflektiert durch dieses mehrstufige Warnsystem. 

Diese Unsicherheit in der Aussage wird kommuniziert und reflektiert durch diese unterschied-
lichen Stufen: Wochenvorhersage „Wettergefahren“, Vorabinformationen, Unwetterwarnun-
gen, extreme Unwetterwarnung und noch mal eine Ausweitung der extremen Unwetterwar-
nung. Das ist ein vierstufiges System, und je näher man an das Ereignis kommt, desto sicherer 
sind die Aussagen. 

Das ist mit den Katastrophenschutzstellen so vereinbart worden, weil sie nachher ja aufgrund 
der Informationen Entscheidungen treffen müssen, und es liegt natürlich an dem System, das 
sie betreiben, wann sie irgendwas tun. 

Also, die Wochenvorhersage „Wettergefahren“ hatte ich persönlich natürlich auch am 11.07. 
zur Verfügung; selbstverständlich. Dann habe ich mich persönlich, auch wenn ich selber in 
meiner Rolle nicht in das System eingreife, eingreifen kann – ich habe weder die Informationen 
an meinem Arbeitsplatz, noch habe ich die Kompetenz –, … Ich bin von der Ausbildung Dip-
lom-Meteorologe – das habe ich eben vergessen, zu sagen –, aber zur Ausbildung in Meteo-
rologie an den Universitäten gehört nicht notwendigerweise die Wettervorhersage. Das heißt, 
ich habe gelernt, wie ein Wettervorhersagesystem funktioniert – Was ist die Mathematik, was 
ist die Physik dahinter? –, aber ich habe nie praktisch darin gearbeitet. Das heißt, ich greife – 
und so ist bei uns auch die Vereinbarung –, solange der Betrieb bei uns funktioniert, nicht in 
den laufenden Betrieb ein. Ich glaube, das macht jeder Manager so. Solange kein Entschei-
dungsbedarf für das Management besteht, habe ich in dem Betrieb nichts zu suchen, sondern 
ich habe mich nur zu informieren: „Funktioniert der Betrieb?“, und der Betrieb hat funktioniert. 
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Zu dem Betrieb kann Ihnen nachher Herr F. M. noch was sagen, den Sie ja auch geladen 
haben. Er war in der Zeit bzw. er ist nach wie vor der Leiter der Zentralen Vorhersage, und er 
ist zuständig und verantwortlich für die Überwachung des operationellen Systems. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Professor Adrian, weil ich Sie eben auch nach Daten gefragt 
hatte: Habe ich Ihre Äußerungen gerade zuletzt richtig verstanden, dass Sie ab dem 11. Juli 
– wenn ich das richtig vernommen habe – davon ausgehen mussten, dass ein großvolumiges 
Extremwetterereignis auch auf unser Land zukommt? 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Ja. Wobei hier: „Großvolumig“ ist kein schlechter Begriff, weil 
das bezüglich der beobachteten Niederschlagsmengen kein so extremes Ereignis war. Extrem 
war diese große Niederschlagsmenge, die gleichzeitig über eine große Fläche gefallen ist. Wir 
kennen solche Niederschlagsmengen. Von der doppelten Menge hat es zum Beispiel 2014 in 
Münster ein Gewitter gegeben. Da ist in zwei Stunden 50 % mehr Niederschlag gefallen als 
jetzt über den Zeitraum von drei Tagen. Da stand die Innenstadt von Münster unter Wasser. 
„Was passiert mit dem Wasser am Boden?“, ist dann die interessante Frage, aber da hört die 
Meteorologie auf. Das ist dann die Frage der Hydrologie: Wie verteilt sich das Wasser? 

Ich sage jetzt mal wieder als gelernter Meteorologe – man hat ja eine Grundausbildung in 
Physik –: Zerstören tut das Wasser bzw. eigentlich der Impuls, der mit dem Wasser mitge-
bracht wird. Das heißt, ein Kubikmeter Wasser wiegt eine Tonne. Wenn Sie mit zehn Metern 
pro Sekunde, dreißig Kilometern pro Stunde, einen Kubikmeter Wasser gegen eine Hauswand 
stürzen lassen, stürzt diese Wand ein. Wenn das Wasser aber in einer Stadt wie Münster fällt, 
wo es dann stehen bleibt, dann wird es nass, die Keller laufen voll, es treten Wasserschäden 
auf, aber es werden keine Kräfte übertragen. Das ist jetzt hier der große Unterschied, und das 
macht es natürlich schwierig, von einer Niederschlagsmenge auf die Wirkung von fließenden 
Gewässern zu schließen. Ich glaube, das ist die Herausforderung, und das ist an der Stelle 
die Herausforderung, der sich die Hydrologen stellen müssen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Mich interessiert die Datenlage des Deutschen Wetterdienstes, 
also die Grundlage für Ihre Berechnungen und Modellierungen. Von anderen Experten haben 
wir gehört, dass es sehr unterschiedliche Quellen gibt, dass es auch unterschiedliche Präfe-
renzen gibt, wie man in der Gewichtung – in welchem Modell oder welchen Simulationen – 
was berücksichtigt. Was können Sie uns zum Vorgehen des Deutschen Wetterdienstes sa-
gen? Von welchen Stellen genau beziehen Sie die Wetterdaten? Welche sind das? Wie wird 
das bei Ihnen modelliert? 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Zunächst mal: Wie eine Wettervorhersage erstellt wird, und 
was passiert, wenn es Wetterwarnungen zu veröffentlichen gibt, ist als Prozess beschrieben 
– Teil unseres Qualitätsmanagements nach ISO 9001 –, und nach diesem Prozess läuft das 
alles ab. 

Was ist die Informationsbasis? Jeder, der eine Wettervorhersage über einen Zeitraum von 
mehr als ein bis zwei Tagen machen möchte, braucht erst mal einen Zugang zu dem globalen 
Beobachtungssystem. Das heißt, wir brauchen die Wetterbeobachtungen von allen Staaten 
und allen Regionen der Erde. Das zu organisieren, ist die Rolle der Weltorganisation für Me-
teorologie. Der Deutsche Wetterdienst ist eines der Kommunikationszentren in diesem System 
– das heißt, wir haben weltweit alle Wetterbeobachtungen in einer Realzeit zur Verfügung –, 
und er betreibt, als einer von 14 Vorhersagezentren weltweit, ein eigenes globales Vorher-
sagesystem. 

Zur Abschätzung der Unsicherheit der Vorhersagen haben unsere Kolleginnen und Kollegen 
am Arbeitsplatz dann nicht nur unsere numerische Wettervorhersage, sondern eben auch die 
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von anderen Zentren. In Europa haben wir vier solche globalen Vorhersagezentren. Das gibt 
es sonst nirgendwo. 

Für die Mittelfristvorhersage haben wir natürlich das Europäische Zentrum für mittelfristige 
Wettervorhersage, in dem die Bundesrepublik Deutschland Mitglied ist. Als Deutscher Wetter-
dienst haben wir selbstverständlich Zugang zu dem vollen Informationssystem oder zu der 
vollen Information des EZMW. 

Wir haben unser eigenes Vorhersagesystem – global – und dann ein hochauflösendes Vor-
hersagesystem, das betrieben wird. 

Dann nutzen wir selbstverständlich die Vorhersagesysteme zum Beispiel vom National Weat-
her Service der USA oder vom Met Office aus Großbritannien oder vom Météo-France in 
Frankreich. Météo-France, Met Office, EZMW und DWD sind die vier genannten globalen Vor-
hersagezentren in Europa. – Uns oder unseren Kollegen oder meinen Kolleginnen und Kolle-
gen stehen diese Vorhersagen am Arbeitsplatz zur Verfügung. 

Diese Verfahren oder diese Daten … Ach so, ich sollte noch sagen: Die typische räumliche 
Auflösung dieser globalen Vorhersagesysteme liegt heutzutage in der Größenordnung von 
zehn bis fünfzehn Kilometern; also sie machen letztendlich alle zehn bis fünfzehn Kilometer 
eine Aussage. Das ist bei Weitem nicht genug, um den Niederschlag in einem engen Tal wie 
dem Ahrtal vorherzusagen. Deswegen betreiben wir als Deutscher Wetterdienst, wie eigentlich 
nahezu alle europäischen Wetterdienste, sogenannte Regionalmodelle, die aus den globalen 
Vorhersagen die Randwerte nehmen, und dann mit hoher Auflösung – bei uns mit inzwischen 
zwei Kilometern Gitterweite – auch ein Ensemble-Vorhersagesystem, wie eben beschrieben, 
um die Unsicherheit der Vorhersagen zu charakterisieren. Auch diese Information steht unse-
ren Forecastern zur Verfügung. 

Die Information – das haben wir natürlich; das ist nicht neu. Seit etwas mehr als zehn Jahren 
arbeiten wir daran, die Auswertung dieser numerischen Wettervorhersagen zu automatisieren, 
um dem vorzubeugen, dass Informationen übersehen werden. Der Informationsfluss, der in 
der Wettervorhersage heutzutage verarbeitet werden muss, nimmt mit der Zeit exponentiell 
zu. Es ist eine Menge, wo der Mensch eigentlich nur handeln kann, wenn er was weglässt; 
das ist eine subjektive Entscheidung, und damit kann was verloren gehen. Deswegen versu-
chen wir, das heute mit entsprechenden Verfahren zu unterstützen. 

Der Meteorologe bei uns bekommt einen Vorschlag aus dem automatischen System, in dem 
viele Vorhersagen eingehen. Dann hat er die Möglichkeit, das zu prüfen; die Basisinformation 
einzusehen, auf welcher Grundlage diese Empfehlung gekommen ist. Er kann diese Empfeh-
lung modifizieren, was er häufig nicht tut, und er kann insbesondere die raumzeitliche Zuord-
nung noch modifizieren. Das kommt er, auch um Zeit zu sparen, am Bildschirm, indem er 
letztendlich nur Grenzen verzieht, diese Gebiete noch mal überprüft und zum Beispiel mög-
licherweise noch Zeitskalen verändert, zu dem Ergebnis: „Okay, der Niederschlag wird noch 
etwas länger dauern“, was vom automatischen System so vorher nicht gesehen wurde, dann 
kann er das, wenn er das möchte oder aus seinem Sachverstand heraus, modifizieren. 

Wenn er das gemacht hat – wir haben Hunderte von Kunden für die Wetterwarnungen –, kann er 
das nicht mehr steuern, denn die Texte werden dann automatisch erzeugt und verteilt. Das ist 
unser Problem in der Meteorologie: Wettervorhersage macht nur Sinn, wenn wir schneller als 
die Natur sind. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Professor Adrian, Sie haben gerade dargestellt, wie Warnmel-
dungen zustande kommen. Ich würde gerne möglichst vollständig für den relevanten Zeitraum, 
den ich angesprochen habe, nachvollziehen können, wie viele und welche spezifischen Warn-
meldungen und Wetterinformationen im Kontext Tief „Bernd“ von Ihrem Haus zur Verfügung 
gestellt worden sind. Ist das öffentlich nachvollziehbar? 
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Professor Dr. Gerhard Adrian: Das ist eine Frage, die ich Herrn M. stellen würde. Ich kann 
letztendlich hier auch nur verlesen, was mir Herr F. M. aufgeschrieben hat. Ich gehe davon aus, 
dass Sie in Ihren Unterlagen die Verteiler haben – und zwar jetzt auch gestuft nach Wetterwar-
nung, Unwetterwarnung, extreme Unwetterwarnung –, wer diese Meldungen bekommen hat. 
Die Zeiten hatte ich Ihnen eben vorgelesen. 

Mit jeder Höherstufung dieser Warnungen gehen diese Nachrichten dann automatisch über 
die vereinbarten Kommunikationswege raus. Es gibt Dienststellen, die möchten das gerne per 
Telefax zur, ich sage mal, Sicherung der Information haben, dass es eingegangen ist. Das ist 
technisch aber eine relativ unsichere Sache, wie wir gelernt haben. Es geht aber natürlich auch 
per E-Mail oder eben über das MoWaS-System, das ein geschlossenes System ist. Wir nutzen 
also alles, was wir an Informationswegen zur Verfügung haben, und das geht automatisch, 
damit kein zeitlicher Verzug passiert. 

Den Mengenumfang könnte Ihnen wahrscheinlich Herr F. M. nachher sagen. Da bin ich jetzt 
überfragt. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sie hatten eingangs dargestellt, dass Sie sich bei Ihrer Prognostik 
auch auf dezentrale Wetterstationen stützen, und hatten eben in dem Kontext den Essener 
Standort Wallneyer Straße erwähnt. – Nicht? 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Nein. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Habe ich das falsch verstanden? 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Ich habe nur gesagt: Wir haben Regionalzentralen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ja. 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Wir sind in der Fläche, um die für den Bevölkerungsschutz 
zuständigen Landesregierungen im Katastrophenfall durch Beratung und Beratungsstellen zu 
unterstützen, damit das weniger ist. 

Wir haben insgesamt in Deutschland über 2.000 Messstellen – unterschiedlich ausgestattet. 
Volle Wetterstationen haben wir 180 – davon sind im Moment 160 mittlerweile vollautomatisch 
betrieben –, 20 noch an den nationalen Flughäfen. Zum Beispiel ist die nächstgelegene Wet-
terstation hier am Flughafen Düsseldorf. 

Dann gibt es noch ein spezielles Niederschlagsmessnetz, das wir gemeinsam mit den Ländern 
bzw. auch für die Länder betreiben. Das heißt, die Bundesländer bekommen dann auch unsere 
Daten in nahezu Echtzeit. Aufgrund der hohen räumlichen Variabilität des Niederschlags ist 
das Niederschlagsmessnetz viel dichter als das Messnetz zur Messung von Temperatur, Luft-
druck und Windgeschwindigkeit. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Welche Funktion hat der eben von Ihnen erwähnte Essener Stand-
ort Wallneyer Straße für den Deutschen Wetterdienst, und was hat er konkret für den hier im 
Fokus stehenden Untersuchungszweck in diesem Zeitraum geleistet? 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Essen, also der Standort „Wallneyer Straße“, ist eine Nieder-
lassung des Deutschen Wetterdienstes – eine von den sechs – und unter anderem für die 
Wettervorhersage zuständig. Der Flugwetterdienst für die Flughäfen in dieser Region – insbe-
sondere in Düsseldorf und Köln – wird von dort erledigt oder wird von dort herausgegeben. Es 
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werden dort die allgemeinen Wettervorhersagen für die Regionen Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz erstellt, und es werden auch die Unwetterwarnungen von dort herausgege-
ben; das wird allerdings durch die Zentrale in Offenbach gesteuert. 

Die Zentrale in Offenbach gibt letztendlich nicht als Weisung, sondern … Es finden unter Nor-
malbedingungen, wenn keine Unwetter sind, zwei Telefonkonferenzen pro Tag statt – das 
kann Ihnen Herr F. M. aber besser erklären; er ist für die Organisation zuständig –, wo das 
sogenannte Warnkonzept für den Tag oder dann auch für die folgende Zeit abgestimmt wird. 
Die Arbeit wird dann an die zuständigen Regionalzentralen verteilt, aber immer aus Offenbach 
überwacht. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) Ich habe eine erste Frage zu Ihren Ausführungen, die Sie ge-
rade gemacht haben. Sie haben das Feuerwehr-Wetterinformationssystem – in der Abkürzung 
FeWIS – angesprochen und ausgeführt, dass dort weitere Hintergrundinformationen zur Ver-
fügung gestellt würden, die über die normalen Warnhinweise, wie sie Sie gerade auch genannt 
haben, hinausgingen. Können Sie uns etwas Näheres dazu erklären, was das für Hintergrund-
informationen sind? 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Ja, auch hier wäre der Ansprechpartner Herr F. M.. Im We-
sentlichen geht es aber um – jetzt von mir kurz zusammengefasst – zum Beispiel Nieder-
schlagsanalysen, Wetterbeobachtungen, dann die Wetterinformationen oder auch Warninfor-
mationen in Kartenform, damit man auch eine bessere raumzeitliche Zuordnung hat. Nähere 
Fragen stellen Sie aber bitte Herrn M. 

Thomas Schnelle (CDU): Dann machen wir das gleich. – Jetzt haben Sie sicherlich auch eine 
profunde Erfahrung im Bereich von Wetterlagen und von -katastrophen. Ist Ihnen so eine ähn-
liche Wetterlage, wie sie in dem Zeitraum Mitte Juli hier bei uns in NRW und in Rheinland-
Pfalz bestanden hat, in dieser Intensität oder mit diesen Punkten, die da zusammengetroffen 
sind, aus Ihrer bisherigen Erfahrung bekannt? 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Also nicht von den, ich sage mal, Schäden, und mir ist das 
insbesondere von der Zahl der ums Leben gekommenen Bürgerinnen und Bürger nicht be-
kannt. Aber die eben erwähnten Hochwasserereignisse um das Jahr 2000 herum: Hier am 
Rhein, an Elbe, Donau und Oder gab es im Zeitraum zwischen 2000 und 2003 oder 2004 
mehrere große Hochwasser – angefangen davon, dass die Innenstadt von Köln unter Wasser 
stand und große Bereiche der Niederlande unter Wasser standen. 

Was die Niederschlagsintensität angeht – auch relativ großräumig –, ist dieses Elbehochwas-
ser zu nennen, wo – ich habe die Zahlen hier – deutlich mehr Niederschlag gefallen ist 

(Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) 

als jetzt hier im Einzugsgebiet der Ahr. 

(Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) 

Wie gesagt, wir hatten damals im Bereich des Erzgebirges diese starken Niederschläge. Das 
ist ein Ereignis gewesen, das dynamisch zwar anders, also vom meteorologischen Phänomen 
ein bisschen anders, aber von der Niederschlagsmenge her genauso war. Die Topografie – 
das Gelände – war aber ein anderes. 
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Thomas Schnelle (CDU): Können Sie uns etwas zu der Anzahl der Unwetterwarnungen – 
vielleicht bleiben wir direkt bei der höchsten Unwetterwarnung – in der Stufe 4 sagen, die für 
Nordrhein-Westfalen in 2021 ausgegeben worden sind? 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Leider nicht. Die Zahlen könnten wir Ihnen nachreichen, wenn 
Herr F. M. das nicht weiß. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Herr Professor Adrian, um den Einstieg in meine Frage zu 
finden, möchte ich Ihnen kurz ein paar Meldungen des DWD zitieren; Sie haben eben auch 
schon ein paar daraus genannt. 

Samstag, 10.07., Wochenvorhersage: Wettergefahren mit markantem Niederschlagsereignis. 

Sonntag, 11.07., 11:00 Uhr, Vorhersage: Erhöhte Unwettergefahr durch ergiebigen Dauerre-
gen bzw. extreme Regenfälle. 

Montag, 12.07., 10:20 Uhr: Herausgabe der Vorabinformation Unwetter. 

Montag, 12.07., 17:55 Uhr: Herausgabe der ersten konkreten Unwetterwarnung. 

Dienstag, 13.07., 09:40 Uhr: Heraufstufung zur extremen Unwetterwarnung. 

 11:36 Uhr: Herausgabe einer amtlichen Gefahrenmitteilung. 

Mittwoch, 14.07., 07:14 Uhr: Ausweitung auf extreme Unwetterwarnung. 

Das war der Einstieg in die Begründung meiner Frage, die jetzt kommt. – Jetzt hat es von 
Ihnen einen Bericht gegeben, den Bericht zum Ablauf und Umgang der operationellen Warn- 
und Beratungstätigkeit des DWD, der vom 23.07. ist. Für mich als Laie erstaunlich: Da kom-
men Sie zu der sehr klaren Feststellung, dass die im Juli in NRW aufgetretene Wettersituation 
relativ gut vorhersagbar gewesen sei. Würden Sie mir bitte noch einmal einordnen, wie ich das 
zu verstehen habe? 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Ja. In diesem Bericht gibt es den Abschnitt 2.2, numerische 
Wettervorhersagen als Grundlagen zur Erstellung der Wetterwarnung. Dort sehen Sie drei 
Vorhersagen von drei globalen Vorhersagezentren. Die sind in der Intensität und in der Aus-
dehnung des Gebietes sehr ähnlich, und das ist der Hinweis für uns als Meteorologen: Die 
Vorhersage ist sehr sicher. 

Stefan Kämmerling (SPD): Besteht nach Ihrer Auffassung –, jetzt, wo Sie das rückwärtig 
betrachten können –, eine hohe Übereinstimmung zwischen dem, was Sie prognostiziert ha-
ben, und dem, was an Wetterereignis eingetreten ist? Gibt es da eine hohe Übereinstimmung? 
Ist die festzustellen? 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Ja. Die ist bezüglich der Niederschlagsvorhersage als sehr 
gut zu bezeichnen, oder die bezeichnen wir nach unseren Kriterien als sehr gut. Also, der 
Niederschlag: Die dreitägigen Niederschlagssummen waren besser als … Aufgrund der hohen 
Variabilität des Niederschlags gilt – zumindest, wenn man es punktweise vergleicht – ein Fak-
tor 2 als gut. Wir waren deutlich besser. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Jetzt habe ich verstanden, wie gut, wie zutreffend Ihre Prog-
nosen gewesen sind. – Ich beschäftige mich jetzt schon seit einigen Wochen, aber eben auch 
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heute wieder, in der Sitzung dieses Untersuchungsausschusses, mit der Frage: Wie ist das 
Land Nordrhein-Westfalen im Anschluss mit dieser, wie Sie sagen, sehr guten Prognose ver-
fahren, umgegangen? 

Jetzt ist die Situation in Nordrhein-Westfalen die, dass man in einer solchen Situation einen 
Krisenstab einberufen kann, der auch eine eigene Geschäftsordnung hat. Man hat sich ent-
schieden, dies nicht zu tun. 

Dann gab es aber eine andere Einheit, die hier als Arbeitstitel immer KGS genannt wird – so 
eine Koordinationsgruppe. Da gibt es eine unterschiedliche Auffassung, ob die jetzt zunächst 
am 14. oder am 15.07. zusammengetroffen ist. Das Datum lasse ich mal außen vor. Mich 
interessiert jetzt, was im Vorfeld der Entscheidung „KGS oder Krisenstab?“ der Landesregie-
rung an Informationen vorgelegen hat. Deswegen meine konkrete Frage an Sie: Sind die 
DWD-Warninformationen, die ich eben zitiert habe – es gab noch mehr; ich habe nur einige 
markante genommen –, … 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Ja. 

Stefan Kämmerling (SPD): … an das Lagezentrum im Innenministerium und an die Landes-
leitstelle im Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste zugestellt worden, und wenn ja, wann? 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Also, zugestellt worden sind sie an diese Verteiler, die Ihnen 
ja vorliegen, zu den entsprechenden Zeiten mit maximal wenigen Minuten Verzug; so schnell 
ist das System. Das heißt, wie weit die Vorabinformation jetzt an welche Stellen gegangen ist, 
… 

(Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) 

Wo ich jetzt hier die … 

(Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) 

Was finde ich hier unter dem Begriff „Leitstelle“: Leitstelle Kreis Unna, Polizei NRW, Rhein-
Erft-Kreis, Kreis Hagen, Kreis Mettmann, Stadt Unna, Märkischer Kreis, Ministerium für 
Schule, Bildung NRW, Polizeipräsidium Dortmund, Polizeipräsidium Hagen, Rhein-Kreis 
Neuss, Kreisleitstelle usw. – Das sind diese Listen, die wir mitgeliefert haben. An diese Stellen 
ist das gegangen. 

Wie weit darüber hinaus, sage ich mal, … Ob das jetzt alles abdeckt, liegt nicht in unserer 
Verantwortung, sondern das liegt in der Verantwortung derjenigen, die uns die Adressen mel-
den, an wen wir das schicken sollen. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Sie haben eben in Ihren einleitenden Ausführungen dazu Stellung 
genommen, wie die Meteorologie mit den Wasserereignissen umgeht, und dann gesagt, von 
Niederschlagswassermengen auf Schadensfolgen zu schließen, sei eine weitergehende Auf-
gabe, die Sie aber nicht erfüllen.  

Jetzt meine Frage auch in Bezug auf die beiden Damen, die wir vorher schon gehört haben 
von ARD und ZDF. Da ging es immer darum: Was macht man mit den meteorologischen Da-
ten, die als Wettervorhersage kommen, in Bezug auf konkrete Schäden oder Folgen vor Ort, 
wo die Bodenverhältnisse eine Rolle spielen? Das heißt, es spielt eine Rolle die Aufnahmefä-
higkeit des Bodens – ob er gesättigt ist oder nicht –, die Topografie – ob es eine Tallage ist 
oder großflächige Regionen; Sie haben eben Münster dazu genannt –, ob 
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Regenrückhaltebecken vorliegen oder nicht, ob es weitere Zuflüsse von Bächen gibt, die in 
Staudämme reingehen und der Füllstand davon – also all diese Gesamtheit. 

Gibt es eine Stelle in Deutschland, die das berechnet bezogen auf einzelne Regionen, wenn 
Ihre Wetterdaten vorliegen? Wissen Sie davon was? 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Eine solche Stelle gibt es meines Wissens in Deutschland 
nicht; keine zentrale Stelle. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenvor-
sorge diskutiert das, aber im Moment haben sie meines Wissens nicht den Auftrag. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Die zweite Frage: Sie haben dann in Ihrer Einführung gesagt: 
Es gibt Regionalmodelle, die gefertigt werden können. Die Globalmodelle bricht man auf 
Deutschland runter, und dann können Regionalmodelle gefertigt werden. – Gab es die in Be-
zug auf das Unwetterereignis vom 14./15. Juli zum Beispiel für die Eifel? 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Ja, dieses … Wir haben in der Meteorologie das grundle-
gende Problem, dass die Atmosphäre ein globales Strömungssystem ist, das auf einer Kugel 
keine Randbedingungen hat, und wir führen jetzt, indem wir ein regional beschränktes Gebiet 
setzen, mathematisch gesehen künstliche Randbedingungen ein, die der Natur nicht entspre-
chen. Wir übernehmen die Werte aus den globalen Vorhersagemodellen; dafür brauchen wir 
sie. Die Vorhersagbarkeit eines meteorologischen Phänomens – und das ist jetzt wieder eine Ei-
genschaft der Atmosphäre – hängt wieder von der räumlichen Skala ab. 

Je größer ein Phänomen ist, desto länger ist es vorhersagbar. Also, ein Orkantief können wir 
heute mit guter Sicherheit zwei bis drei Tage vorhersagen. Ein Gewitter vorherzusagen – de-
terministisch –, das eine räumliche Ausdehnung und einen Durchmesser von, ich sage mal, 
deutlich kleiner als zehn Kilometer hat, hat eine Vorhersagbarkeit von weniger als einer halben 
Stunde. Das ist die Problematik, weshalb wir diese Regionalmodelle, die zwar die Physik ge-
nauer beschreiben, aber nicht im deterministischen Sinne, nur über den Zeitraum von zwei bis 
drei Tagen … Das heißt, diese erste Information vor diesem Ereignis – also jetzt fünf Tage im 
Voraus – kam aus den globalen Modellen mit einer geringeren Auflösung, und erst ab Tag 
zwei vor dem Ereignis werden diese Regionalmodelle dann wirklich relevant. 

Zur räumlichen Ausdehnung dieser Regionalmodelle: Wir versuchen natürlich, die so groß wie 
möglich zu machen, um den Randeinfluss so gering wie möglich zu halten, und das wird be-
schränkt durch die Computerressourcen, die uns zur Verfügung stehen; je größer der Compu-
ter, desto mehr können wir da machen. Dieses Gebiet mit der Auflösung „zwei Kilometer“ um-
fasst ganz Mitteleuropa. Das heißt, natürlich ist damit ganz Deutschland drin, aber es sind 
eben auch die Niederlande dabei. Ein großer Teil von Polen ist dabei. Die ganzen Alpen sind 
drin; die Alpen spielten zum Beispiel damals bei dem Ereignis an der Oder und Elbe eine 
wesentliche Rolle. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Okay, (...) – Dann habe ich noch meine dritte Frage für diese Runde, 
und zwar bezogen auf die erste Frage, wo ich von dieser interdisziplinären Gruppe gesprochen 
habe, wo eigentlich alle zusammen ihre Wetterdaten in Bezug auf Schadensfolgen auswerten. 
Es gibt das Projekt SINFONY beim Deutschen Wetterdienst. Wenn man auf der Internetseite 
nachschaut, dann ist das auch ein Projekt zur besseren Vorhersage von Sturzfluten. Wäre 
dieses Projekt etwas, um, wie ich das eben erklärte, diese interdisziplinäre Gruppe so ein 
bisschen zu erklären oder hat es einen ganz anderen Sinn? Wie weit ist denn dieses Projekt? 
Vielleicht können Sie dazu was sagen. 
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Professor Dr. Gerhard Adrian: Dieses Projekt ist nicht fertig; wir arbeiten noch heftig dran. 
Wir haben aber Teile der Verfahren, die in SINFONY entwickelt worden sind, tatsächlich heute 
schon im operationellen Betrieb, und meine Kollegin, die für die Forschung und Entwicklung 
zuständig ist, sagte auch: Das hat wesentlich mit Informationen beigetragen. 

SINFONY: Da geht es – und das ist eines der Themen, die auch eben angesprochen worden 
sind – um die Zusammenarbeit zwischen Meteorologie und Hydrologie. Da muss man ein biss-
chen die Historie der Wettervorhersage mit im Kopf behalten. Ich habe vor 40 Jahren studiert. 
Das, was man heute mit zwei Kilometern Gitterweite rechnet, waren damals 381 Kilometer. 
So, und wenn Sie jetzt versuchen, irgendwelche Felder, Ereignisse mit 381 Kilometern darzu-
stellen, dann sind darin noch nicht mal die Alpen, weil die Alpen viel zu klein sind. 

Die Hydrologie arbeitet auf der Meterskala – ist also ganz, ganz, ganz weit weg. Das heißt, die 
Meteorologie war vor 40 Jahren eigentlich nicht in der Lage, relevante Informationen für die 
Hydrologie zur Verfügung zu stellen. Heute kommen wir da mit den zwei Kilometern hin, und 
deswegen haben wir das Projekt SINFONY, um auch hier den, ich sage mal, Anschluss der 
Hydrologie an die Meteorologie zu verbessern. 

Als Folge der Ereignisse hat unser Bund-Länder-Beirat – das ist unsere Schnittstelle zu den 
Landesbehörden; das ist ein Beirat unseres Ministeriums – jetzt beschlossen oder haben wir 
gemeinsam mit den Vertretern der hydrologischen Vorhersagezentralen von NRW, Rheinland-
Pfalz und Baden-Württemberg eingebracht, dass wir stärker zusammenarbeiten und uns bes-
ser über die Schnittstellen informieren wollen, also dass wir die technischen-mathematischen 
Schnittstellen zwischen Hydrologie und Meteorologie weiterentwickeln und verbessern. Das 
ist ein Ziel von SINFONY, aber wir wollen darüber hinaus besser werden. 

Eine zweite Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem Thema „Kommunikation“, und da kommt 
auch das Thema „Impaktvorhersagen“. Das ist aus meiner Sicht ein ganz kritisches Thema. 
Also, das wird in der Meteorologie international sehr breit diskutiert, aber wo sind die Kompe-
tenzgrenzen? Beim Sturm reden wir über den Windfall von Bäumen. Was wissen wir als Me-
teorologen über einen Baum? Wann fällt er um? Wann fällt er nicht um? Trotzdem erwartet 
man von uns so was. 

Wie gehen wir damit um? – Was wir jetzt versuchen, und da haben wir ein gemeinsames 
Projekt mit sozialwissenschaftlichen Instituten, Max-Planck-Institut in Berlin: Wie kann man 
hier die Kommunikation verbessern, dass man Hinweise über Impakt gibt, aber so, dass man 
nicht unglaubwürdig wird – dann kann man es vergessen –, sondern dass das eine sinnvolle 
Information ist, sodass der Bürger oder die Bürgerin, aber auch die Verantwortlichen im Be-
völkerungsschutz dann auch agieren und reagieren; dass sie uns besser verstehen. 

Das sind die beiden Wege, die wir im Moment gehen, und das ist jetzt mit den Landesbehörden 
so auch vereinbart worden. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) 

Ich will es mal so formulieren: Wir haben eine Vollständigkeitserklärung des zuständigen Mi-
nisteriums vorliegen. Ich frage Sie sehr konkret und sehr direkt, auch mit Hinweis auf das, was 
der Vorsitzende am Anfang formuliert hat: Haben Sie gegenüber dem Ministerium bezogen 
auf den Untersuchungsauftrag die Vollständigkeit für Ihre Behörde bestätigt und weitergege-
ben oder nicht? 
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Professor Dr. Gerhard Adrian: Ich habe sie weitergegeben – sie kam allerdings sehr kurz-
fristig –, und ich habe die Bestätigung vom Sekretariat des Untersuchungsausschusses be-
kommen, dass sie hier vorliegt. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Also, Sie erklären, … 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Ich habe gegenüber dem BMDV erklärt, dass unsere Unter-
lagen, die wir dem BMDV geschickt haben, zuständig sind. Das BMDV hat die Unterlagen und 
meines Wissens auch eine entsprechende Erklärung hier an den Untersuchungsausschuss 
gegeben. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Vollständig sind? 

(...) 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Ja. Entschuldigung. Ja, vollständig. – Also, ich habe erklärt, 
dass die Unterlagen, die wir, die der Deutsche Wetterdienst an das BMDV als unsere oberste 
Bundesbehörde abgegeben hat, vollständig sind. Das BMDV hat mir mitgeteilt, dass das 
BMDV auch eine entsprechende Erklärung weitergegeben hat, und Herr Karaoglan nickt. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Gut. – Ich muss Ihnen jetzt ein paar Vorhaltungen machen, 
warum ich meine, dass diese Vollständigkeitserklärung nicht zutrifft. Wir haben nicht alle Un-
terlagen, Akten, E-Mails im Zusammenhang mit dem Untersuchungsauftrag von Ihnen erhal-
ten. Ich will Ihnen ein paar Beispiele nennen. 

Erstens. Es gibt eine Auseinandersetzung hier auch in der Presse zwischen dem Deutschen 
Wetterdienst – Aussagen des Deutschen Wetterdienstes – und dem zuständigen Umweltmi-
nisterium über die Frage der Präzision der Vorhersagen. Es gab einen Streit. Also, das Minis-
terium behauptet, die Meldungen seien nicht präzise genug, um zu warnen. Sie machen eine 
Pressemitteilung: Sehr wohl war das präzise. – Im Anschluss gab es irgendwann eine gemein-
same Presseerklärung. – Über diese Vorgänge muss es interne Dokumente geben – E-Mails, 
Austausch, Vorbereitungen für Sitzungen. Das liegt uns nicht vor. Warum liegt uns das nicht 
vor? 

Ich gehe weiter: Es gab eine Einladung, die liegt bei, und ein Protokoll zu dem Bund-Länder-
Beirat, den Sie eben erwähnt haben, am 30.08. Dieser Bund-Länder-Beirat muss vorbereitet 
worden sein. Da muss es Vorbesprechungen gegeben haben, weil die Ereignisse ausgewertet 
wurden. Diese Vorbesprechungen und Unterlagen liegen uns nicht vor, auch nicht der ge-
samte E-Mail-Verkehr, der damit zu tun hat. 

Dann haben Sie eben auf die amtlichen Unwetterwarnungen und die Warntexte hingewiesen. 
Sie geben uns nur ein Beispiel für einen Kreis – Beispiel: Euskirchen. Es muss Warntexte für 
andere Kreise gegeben haben. Die liegen uns nicht vor. 

Insofern sind nur anhand dieser Beispiele … Ich kann noch ein drittes Beispiel nennen. Das 
Umweltministerium erklärt, Meldungen vom DWD bekommen zu haben. In Ihrer Liste „Vorab-
information Unwetter“ und in der „Unwetterwarnung/extreme Unwetterwarnung“ tauchen we-
der das LANUV noch das Umweltministerium als anzuschreibende Unternehmen auf. Wir kön-
nen also gar nicht nachvollziehen, wann wer was bekommen hat. Auch das ist unvollständig. 

Herr Vorsitzender, ich weiß nicht, wie wir eine Befragung weiterführen wollen, wenn diese 
Akten, die wir für eine präzise Befragung benötigen, nicht vorliegen. Wenn der Zeuge darauf 
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jetzt eine Antwort weiß, dann würde ich mir meine Konsequenz vorbehalten. Wenn er keine 
weiß, würde ich gerne einen Geschäftsordnungsantrag stellen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Der Zeuge hat jetzt die Gelegenheit, darauf zu antworten. Ich habe 
seine letzten Ausführungen so verstanden, dass er wiederholt und bestärkt hat, er erkläre die 
Vollständigkeit. Sie haben jetzt Vorhalte gemacht, die das in Zweifel ziehen. Herr Professor 
Adrian hat jetzt die Gelegenheit, das in Beantwortung Ihrer Frage aufzuklären. 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Die Warntexte finden Sie in dem … 

(...) 

Professor Dr. Gerhard Adrian: (...) 

Also, die Warntexte finden Sie auch in dem eben zitierten Bericht noch mal. Der ist für das 
gesamte Warngebiet, für das gesamte, ich sage mal, Polygon identisch. Das heißt, Sie haben 
das Beispiel „Euskirchen“ gehabt. Wir können Ihnen aber natürlich dann auch … Ich hoffe, 
dass sie – das ist eine Frage an Herrn M., wie weit die archiviert sind –… Ich gehe davon aus, 
dass sie archiviert sind, dass wir die zur Verfügung stellen können. Das werden aber dieselben 
Texte für dasselbe Ereignis sein. Also, was zu einem bestimmten Zeitstempel für das markierte 
Gebiet rausgegeben ist, war derselbe Text für die entsprechende Stufe – wir haben ja so ein 
mehrstufiges Warnsystem. 

Die Vorbereitung des Bund-Länder-Beirates liegt nicht in meiner Hand, sondern in der Hand 
des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Da mag es Telefongespräche zwischen 
dem zuständigen Referat im BMDV und den eingeladenen Gästen gegeben haben. Im We-
sentlichen waren vor allen Dingen bei dieser Bund-Länder-Beiratssitzung – Sie müssten das 
Protokoll aber haben – eigentlich Vertreter der zuständigen hydrologischen Behörden aller 
Bundesländer anwesend. 

Es waren insbesondere, was ich eben erklärt habe, dieses Thema „Workshop“ bzw. weitere 
Untersuchungen, die vereinbart worden sind. Diese beruhen auf einer Grundlage einer ge-
meinsamen Präsentation, die von den Vertretern der Länder Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz und Nordrhein-Westfalen gegeben worden ist. 

Was war noch? 

Johannes Remmel (GRÜNE): Die Auseinandersetzung mit dem Umweltministerium. 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Ach so, ja richtig. Da kam eine Pressemitteilung. Dagegen 
haben wir dann eine Pressemitteilung veröffentlicht. Dann kam ein Anruf von Herrn Botter-
mann, dem Staatssekretär bzw. einem seiner Mitarbeiter – ich kenne Herrn Bottermann noch 
als ehemaligen Leiter des LANUV –, dass er mich gerne sprechen wollte. Dann gab es dieses 
Gespräch, woraufhin es diese gemeinsame Presseerklärung gegeben hat. Mehr ist dort nicht 
passiert. Da gibt es auch sonst, außer einer Webex-Einladung, keine Unterlagen. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Ich habe drei kurze Fragen, die im Sachzusammenhang stehen. 
Deswegen trage ich die zusammen vor. Ich wiederhole sie aber gerne, wenn Sie die aufge-
schlüsselt haben wollten. 
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Zunächst einmal würde mich interessieren, wie die Meldekette zum LANUV aussieht. Wie 
kann man sich das vorstellen, wie dort entsprechende Meldungen ans LANUV abgesetzt wer-
den? Wie verläuft die Kommunikation genau zwischen dem DWD und dem LANUV bezüglich 
der Unwettermeldungen, insbesondere beim Tief „Bernd“? 

Sie haben eben selbst den Verteiler kurz zitiert. Ich vermute, das war nicht abschließend, wen 
Sie alles informieren. Da würde mich interessieren: Wie wird gewährleistet, dass die Informa-
tionen, die Sie über den Verteiler senden, entsprechend ankommen bzw. dort auch entspre-
chend bewertet werden, oder gibt es da grundsätzlich eine Möglichkeit, oder machen Sie das, 
oder kommt das gar nicht infrage?  

Professor Dr. Gerhard Adrian: Dann kann ich darauf antworten. 

Zunächst einmal: Die Empfänger unserer Warnungen haben sich bei uns registriert mit einer 
Adresse, je nach Medium, also Faxadresse, E-Mail-Adresse oder sonst was, und erhalten 
diese Nachricht als Push. Das heißt, wir senden die Nachricht raus. Was darüber hinaus in 
der Organisation bei dem Empfänger passiert, entzieht sich unserer Kontrolle. 

(...) 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Das war die Meldekette. 

(Andreas Keith [AfD]: Das war es?) 

– Das war es. Das LANUV ist bei uns registriert. Bei uns wird eine Unwetterwarnung generiert, 
und per AFD – so heißt das System bei uns –, automatische File Distribution, wird das auto-
matisch über die verschiedenen Medien, also über die verschiedenen Kommunikationssys-
teme, die wir dort einsetzen, herausgegeben. 

(...) 
 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Professor Adrian, Sie sind ja auch international in Rang und 
Würden und haben sicherlich auch einen guten Überblick, was die anderen großen 
Vorhersagezentren für Möglichkeiten haben. Wo sehen Sie den DWD im Vergleich zu anderen 
besser aufgestellt und wo würden Sie sich wünschen, dass bestimmte Regelungen und 
Möglichkeiten der anderen großen Vorhersagezentren auch Ihnen eröffnet würden?  

Professor Dr. Gerhard Adrian: Vielen Dank für die Frage, zunächst mal international. Ich 
hatte ja eben oder heute Nachmittag die Weltorganisation für Meteorologie erwähnt. Das ist 
eine technische Sonderorganisation der UN, die koordiniert die Zusammenarbeit der 
nationalen Wetterdienste von 193 Mitgliedstaaten und Territorien. Die WMO hat damit ein oder 
zwei mehr Mitgliedstaaten als die UN als Dachorganisation selber.  

In der WMO haben wir genau solche Programme, um diese Fragen zu beantworten. Es gibt 
eine Working Group on Numerical Experimentation, wo man standardisierte Vergleiche – und 
zwar basierend auf den täglichen Vorhersagen gegenüber Beobachtungen und gegenüber 
den sogenannten Anfangswerten – von jedem Vorhersagezentrum, von jedem globalen 
Vorhersagezentrum erfasst. Ich sagte eben, es gibt 14 davon. Die werden miteinander 
verglichen, und einmal im Jahr trifft sich eine Wissenschaftlergruppe, um das auszuwerten und 
um dann Empfehlungen zur Weiterentwicklung des ganzen Systems zu geben. Da kommt 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

346 

heraus, dass für die Mittelfrist, also Vorhersagen von jenseits Tag 3 bis 5, das Europäische 
Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage weltweit führend ist. 

Dann kommen mittlerweile zwei weitere Zentren, die relativ nahe dran sind. Das ist das UK 
Met Office und der Deutsche Wetterdienst. Der Deutsche Wetterdienst gehört damit zu den 
drei Vorhersagezentren, die weltweit die besten Mittelfristvorhersagen machen.  

Mittelfristvorhersagen selber zu erzeugen, ist nicht unser unmittelbares Ziel. Wir machen das 
zur Qualitätssicherung, weil wir ja das Europäische Zentrum für Mittelfristwettervorhersage 
haben, wo die Bundesrepublik Deutschland ungefähr 24 % des Budgets mitfinanziert. Da ist 
für uns für die Mittelfristvorhersage eine wesentliche Informationsquelle.  

Für die Kurzfristvorhersage nutzen wir unser Vorhersagesystem, wie heute Nachmittag erklärt, 
insbesondere dann auch, um konsistente Randwerte für die hochauflösenden 
Ausschnittsmodelle zu bekommen, die dann bei uns einer Gitterweite von ca. 2 km 
entsprechen.  

Ich spreche ins Mikrofon und spreche Sie leider damit nicht an.  

(...) 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Ich hoffe, damit habe ich die Frage einigermaßen beantwor-
tet.  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Nicht ganz.  

Professor Dr. Gerhard Adrian: Okay.  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Meine Frage war: Was ist bei Ihnen besser angelegt als bei anderen, 
und welche Kompetenzen oder welche Möglichkeiten haben andere, insbesondere von den 
14 waren ja 4 in Europa?  

Professor Dr. Gerhard Adrian: Ja. 

Dr. Ralf Nolten (CDU). Welche anderen Möglichkeiten, die andere haben, hätten Sie denn 
noch gerne in Ihrem Portfolio?  

Professor Dr. Gerhard Adrian: Kommt drauf an, wie man jetzt die Frage beantwortet. Aus 
rein fachlicher Sicht gehört das Vorhersagesystem ICON des Deutschen Wetterdienstes rein 
von der Mathematik und von der Physik her zu den vollständigsten Systemen. Da sind wir den 
anderen Systemen inhaltlich überlegen. Deswegen wird dieses System auch weltweit mittler-
weile von Forschungseinrichtungen auch für die Klimaforschung genutzt.  

Was wünschen wir uns? Das sind die Themen, die wir jetzt versuchen aufzugreifen. Das ist 
die Zusammenarbeit mit den Nutzern. Die Hydrologie ist ein Nutzerbereich, aber es gibt auch 
viele andere Nutzerbereiche. Hier müssen wir als Deutscher Wetterdienst mehr tun – das 
versuchen wir –, was nicht immer ganz einfach ist.  

Wenn Sie sich die Landschaft der Wetterdienste angucken – Wo kommen sie her? Was haben 
sie für Aufgabenstellungen? –, dann sind wir als Deutscher Wetterdienst in Deutschland, 
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glaube ich, der nationale Wetterdienst, dessen Aufgabengebiet am engsten gefasst ist, 
nämlich auf die reine Wettervorhersage.  

Es gibt viele meteorologische und hydrologische Dienste, auch in Europa, zum Beispiel in 
Schweden, in Polen. Es gibt aber auch die Verbindungen zwischen Meteorologie und 
Geophysik und Seismik, das ist mehr historisch bedingt, das ist vor allen Dingen in den 
Beneluxstaaten, das ist in Österreich der Fall. Dann gibt es Wetterdienste, die sind stärker in 
die Forschungslandschaft als wir eingebunden. Das wäre auch noch ein Ziel, hier arbeiten wir. 
Hier bekommen wir mittlerweile auch Unterstützung durch das BMDV. Stichwort ist unser 
sogenanntes Hans-Ertel-Zentrum, wo wir im Bereich der Grundlagenforschung, die für uns 
wichtig ist, mit Förderung des Bundeshaushaltes ein Programm aufgelegt haben zum Aufbau 
der für uns notwendigen und wichtigen Kompetenzen, insbesondere an den deutschen 
Universitäten.  

Das ist also einerseits ein Förderprogramm, auf der anderen Seite aber ermöglicht es uns, 
eng mit den Universitäten zusammenzuarbeiten, um unseren Bedarf an Forschung, aber vor 
allen Dingen auch an Ausbildung, an Lehre in den Universitäten zu etablieren.  

Das hängt mit dem deutschen Forschungssystem zusammen, mit dem Bundes-
haushaltsgesetz. Weil wir einen Forschungsauftrag haben, bekommen wir keine 
Haushaltsmittel vom Forschungsministerium. Es hat eine Weile gedauert, bis wir auch den 
Geldgeber, also den Haushaltsgesetzgeber, überzeugen konnten, dass wir auch den Zugang 
zur akademischen Forschung brauchen, den wir auf diese Art und Weise auch gut bekommen 
haben. Das Programm entwickelt sich erfolgreich.  

Das wären so ein paar Wünsche, also bei Integration und Forschung sind wir gut unterwegs. 

Zur Zusammenarbeit mit den Nutzerbereichen, das heißt: Was kommt am Anschluss der 
Meteorologie? Das sind Themen wie Hydrologie, es sind Themen wie Luftqualität, wo der Bund 
keine Zuständigkeiten hat. Das, wo wir tätig sind bezüglich Ausbreitung, ist, wir sind zuständig 
für die Erfassung und für die Vorhersage von radioaktiven Luftbeimengungen. Das heißt, wir 
können das, wir haben die Kompetenz dafür, aber wir können sie nicht nutzen.  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich würde gerne an der einen Stelle nachhaken, die für uns im 

Ausschuss besonders relevant ist: Das ist die Zusammenarbeit mit den Hydrologen. Wenn ich 
jetzt fragen würde: „Bei welchem Vorhersagezentrum sollte ich denn da mal nachschauen?“, 
wen würden Sie mir denn da empfehlen?  

Professor Dr. Gerhard Adrian: Wahrscheinlich beim SMHI, beim schwedischen Wetter-
dienst. Der Polnische Wetterdienst ist sehr stark im Bereich der Hydrologie und relativ schwach 
im Bereich der Meteorologie, da ist das Gewicht genau umgekehrt. Ein interessanter Partner 
für uns in Europa wäre auch noch der Tschechische Wetterdienst bzw. der Tschechische Me-
teorologische und Hydrologische Dienst. Der Tschechische Dienst und der Schwedische 
Dienst haben die Hydrologie auch im Namen.  

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Herr Professor Adrian, ich habe eine Frage. Es gibt eine 
Pressemitteilung des Deutschen Wetterdienstes, in welcher Sie reagieren auf Aussagen der 
Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen zur Qualität Ihrer Wetterprognosen. In der 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

348 

Pressemitteilung heißt es unter anderem, dass Sie den Vorwurf der möglichen unpräzisen 
Warnungen zurückweisen. Es wird im letzten Satz ausgeführt: „Das bestehende 
Beratungsangebot des DWD mit direktem Austausch wurde nach den uns vorliegenden 
Informationen augenscheinlich zu wenig genutzt.“ Also klarer Zusammenhang, diese PM hat 
etwas mit den Fluttagen zu tun. Warum finde ich die nicht in den Akten, die Sie uns hätten zur 
Verfügung stellen müssen?  

Professor Dr. Gerhard Adrian: Das ist genau die Frage von der Fraktion der Grünen, das 
Gespräch mit Staatssekretär Bottermann und mit Herrn Delschen, dem Leiter des LANUV. 
Das ist die Pressemitteilung, die als eine Reaktion auf eine Pressemitteilung des LANUV her-
ausgegeben worden ist. Diese Information – das gehört zu den nachgeforderten Unterlagen, 
die von dem Herrn von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

(...) 

eingefordert worden sind – bekommen Sie noch.  

Es ist eine Folge von drei Pressemitteilungen. Die erste ist herausgegeben von dem LANUV, 
das uns aus unserer Sicht Vorwürfe macht, die wir für nicht gerechtfertigt halten oder die wir 
nicht in der Öffentlichkeit stehenlassen wollten. Wir hatten dann reagiert mit der Pressemittei-
lung, die Sie jetzt zitiert haben. Dann kam es, ich habe inzwischen nachgeguckt, am 30.08. zu 
dem Gespräch mit Herrn Bottermann, seinem Nachfolger in dem LANUV, Herrn Delschen. 
Herr F. M. war von unserer Seite dabei gewesen, wo wir uns dann noch mal ausgesprochen 
haben.  

Was hat das LANUV eventuell gemeint, was hat es nicht gemeint? Am Ende steht dann als 
gemeinsames Ergebnis dieses Gesprächs die dritte Pressemitteilung. Also diese beiden Pres-
semitteilungen vom Deutschen Wetterdienst stellen wir Ihnen natürlich zur Verfügung. Tut mir 
leid, dass wir die außen vorgelassen haben. Wir haben das Gespräch aus unserer Sicht erst 
mal nicht als relevant gehalten, weil das ein öffentlicher Angriff war. Wir haben öffentlich rea-
giert. Man hat eine gemeinsame Erklärung abgegeben mit dem Ergebnis, dass die Vorwürfe 
des LANUV so nicht stehen bleiben konnten.  

Stefan Kämmerling (SPD): Also ich glaube, Sie haben ein systematisches Problem in der 
Zusammenstellung der Unterlagen. Das ist überhaupt kein Vorwurf, aber das wird jetzt immer 
erkennbarer. Deswegen meine präzise Frage: Sie sagten gerade, Sie haben keine Relevanz 
gesehen. Haben Sie solche Wertungen, die bei der Abwägung der Frage, ob Sie uns das zur 
Verfügung stellen, denn auch noch bei anderen Unterlagen vorgenommen? 

Wir haben eigene Fundstellen aus den Lieferungen anderer Häuser, die belegen, dass es 
weiteres Material gibt, in denen Ihr Haus vorkommt. Deswegen ist meine Frage: Haben Sie 
solche Wertungen an anderen Stellen auch noch vorgenommen? 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Wir haben … Ich habe ja die Unterlagen nicht selber durch-
gesehen, sondern meine Kolleginnen und Kollegen und ich selber haben unsere Unterlagen 
nach bestem Wissen und Gewissen durchgeguckt. Das ist das, was wir aus unserer Sicht 
geliefert haben. Das sind vor allen Dingen die Berichte, die wir zusammengestellt haben, wo 
wir dann weitere Unterlagen zitiert haben und Ihnen auch geliefert haben. 

Dass jetzt hier Unterlagen fehlen, dafür muss ich mich oder kann ich mich nur entschuldigen. 
Wir werden sie natürlich nachliefern, insbesondere die Information des Gesprächs mit 
Staatssekretär Bottermann und Herrn Delschen, zu dem es allerdings weiter außer den 
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Pressemitteilungen und den Einladungen vorne dran keine weiteren Informationen gibt. Aber 
das werden Sie dann sehen. Ich hoffe nicht, dass da noch weitere Unterlagen sind.  

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Ich würde Sie gerne zu Ihrem Bericht vom 23. Juli führen wollen. Das ist 
BMVI 12.11.2021, Anlage 1.  

Professor Dr. Gerhard Adrian: Können Sie den Titel von dem Bericht noch mal nennen? 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): (...)  

Das ist ein Bericht, ungefähr acht Tage nach der Flutkatastrophe, der, wie ich finde, sehr de-
tailliert und sehr gut bebildert die Chronologie Ihrer Warnung darstellt. Und auf Seite 10, be-
ginnend auf Seite 9, aber vor allem auf Seite 10 heißt es: 

Warnung des DWD von den meteorologischen Gefahren erfolgten frühzeitig und wurden so-
wohl an die Bevölkerung als auch an die Katastrophenschutzbehörden verteilt. Zusätzlich wur-
den meteorologische Vorhersagedaten an die Hochwasservorhersagezentralen abgegeben 
zur dortigen Erstellung der Hochwasserwarnung. Ist Ihnen bekannt, dass die Hochwasservor-
hersagezentrale in Nordrhein-Westfalen Teil des LANUV ist?  

Professor Dr. Gerhard Adrian: Ja.  

Ralf Jäger (SPD). Gut. Das war die dritte jetzt oder?  

(Stefan Kämmerling [SPD]: Also, Herr Nolten hatte fünf!) 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Das LANUV ist im Übrigen genau der Nachbar unserer Nie-
derlassung in Essen, Wallneyer Str. 10 ist der Deutsche Wetterdienst, Wallneyer Str. 6 das 
LANUV.  

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Dann kann ich ganz beruhigt meine zusätzlichen 63 Fragen stellen. Das 
war ein Scherz, keine Drohung. Gleiches Dokument bitte noch mal, der Bericht des Deutschen 
Wetterdienstes vom 23.07., ist aufgespielt, wunderbar, Seite 9. Haben Sie es, Herr Professor 
Adrian?  

(...) 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Ja. Jetzt sehe ich hier die Abbildung 9, exemplarische Warn-
lage, Bericht im …  

Ralf Jäger (SPD): Nein, wir müssten auf Seite 9 sein, beginnt oben mit 3.2 – Spezialportale –
, … 
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Professor Dr. Gerhard Adrian: Ja. 

Ralf Jäger (SPD): … geht weiter zu 4.0 – Fazit und Ausblick.  

Professor Dr. Gerhard Adrian: Ja. 

Ralf Jäger (SPD): Wie gesagt, Sie haben sehr umfangreich Ihre Tätigkeit, Ihre Warnungen 
beschrieben und haben in 4.0 – Fazit und Ausblick – noch mal den rechtlichen Rahmen und 
Ihren gesetzlichen Auftrag beschrieben. Bezogen auf die Unwetterkatastrophe heißt es weiter 
in diesem Absatz:  

Diesem Auftrag ist der DWD vollumfänglich nachgekommen, was unter anderem auch von 
vielen direkt betroffenen Akteuren aus dem Katastrophenschutzbereich bestätigt wurde. 

Stehen Sie noch zu dieser Aussage? 

Professor Dr. Gerhard Adrian: Ja. 

2.12 F. M.125 

 
In seiner 8. Sitzung am 07.01.2022 vernahm der PUA V zudem F. M., Leiter der Vorhersage- 
und Beratungsstelle des Deutschen Wetterdienstes (DWD). 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  
 

F. M.: Schönen guten Tag, zusammen! Herr Vorsitzender, mein Name ist Franz Molè. Ich bin 
Diplom-Meteorologe, Leitender Regierungsdirektor. In der Zentrale des Deutschen Wetter-
dienstes in Offenbach leite ich die Vorhersage- und Beratungszentrale des DWD mit über 50 
Mitarbeitenden. 24/7 vom 01.01. bis 31.12. wird das Warnmanagement für Wetter und Unwet-
ter abgedeckt für die gesamte Bundesrepublik koordiniert. Zudem haben wir das Notfallsystem 
für radioaktive Spurengase und auch für Großschadensereignisse bei Bränden in Offenbach 
in der Hand, weil wir als Wetterdienst natürlich auch berechnen können, wo es hinzieht, ob es 
ausgeregnet wird oder wo es herkommt.  

(...) 

Meines Wissens kennen Sie die Warnchronologie. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht mehr im 
Detail schildern, was vom Deutschen Wetterdienst aus Offenbach bzw. von der Regionalen 
Wetterberatung in Essen ausgegeben wurde. Oder? 

(...) 

Wir haben in Offenbach in der Vorhersage- und Beratungszentrale ein nahtloses Warnmanage-
ment, beginnend mit der Wochenvorhersage Wettergefahren, übergehend in eine Vorabinforma-
tion, die dann in einer akuten Warnung, Unwetter oder extremes Unwetter, mündet.  

                                                
125 APr 17/1681, S. 96. 
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Zu der Wochenvorhersage Wettergefahren, also im Vorfeld von akuten Warnungen, zählen 
auch Berichte für Hydrologen, Spezialberichte, die sogenannte Hydrologische Guidance, die 
täglich erstellt wird und an die Wasserverbände, Hochwasserzentralen übermittelt wird.  

In den Berichten stand dann auch an dem Wochenende vor dem Ereignis, dass eine hohe 
Unwettergefahr besteht. 180 l wurden an dem Sonntag in dem Bericht schwarz auf weiß auf-
geführt. Wenn Sie sich den Bericht durchlesen, dann können Sie ahnen, welche Expertise 
dahintersteckt. Da sind dann auch die Warnungen von EFAS erwähnt in dieser Hydrologischen 
Guidance, die Ursachen für den Mechanismus, die Unsicherheiten, die mit solchen Ereignis-
sen immer behaftet sind. 

Am Montag haben wir dann entschieden, eine Vorabinformation Unwetter auszugeben zu ei-
nem sehr frühen Zeitpunkt für ein solches Ereignis, denn normalerweise haben wir im Sommer 
mit Schwerstgewittern – größere Bereiche betroffen – eine Vorwarnzeit, die wesentlich gerin-
ger ist. Da es sich jetzt aber nicht um ein Gewitterkomplex handelte, sondern um eine Situa-
tion, wo die Gewitter in etwas kühlerer Luft reingelaufen sind, sich innerhalb von einem Re-
gengebiet gesammelt haben, war ein größerer Bereich betroffen, sodass auch die großskali-
gen Wettermodelle, Computersimulationen das schon relativ früh erfasst haben. Da wir halt 
auch wissen, dass dann kurzfristig Gewitterreste da einlaufen mit Starkregen, haben wir dann 
auch in der Warnung, der Vorabinformation, die am Montag herausgegeben wurde, eine 
Spanne nach oben gezogen bis auf 200 mm.  

Montagabend haben dann die Kollegen aus Essen, die für die Warnungen in Früh- und Spät-
dienst zuständig sind, für die akuten Warnungen, eine Unwetterwarnung rausgegeben, eine 
erste Unwetterwarnung, in der auch darauf hingewiesen wurde, dass auch extreme Mengen 
erwartet werden, das heißt, dass die Warnung wahrscheinlich hochgestockt wird, was am 
Dienstagvormittag dann auch erfolgte. 

Wir haben innerhalb der Zentrale mit den Außenstellen täglich zwei Konferenzen, in denen die 
Situation beschrieben wird und auch die Warnungen abgesprochen werden. Nachts ist Offen-
bach für große Teile Deutschlands selbst zuständig, aber grundsätzlich werden die Vorabin-
formationen aus Offenbach ausgegeben. In Offenbach selber haben wir tagsüber sieben Me-
teorologen, die alles Mögliche abdecken. Dazu zählt der Supervisor, der hauptverantwortlich 
für das Warnmanagement ist und im Zweifelsfall dann auch eingreift und sagt, wie es gemacht 
wird. Der schreibt die synoptische Guidance. Dann haben wir halt auch einen speziellen Me-
teorologen, der weit in die Zukunft guckt und die Wochenvorhersage Wettergefahren formuliert 
bis zum siebten Folgetag mindestens. Der Medienmeteorologe federt alles ab, was überregi-
onal an Medienanfragen kommt, und erstellt auch die Unwetterclips, die ab Montag gemacht 
wurden und bekannt sein sollten, weil das über die WarnWetter-App, über DWD, im Internet, 
auch über YouTube immer noch zur Verfügung steht.  

Dann haben wir Kontakt mit des Gemeinsamen Lagezentrums des Bundes und der Länder 
tagtäglich bei solchen Lagen, ansonsten zweimal die Woche, um über die Vorhersagegenau-
igkeit die nächsten drei, vier Tage auf jeden Fall abzudecken. Normalerweise sind die fünf 
Tage ganz gut vorhersagbar, sodass wir regelmäßig mit zwei Besprechungen in der Woche 
klarkommen, aber bei solchen Lagen telefonieren wir mindestens täglich. Der Output von die-
sen Gesprächen spiegelt sich dann teilweise auch wider in den Lageberichten, die vom Ge-
meinsamen Lagezentrum des BBK rausgegeben werden an alle, die daran angeschlossen 
sind. 

Chronologisch – das hatte ich schon erwähnt – folgte am Dienstag die Warnung vor extremem 
Unwetter für große Bereiche, die dann auch später betroffen waren, gültig von Dienstagfrüh 
bis Donnerstagfrüh. Entsprechend liefen dann parallel auch in Essen und in Offenbach die 
ersten Beratungen an. Wir sind 24/7 erreichbar. Die Beratungsintensität war relativ ruhig trotz 
des Ereignisses. Am Mittwoch ging es aber dann wirklich los, weil eben in der Nacht zum 
Mittwoch Hagen sehr stark betroffen war, mit mehr als 200 l die Lenne für Zerstörungen 
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gesorgt hat, die dann später auch in der Eifel massiv und verbreitet stattgefunden haben. Das 
hat natürlich alle noch mehr nervös gemacht. Wie geht es weiter, der zweite Schwerpunkt? 
Der eigentliche stand ja eigentlich noch bevor.  

Mittwochnachmittag kam dann trotz der Unsicherheiten, die zwischendurch in den Berechnun-
gen immer stattfinden … In den Computersimulationen wird halt so ein Gewitterrest auch 
manchmal 10 km mehr an der, mal an der Stelle runtergelassen. Innerhalb des Regengebietes 
kam es dann doch zu dem Schwerpunkt in der Eifel, wie zwei Tage vorher vorhergesagt, mit 
den entsprechenden Folgen.  

Am Tag danach haben wir uns natürlich auch gefragt: Wie kann es sein, dass trotz dieser 
guten Warninformationen, die wir über alle möglichen Kanäle rausgegeben haben, so viele 
Schäden und Opfer zu beklagen sind?  

Um die Warnung der Bevölkerung noch auszuweiten, haben wir dann ein Mittel genutzt, das 
dem DWD seit 2018 zur Verfügung steht über das normale Warnmanagement hinaus, das 
heißt, das modulare Warnsystem MoWaS, das auch von Düsseldorf aus vorangetrieben wurde 
in der Vergangenheit. Das haben wir seit 2018 viermal genutzt, in diesem Jahr eben im Falle 
von dem Ereignis der Hochwasserkatastrophe sogar zweimal. Das ist halt eine zusätzliche 
Information an alle möglichen Mediennutzer, Katastrophenschutz, die die Warnungen in der 
Regel eigentlich eh bekommen, aber um noch mal einen Pin zu geben, dass es hier wirklich 
eine ernstzunehmende Situation ist. Der Vorteil von MoWaS ist dann halt, dass laut der Rege-
lung die Medien innerhalb von zehn Minuten die Warnung im Wortlaut verbreiten müssen. Das 
haben wir zweimal gemacht im Laufe der Vorgeschichte. 

So weit, so gut.  

Vorsitzender Ralf Witzel: Ich möchte noch mal nachfragen. Wenn Sie die Befunde vorge-
nommen haben im Bereich der Meteorologie, wie Sie das gerade noch mal in der Chronologie 
der Ereignisse dargestellt haben, im Kontext von Tief „Bernd“, was lässt sich aus Ihrer Sicht 
ableiten für die daraus resultierende Gefahrenlage und damit auch Warnnotwendigkeiten? Me-
teorologie ist ja das eine, aber die Menschen, die Infrastruktur, die Kommunen treffenden Phä-
nomene dann in der Anwendung das andere. 

F. M.: Die berühmte letzte Meile. Oder worauf spielen Sie an? Die Kommunikation bis zu den 
Betroffenen.  

Vorsitzender Ralf Witzel: Meteorologie sagt ja zunächst mal in den Befunden des Deutschen 
Wetterdienstes, in welcher Niederschlagsmenge an welchen Stellen was runterregnet, aber 
von dem, was unten ankommt, geht ja ein Effekt aus für das, was Menschen, Tiere, Infrastruk-
tur, Einrichtungen, Gebäude dann betrifft. Deshalb frage ich Sie als langjährigen Sachverstän-
digen in dem Geschäft: Als Sie die meteorologischen Befunde bekommen haben zur Nieder-
schlagsintensität, was hat Ihnen das gesagt zur Gefahrenlage und zur Notwendigkeit, vor die-
sen Gefahren zu warnen? 

F. M.: Grundsätzlich haben wir natürlich sofort vor Augen gehabt, dass das ein Extremereignis 
wird. Trotz der Unsicherheiten haben wir am Montag dann diese Warnung als Vorabinforma-
tion rausgegeben, weil da halt wirklich historische Mengen vorhergesagt wurden. Wir haben 
uns in der Vergangenheit solchen Lagen eigentlich gar nicht stellen müssen. Von daher war 
es schon sehr gut, dass wir uns an dem Tag getraut haben, die 200 l oder die 180 l da reinzu-
schreiben, weil wir eben auch wissen, dass diese Kombination von Dauerregen und Starkregen – 
sei es in Form von Blitz und Donner direkt oder eben als Gewitterreste – eigentlich das gefähr-
lichste ist, was man haben kann im Sommer.  
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Der Unterschied ist das einzelne Gewitter, wie wir es im Komplex hier in Düsseldorf erlebt 
haben mit Ela Pfingstmontag 2014. Das hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Aber dass 
die Lagen selber, was Hochwasser anbelangt, eigentlich noch gefährlicher sind, weil eben 
aufgrund der Vorgeschichte auch alles gesättigt war, der Boden kein Wasser mehr aufnehmen 
kann, das haben wir schon auch mit in Betracht gezogen. Aber natürlich ist die Kombination 
von Dauerregen und diesen intensiven Regenfällen, wie wir die in der Eifel eigentlich in der 
Kombination noch nicht gehabt haben, da wussten wir natürlich schon, dass das ein Extrem-
ereignis ist. 

Dass es nachher so extrem wird, insbesondere welche Auswirkungen damit in der Fläche ver-
bunden sind, das haben wir selber nicht vor Augen gehabt, insbesondere nicht die vielen To-
ten. Damit hätte niemand gerechnet, auch deshalb nicht, weil wir auch eine sehr gute Zusam-
menarbeit haben mit allen möglichen Behörden, mit allen Hilfs- und Rettungsdiensten und 
wissen, wie gut aufgestellt normalerweise die Kette da arbeitet. Aber das war halt ein Extrem-
ereignis, nie dagewesen. Die Expertise bzw. die Erfahrung vor Ort war wahrscheinlich auch 
nicht da.  

Wir haben aufgrund der Niederschlagsvorhersagen, wie gesagt, schon ein Extremereignis er-
wartet. MoWaS ziehen wir eigentlich nur, wenn wir eine Katastrophe befürchten, in ganz sel-
tenen Fällen, also nicht bei jeder extremen Lage, weil eben bei extremem Gewitter unter Um-
ständen nur ein kleiner Bereich betroffen ist und die Wahrscheinlichkeiten nicht ganz so hoch 
sind.  

Aber sicher ist bei der Meteorologie gar nichts. Das heißt, wenn sich die Starkregenspuren 
innerhalb von diesem Regengebiet nur 50 km weiter an anderer Stelle bewegen, ist ein Flu-
teinzugsgebiet, ein kleineres, völlig außen vor. Natürlich hatten wir das bei der Lage auch. Nur 
da die globalen Wettervorhersagemodelle schon eindeutig am Wochenende in die Tendenz 
gingen, dass in Westdeutschland über die Grenzen hinaus nach Benelux ein Schwerpunkt ist, 
war natürlich klar, dass das im Zweifelfalle relativ sicher ist, weil die Modelle konstant dabei 
geblieben sind. Die werden alle sechs bis zwölf Stunden gerechnet. Im Nahbereich liegen die 
hochaufgelösten Modelle, die in der Lage sind, Gewitter zu berechnen, dann noch gar nicht 
vor, weil die so viel Rechenkapazität brauchen, dass man die nicht über fünf Tage rechnen 
kann, noch nicht. Aber mit dem Wissen, das wir haben, mit der Konstellation, die dazu geführt 
hat, nämlich eine sehr stabile Wetterlage mit Niederschlagsereignissen, die wir auch Tage 
vorher schon hatten innerhalb der Republik, auch mit entsprechenden Bildern, war klar, dass 
da nicht zu spät gehandelt werden darf. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sie haben eingangs gesagt, Prognosen sind immer mit Unsicher-
heiten befrachtet. Wann hatten wir es hier im Zusammenhang mit Tief „Bernd“ mit dem Zeit-
punkt zu tun, wo bei allen Details, die möglicherweise noch offen waren, aus Ihrer Sicht völlig 
klar war, dass die von Ihnen beschriebene historische Dimension des Niederschlags so gege-
ben sein wird, dass wirklich etwas ausgesprochen Großvolumiges passiert? 

F. M.: Wir geben die Warnungen natürlich nicht erst dann raus, wenn wir uns 100%ig sicher 
sind. Das heißt, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht dafür, dass so ein Ereignis kommt. 
Oft haben wir nach Ausgabe der Warnung auch schon Bereiche getroffen, die falsch gewarnt 
wurden. Insofern kommt es oft dazu, dass man dann auch denkt, jetzt muss es nur noch so 
kommen, nachdem man dpa und wen auch immer informiert hat und in der Bild-Zeitung ent-
sprechende Schlagzahlen manchmal auftauchen.  

Aber in der Chronologie kann ich jetzt nur für mich sprechen, weil es immer von der Expertise 
der einzelnen Mitarbeitenden abhängig ist. Insgesamt ist das ein sehr hohes Niveau. Ich bin 
wirklich froh, dass ich mich 100%ig auf die ganze Truppe verlassen kann.  
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Für mich selber war das Ereignis am Mittwochmorgen in Hagen eigentlich das Ereignis, wo 
man gemerkt hat: Das hat unheimlich viel Schadenspotenzial. Ich hatte eben erwähnt, dass 
Tief „Bernd“, die gesamte Situation eine länger andauernde war und dass da sehr feucht-
warme Luftmassen aus dem Mittelmeer über längere Zeit über einen langen Weg Nordrhein-
Westfalen später betroffen haben. Da war nach den Schadensbildern, die man von der Lenne, 
von der Ruhr später auch im Raum Mettmann, Düsseldorf mitbekommen hat, klar im Laufe 
des Mittwochs, dass das eine Katastrophe wird. Das ist meine persönliche Wahrnehmung, 
langjährige Erfahrung. 

Da sich das Ganze am Nachmittag so eingestellt hat wie vorhergesagt, das heißt, diese Regen-
bänder im Radar – für diese subtropischen Luftmassen typisch dann auch – zu sehen waren, war 
mir klar: Das wird ein Katastrophe. Mir war aber nicht klar, dass das so verbreitet so viele 
Schäden verursacht, wie wir sie gesehen haben. Unfassbar! Ich bin eine Woche später an der 
Ahr gewesen, weil dann erneut Gewitter drohten, aber von der nicht so gefährlichen Sorte, 
sondern die Einzelgewitter, die ich eben erwähnt hatte. Dann wussten wir, dass da eben keine 
große Region betroffen ist, sondern die Gewitter ihre Spuren ziehen. Das heißt für den Kata-
strophenschutz normalerweise ein Bereich, wo gearbeitet werden muss, aber keine große Re-
gion. 

Die Frage war dann, ob man eventuell die Ahr noch mal evakuieren muss oder nicht. Aus dem 
Anlass, um die Situation im Krisenstab vor Ort zu beruhigen, bin ich dann halt nach Bad Neu-
enahr gefahren und war fassungslos, was ich da gesehen habe. Das hätte man nicht für mög-
lich gehalten in Deutschland. 

Aber wie die Klimatologie auch zeigt, sind das Ereignisse, die jetzt schon bis zu 20 % mehr 
Regen liefern als bei gleichen Lagen in vorindustriellen Zeiten oder in den 60er-Jahren, Ten-
denz zunehmend. Das war in Hagen schon ein Schuss vor den Bug, wie wir den nicht zum 
ersten Mal erlebt haben, aber das, was wir jetzt in der Eifel gesehen haben, haben wir alle 
zum ersten Mal erlebt.  

Vorsitzender Ralf Witzel: Ich würde gerne noch mal auf den Punkt der Datenlage, der Da-
tenquellen für die Berechnungen und Modellierungen, die Sie vornehmen, zu sprechen kom-
men, mit denen der DWD arbeitet. Von welchen Stellen beziehen Sie genau welche Wetter-
daten, und wie wird das bei Ihnen verarbeitet? Wie ist da die Modellierung? 

F. M.: Die beste Wettervorhersage basiert natürlich auf besten Beobachtungsdaten, die da 
eingespeist werden, Satelliten-, Radardaten. Weltweit gibt es keine bessere Vernetzung als 
unter den Wetterdiensten. Aber wir haben auch eine sehr gute Kooperation mit den Wasser-
verbänden. Hochwasserzentralen hatte ich eben schon betont. Insofern sind wir auch froh, 
dass wir deren Daten mit verwenden können, was für die Analyse gerade bei Starkregenfällen 
zeitnah sehr wichtig ist, um die Radardaten, die wir dreidimensional alle fünf Minuten erfassen, 
anzugleichen an dem, was da unten gefallen ist. Je enger das Netz ist, desto genauer sind 
dann auch die Mengen, die wir auf 250 m² analysieren können bundesweit.  

Ich hoffe, das ist ein gutes Beispiel dafür. Die Radardaten sind natürlich essentiell. Ansonsten 
wird alles genutzt, was wir nutzen können, wenn es irgendwie Sinn macht. Wir haben jetzt 
auch über die WarnWetter-App Crowdsourcing-Daten, die wir auch mit verwenden, die quali-
tätsgeprüft werden. Die haben wir erst seit Kurzem. Aber auch die sind sehr wertvoll. Der 
Trend geht halt dahin, dass wir immer höher aufgelöste Daten bekommen, aus welchen Net-
zen auch immer, die wir nutzen werden. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Mich interessiert die Chronologie der Warnmeldungen und Wetter-
informationen, wenn man sich mal den Zeitraum vom 9. Juli bis zum 15. Juli anschaut. Wenn 
man das vollständig nachvollziehen will, also alles, was an spezifischen Warnungen und 
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Wetterinformationen im Kontext Tief „Bernd“ vom Deutschen Wetterdienst veröffentlicht 
wurde, wo findet man das in garantierter Vollständigkeit? Ist das bei Ihnen dokumentiert, auf 
der Homepage allgemein auffindbar? Wie viele Meldungen waren das? Wie kann man sich 
das erschließen? 

F. M.: Das haben wir in unseren Archiven drin. Wenn Sie anfragen, können Sie das gerne im 
Detail erhalten. Ein solches Archiv gibt es aber nach außen nicht, weil das einfach Unmengen 
an Daten sind, die da zur Verfügung gestellt werden müssten. Wir haben laufend Warnungen. 
Das ist ein Riesendatensatz, den wir als Archiv noch nicht zur Verfügung stellen. Die Daten 
von aktuellen Warnungen können Sie zum Beispiel über Open Data abgreifen, aber ein 
Warnarchiv gehört noch nicht dazu. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Wenn Sie es als Sachverständiger und auch als jemand, der es 
miterlebt hat in der Zeit – Sie waren ja im Dienst in der Zeit, als Tief „Bernd“ uns hier in Atem 
hielt –, beurteilen: Wie viele für unseren Untersuchungsauftrag, also für das Gebiet Nordrhein-
Westfalen, relevante Wetterinformationsmeldungen hat es im Kontext Tief „Bernd“ gegeben? 
Haben Sie eine ungefähre Größenordnung für uns als Orientierungszahl?  

F. M.: Das sind pro Kreis bzw. kreisfreie Stadt – auf die wird es ja heruntergebrochen für den 
Katastrophenschutz –, letztendlich im Warnsystem selber für die Gemeinden … Da kann man 
für die Eifel komplett sagen, das ist eine bestimmte Anzahl von Warnungen, aber das betrifft 
dann halt jede Gemeinde, und die müssen dann halt hochrechnen. In der Summe ist das un-
endlich viel, aber wenn man sich die Chronologie betrachtet, dann haben wir einmal die Vor-
abinformationen, die Unwetterwarnungen, die Aufstockung zur Warnung vor extremem Un-
wetter und eine Aktualisierung. Da kommen Sie auf keine Anzahl pro Landkreis oder pro Ge-
meinde, die über zehn hinausgeht. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Pro Kreis? 

F. M.: Ja. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Können Sie uns noch etwas dazu sagen, wer von Ihren Warnmel-
dungen des Deutschen Wetterdienstes Adressat ist? Wer bekommt die automatisch, und wer 
hat die sonst auf eigene Anforderung bei Ihnen in Bezug? 

F. M.: Automatisch ist mit den Ländern ein Verteilerkreis vereinbart, der natürlich im Katastro-
phenschutz auf jeden Fall beim Landkreis bzw. den kreisfreien Stellen endet. Das heißt, über-
regional kommen da noch Leitstellen dazu, die überregional zuständig koordinieren, Ministe-
rien sind in der Regel Innenministerium, und natürlich die ganze Wasserwirtschaft, das heißt, 
die Wasserverbände, und die LANUV.  

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) Ich habe eine Frage. Die betrifft Ihre Aussage, die Sie gerade 
tätigten, dass Sie auch Daten der Wasserwirtschaft geliefert bekommen. Welche Daten be-
rücksichtigen Sie für Ihre Prognosen? Sind das Pegelstände oder Niederschlagsmengen? 
Welche Daten fließen in Ihre Prognosen ein, oder welche Daten berücksichtigen Sie nicht nur 
für Ihre Prognosen, sondern auch für Ihre Warnungen, die Sie nach außen geben? 
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F. M.: Das sind Niederschlagsmeldungen. Pegel genauso wie EFAS-Warnungen berücksich-
tigen wir auch. Dazu sind wir aber nicht in der Lage, weil wir … Die Radardaten berechnen 
halt Niederschläge. Dafür brauchen wir Niederschläge. Die Pegelinformationen, die wir haben, 
da wissen wir halt, wie die Vorgeschichte ist, wie gefährdet ein Bereich ist. Es kann auch schon 
mal sein, dass wir sagen: Das ist so ein Bereich, der hat so viel Fassungsvermögen für Nie-
derschläge, dass wir bei einer sicher überschreitenden Schwelle auch mal davon absehen, 
eine Warnung zu machen, weil wir wissen, da passiert einfach nichts. 

Das Wissen, was passiert, ist bei uns natürlich begrenzt. Das hört offiziell eigentlich am Boden 
auf. So ist es nun mal. Deswegen beachten wir die Pegel. Und auf EFAS gehen wir auch ein, 
weil unsere Daten da umgesetzt werden in Pegelvorhersagen. Aber letztendlich haben wir 
mehr Daten als EFAS zur Verfügung. Deswegen wird das mitberücksichtigt. 

Thomas Schnelle (CDU): Als Sie die Wetterentwicklung gesehen haben in den Tagen vorher 
oder auch am 12., 13., 14. eventuell, ist da bei Ihnen eine Vorstellung gereift – ich weiß nicht, 
ob Sie dazu Expertise, Erfahrungen haben –, welche Auswirkungen das auf Pegelstände ha-
ben könnte? 

F. M.: Ja, natürlich, auf extreme Pegelstände. Aber welche Auswirkungen das mit sich bringt, 
da hatte ich wirklich nicht die geringste Vorstellung von dem, was nachher passiert ist. Dass 
das natürlich extreme Pegelstände sind, vielleicht auch nie dagewesene, das hat man viel-
leicht vor … 

(...) 

Wir haben halt öfter mit solchen Situationen zu tun, die eben im für Unwetter, vielleicht auch 
für extremes Unwetter üblichen Rahmen ablaufen, aber es gibt halt auch Ereignisse, die wir in 
Braunsbach hatten, in Simbach in Bayern oder 2002 an der Elbe. Wir haben schon mit solchen 
Lagen ab und zu zu kämpfen, die aber nie so extrem waren wie in der Eifel, weil eben in der 
Region eigentlich nie dagewesene Mengen runtergekommen sind. 

Die Kombination war ja auch so, dass die Mengen alleine nicht ausschlaggebend sind, son-
dern die Vorgeschichte auch eine Rolle spielt. Da war halt alles gesättigt. Von daher war klar, 
dass es da Überflutungen gibt. Die EFAS-Warnungen, die ja auch hier schon diskutiert wur-
den, haben ja nur Hochwasser an mittelgroßen und großen Flüssen gezeigt, weil eben aus 
der Seite von den kleinen Flüssen da viel rein kam. Das war logisch, dass da ein Hinweis kam. 
Aber dass mit diesen Starkregenmengen innerhalb von dem Regengebiet so Verwüstungen 
auftauchen, die dann exponentielle Effekte haben, das war bei Weitem nicht absehbar für uns, 
weil wir dafür eigentlich auch nicht zuständig sind. 

(...) 

Aufgrund der Vorgeschichte war klar: Das wird zum Teil extreme Hochwassersituationen mit 
sich bringen. – Aber wir sind nicht für Hochwasser zuständig. Trotzdem kennen wir natürlich 
die Lagen und die Auswirkungen. Nur in der Form haben wir die Lage eben noch nicht gehabt 
in der Eifel, hier in Westdeutschland. Deswegen hatten wir auch keine Vorstellung davon, dass 
diese in diesem Dauerregen eingelagerten Starkregenmengen in kurzer Zeit bei gesättigtem 
Boden so viel Schaden anrichten. 

Das sind ja Kaskadeneffekte. Exponentielle Dinge summieren sich da zu einer Katastrophe. 
Da kommt eines zum anderen. Wenn da erst mal irgendwas an Gegenständen in dem Wasser 
ist, dann blockiert das. Dann steigt der Pegel hoch und reißt alles ein, und der ganze Schrott 
wird mitgerissen mit allem Möglichen, was man sich nicht vorstellen kann, macht Häuser ka-
putt, wie wir es in Hagen gesehen haben. Die Expertise ist aber nicht da, weil es ein 400-, 500-
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jähriges Ereignis ist. Wie gesagt, nicht 40, 50 m links und rechts vom Fluss geht was kaputt, 
sondern bis zu 250 m. Da sind wir natürlich vollkommen außen vor. Davon haben wir auch 
keine Vorstellung. In Braunsbach zum Beispiel war es ja auch so, dass die entsprechende 
Unwetterwarnung lief, aber letztendlich ist die Situation vor Ort abhängig von der Infrastruktur. 
Dazu zählt nicht nur die Bebauung, sondern insbesondere auch die Kanalisation. Die ist so 
differenziert, ändert sich auch am laufenden Band. Dafür sind die Leute vor Ort zuständig. Die 
haben die Expertise, und das ist auch gut so.Thomas Schnelle (CDU): Okay. – Eine letzte 
Frage in dieser Runde. Sie haben gerade geschildert, dass Sie zu dieser Katastrophe zwei 
MoWaS-Warnungen herausgegeben hatten. Sie sind seit 2018 dabei, und Sie haben insge-
samt bisher erst vier rausgegeben. 

Zeuge F. M.: Ja. 

Thomas Schnelle (CDU): Das heißt, Sie gehen damit sehr sparsam um. 

Zeuge F. M.: Ja. 

Thomas Schnelle (CDU): (...) – Bei den Unwetterwarnungen, die Sie herausgeben – extre-
mes Unwetter, Stufe 4 von 4 –, haben Sie darüber einen Überblick, wie oft diese Stufe 4 von 
4 vom DWD in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2021 rausgegeben worden ist? 

Zeuge F. M.: Kann ich liefern, habe ich nicht im Kopf. Aber das wird auch nicht viel sein. 2021 
war eigentlich die ein oder andere Lage, wo wir kleinräumig von Osten, gerade mit Tief „Bernd“, 
auch schon andere Ereignisse hatten. Aber viel wird das nicht gewesen sein. 

Der große Unterschied ist, dass wir hier ein Ereignis hatten, das eben nicht nur Starkregen 
war, sondern kombiniert Stark- und Dauerregen. Und deshalb haben wir auch eine Warnung 
vor extremem Dauerregen ausgegeben. Das ist ein großer Unterschied. Die haben wir dieses 
Jahr nur einmal gemacht. Die ist so selten. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Wir haben uns heute schon an anderer Stelle, aber auch in der Vorbereitung auf die Sitzung, 
intensiv damit auseinandersetzen können, wie die Warnungen des DWD im Vorfeld der Ereig-
nisse gelaufen sind. Ich muss die nicht alle wiederholen. Aber ich will mal für meine eigene 
Einstimmung auf die Frage sagen: 10.07., markantes Niederschlagsereignis. Es ging weiter, 
dass Sie plötzlich sprachen von erhöhter Unwettergefahr. Dann: Vorabinformation Unwetter. 
Dann: konkrete Unwetterwarnung. Dann: extreme Unwetterwarnung. Und so weiter. Für mich 
als Laien ist nachvollziehbar, dass sich das gewissermaßen in einer Dramaturgie gesteigert 
hat. 

Sie haben dann auch noch mal ausdrücklich zu einem Zeitpunkt X – das Datum habe ich jetzt 
gerade nicht – vor 200 l/m2 innerhalb von 48 Stunden gewarnt, was ja auch sehr konkret und 
ein bemerkenswerter Umfang ist. 

Meine konkrete Frage ist, weil ich natürlich als Mitglied dieses PUAs herausfinden will, was 
die Landesregierung vielleicht hätte besser machen können und was für Lehren wir ziehen 
müssen: Wurden auch die Hochwasserzentrale Nordrhein-Westfalen, das LANUV und die 
Wasserverbände mit Ihren Warnungen versorgt? 

Zeuge F. M.: Ja. Eindeutig ja. 
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Stefan Kämmerling (SPD): Die wurden eindeutig versorgt. 

In dem vom DWD verfassten Bericht vom 23.07. kommen Sie zu einem Ergebnis, das ich 
gerne mal aufrufen lassen möchte. Es handelt sich um die Akte BMVI vom 12.01.2021. Anlage 
1, Seite 11. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Da heißt es unter anderem, dass der gesetzliche Auftrag des 
DWD die Herausgabe amtlicher Warnungen sei. Wörtlich folgt dann: Diesem Auftrag ist der 
DWD vollumfänglich nachgekommen. 

Ich habe eben schon mal gesagt – ich weiß gar nicht, ob das zulässig ist –, es sei sehr beein-
druckend, wie viel gewarnt worden ist. Konkrete Frage ist: Wenn Sie Ihrem Auftrag vollum-
fänglich nachgekommen sind, wo sind denn Ihres Erachtens die Defizite im Rahmen der Kom-
munikation der Erkenntnisse gewesen? Schließlich hatten wir 49 Tote in Nordrhein-Westfalen. 
Nach Ihrer professionellen Auffassung: Wo ist der Verbesserungsbedarf? Wo waren die Feh-
ler? 

Zeuge F. M.: Sie haben die Kommunikation genannt. Das heißt, die Warnungen wurden of-
fenbar nicht richtig gedeutet. Das heißt, wir müssen uns zusammensetzen, um das Verständ-
nis der Warninhalte bis zu dem Bürger zu verbessern. 

Dann müssen wir natürlich auch überprüfen … Ich sage jetzt mal ganz ehrlich: Ich mache das 
jetzt schon seit über 40 Jahren. Ich habe Erfahrungen in allen möglichen Bereichen. Das, was 
da von unserer Seite gelaufen ist, war für die ganzen Rahmenbedingungen, die man kennt, 
nahezu optimal. Nur ändern sich die Rahmenbedingungen am laufenden Band. Wir haben 
eine Digitalisierung, die sich weiter beschleunigt. Da passiert eine ganze Menge. Natürlich 
überprüfen wir unsere Warnungen auch. Das heißt, wir sind dabei, zu überlegen, was man im 
Warnmanagement ändern kann, damit es besser verstanden wird. 

Das einfachste, was wir jetzt natürlich haben, ist nicht nur die Kette, die wir da ja auch bis zum 
äußerst Möglichen ausgenutzt haben, sondern die Kommunikation durch Schulungen nicht für 
jeden Bürger – das macht überhaupt keinen Sinn –, aber für Katastrophenstäbe, die jetzt auch 
nicht ein Verständnis dafür haben, was in der Hydrologie angesiedelt ist, denen man auch 
klarmacht: Wir haben die und die Spezialitäten bei dieser Lage. 

Zu der Kommunikation gehört natürlich auch, dass wir eindeutig definieren müssen, ab wel-
cher Situation wir uns mit den überregional Verantwortlichen in den betroffenen Regionen re-
gional und überregional zusammenschalten. Das heißt, die Kette, die bis jetzt wunderbar funk-
tioniert hat, hat jetzt mit neuen Ereignissen zu tun. Und denen müssen wir uns natürlich stellen 
und können nicht sagen: Das ist auf unserer Seite alles super gelaufen. – Wir haben eine sehr 
gute Zusammenarbeit mit den Hydrologen, die wir weiter intensivieren werden. 

Insbesondere was die Digitalisierung anbelangt, wird die Kopplung zwischen dem, was von 
oben fällt, und dem, was da unten abläuft, wahrscheinlich gemeinsam vorangetrieben mit ei-
nem Projekt, das ja auch an einigen Stellen erwähnt wurde, SINFONY, läuft ja schon eine gute 
Entwicklung in die richtige Richtung. Die haben wir ja schon vor Jahren begonnen, und die hilft 
uns gerade bei so einem Fall auch schon nah am Ereignis sehr. 

Also, ich sage mal: Die Kommunikation bis zum Bürger vielleicht nicht, aber auf jeden Fall das 
Bewusstsein für solche Lagen zu schärfen, die Warnungen besser zu erklären, die Lagen, die 
besonders gefährlich sind, herauszufiltern. Wir hatten ja bei dem Pfingstunwetter die Erfahrung 
gemacht, dass wir über das gesamte Pfingstwochenende ein Gewitter nach dem anderen 
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hatten. Und das Hauptergebnis war aufgrund der Schlagzahl, die wir da hatten, aufgrund der 
Warnungen nicht erkennbar. 

Wenn Ihnen das reicht? 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Herr F. M., dann würde ich mich jetzt mal mit Ihnen … Leider 
sind ein paar Schritte notwendig. Ich kann, wenn das gewünscht ist, jeweils die Fundstellen be-
nennen. Und zwar möchte ich ganz gerne zunächst mal … 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Das liefern wir nach. Es gibt jedenfalls eine Veröffentlichung der 
dpa. Dann nenne ich das Datum: 19.07.2021. Da werden Sie zitiert, also relativ nah nach der 
Katastrophe. Sie werden wie folgt zitiert: „Wir haben am Montag die Vorabinfo herausgeben 
können, in der schon stand, dass bis zu 200 Liter (Niederschlag pro Quadratmeter) erwartet 
werden.“  

Dann folgt ein bisschen was in dem dpa-Text. Dann kommt noch mal ein Zitat, dpa zitiert Sie: 
„Wir haben nicht nur vor Starkregen gewarnt, sondern vor Dauerregen. Normalerweise ist den 
Wasserverbänden klar, dass das die schlimmste Lage ist, die man im Sommer haben kann – 
Starkregenfälle eingebettet in ein Dauerregengebiet.“ 

Dann gibt es den – ich habe den eben schon mal erwähnt – Bericht des DWD vom 23.07., in 
dem ausgeführt wird: DWD ist seinem Auftrag vollumfänglich nachgekommen. Und dann ha-
ben wir schon den 21.07., und dort geben Sie WDR 5 im Morgenecho ein Interview. Davon 
habe ich mal eine Transkription erstellen lassen. Ich erspare uns jetzt Einzelheiten. Auch das 
ist ja öffentlich googelbar. Dort sagen Sie auch noch mal, dass der DWD gut gearbeitet hat an 
Stellen, wo Sie gewarnt haben. 

Dann gibt es in den Akten – jedenfalls für mich – eine etwas schwierig nachvollziehbare Situ-
ation, denn auf einmal gibt es eine gewaltige Lücke zwischen Ihrer Kommunikation, die ich 
gerade dargestellt habe, und einer E-Mail von Ihnen an den Zeugen Bräutigam aus dem In-
nenministerium. Die finde ich auch nicht in Ihren Unterlagen – das kann mein Fehler sein –, 
aber in denen des Innenministeriums. In dieser E-Mail bzw. Kommunikation betonen Sie noch 
mal, der DWD habe eine Katastrophe befürchtet und deshalb über den bestehenden, weit 
verbreiteten Warnverteilerkreis hinaus auch über MoWaS gewarnt. Und dann weisen Sie auch 
noch mal darauf hin, dass MoWaS nur bei vier extremen Ereignissen in den letzten drei Jahren 
genutzt worden sei. 

(Thomas Schnelle [CDU]: Können wir die Fundstelle mal haben?) 

– Erstens habe ich Sie akustisch nicht verstanden und zweitens: Hätte ich Sie verstanden, 
hätte ich Ihnen jetzt gesagt, dass … Aber sagen Sie es doch einfach noch mal. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich habe jetzt also geschildert, wie die Situation gewesen ist, dass 
Sie dargestellt haben, was der DWD gemacht hat. Und dann kommt es am 25.08.2021 zu der 
Situation, dass die Umweltministerin Heinen-Esser einen Bericht vorlegt. In diesem Bericht 
wird am DWD Kritik geäußert. Wenn Herr Schnelle das wünscht, kann ich das nennen: Das 
ist BB04, Landtag. Da ist der ganze Bericht, aber den kennen, glaube ich, mittlerweile alle. 

Wollen Sie das haben?  
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(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Jetzt haben wir also diese Fundstelle kommuniziert. – Jetzt finde 
ich wieder nichts, was da zwischen Ihnen und der Landesregierung, Innenministerium oder 
Umweltministerium, so passiert ist. Und auf einmal kommt es zu der Situation, dass Sie dann 
am 01.09.2021, nachdem Ihnen mittlerweile der Innenminister vorgeworfen hat, Sie hätten 
nicht gut genug oder nicht genau genug gewarnt, nachdem der Bericht von Frau Heinen-Esser 
dem Landtag gegenüber kommuniziert wurde, dass die Warnungen des DWD nicht genau 
genug gewesen wären … finde ich in den Akten keine Gespräche mehr zwischen Ihnen. Und 
ich finde auch keine E-Mails mehr, sondern ich finde auf einmal am 01.09. eine Presseerklä-
rung. In der wird – ich zitiere jetzt nicht aus der Pressemitteilung –, dann eine neue Zusam-
menarbeit vereinbart. 

Können Sie mir mal bitte diese Abläufe erläutern: DWD-Interview, Morgenecho, anschließend 
Kritik, Umweltministerium, Innenminister sagt bei „Westpol“ und auch noch an einer anderen 
Stelle: DWD hat Unrecht gehabt. – Sie erwidern wieder. Sie sehen sich sogar genötigt, dpa 
noch mal zu machen und eine eigene Pressemitteilung zu machen. 

Können Sie mir diese Abläufe noch mal zu erklären, bis zu diesem Zeitpunkt, wo Sie dann die 
neue Zusammenarbeit vereinbart haben? Mich interessiert insbesondere: Haben Sie gemailt, 
ist die Vorbereitung dieser Papiere per E-Mail gelaufen? Haben Sie sich getroffen? Ist telefo-
niert worden? 

Zeuge F. M.: Also, ich hatte das WDR-Interview im Morgenecho, WDR 5. Das war eine Auf-
zeichnung vom Vortag. Daraufhin hat sich die Abteilung im Innenministerium gemeldet, ob ich 
das zusammenfassen könnte. Vielleicht haben wir … Also, ich meine, wir hätten telefoniert. 

Stefan Kämmerling (SPD): Wer war das genau? Ich habe das akustisch nicht verstanden. 

Zeuge F. M.: Vom Innenministerium war das der Herr A. B.. Also, ich denke mal, wie ich mich 
erinnere, haben wir telefoniert. Ich habe ihm angeboten, dass ich das auch schwarz auf weiß 
in kurzen Zeilen zusammenfassen könnte. Und danach ist eigentlich auch nichts mehr pas-
siert. 

Dann kam es dazu, dass nicht das Innenministerium, sondern das Umweltministerium eine 
Stellungnahme in einer Pressemitteilung veröffentlicht hat, in der dann stand, dass die War-
nungen des DWD nicht präzise genug gewesen wären. Dann kam die Gegendarstellung vom 
DWD. 

Und da wir eigentlich eine ganz gute Zusammenarbeit haben, ist eigentlich logisch, dass wir 
da nichts neu aufsetzen müssen, sondern wir werden eher intensiver zusammenarbeiten. Um 
nicht auf der Ebene der Kommunikation weiterzumachen, haben wir einen Termin vereinbart 
zwischen dem Herrn Bottermann, dem Präsidenten und mir. Da waren noch ein paar andere 
Leute aus dem Umweltministerium dabei, da weiß ich aber jetzt nicht, wer das war. Und diese 
Videokonferenz, die wir da geführt haben, wird in der abschließenden Pressemitteilung, die 
Sie jetzt zitiert haben, auch erwähnt. 

Und ein Ergebnis, das vielleicht nicht ganz so verständlich ist: Da wird dann auch schon ge-
sagt: Die Warnungen waren wirklich nicht genau genug. – Aber ich hatte ja gesagt: Unsere 
Warnungen waren unter den Rahmenbedingungen nahezu perfekt, aber die Rahmenbedin-
gungen sind halt immer noch so, dass die in der Wasserwirtschaft nicht eins zu eins die Nie-
derschlagsvorhersagen vom DWD, die über dieses Thema einlaufen, umsetzen können. Mit 
den Warnungen selber ist ja ein Beginn und ein Ende vorhanden. Es gibt einen Hinweis auf 
extremes Unwetter. Aber wann das stattfindet, ob das zwei Wellen hat, wann der Beginn genau 
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ist, das können wir gar nicht exakt vorhersagen, weil wir eben die Warnung nicht für jede Ge-
meinde ausgeben, sondern immer für einen Bereich. 

Die Wasserverbände selber holen sich die Daten. Das Wasserwirtschaftsinformationssystem 
wurde ja erwähnt, zum Beispiel die hochaufgelösten Modellen alle 3 Stunden. Und da sind 
eben diese Starkregenspuren mal da, dann sind sie 10 oder 20 km weiter, und ein Einzugsge-
biet ist da vorrübergehend mal raus und später dann wieder drin. Das ist die normale Fluktua-
tion, die wir im Moment noch nicht genauer hinbekommen.  

Diese Fluktuation basiert alleine darauf, dass wir dieses hochaufgelöste Modell mit 2 km² und 90 
Schichten vertikal in Deutschland nur alle 3 Stunden rechnen. Über das Projekt SINFONY sind 
wir jetzt kurz davor, das jede Stunde zu errechnen und es näher zu koppeln mit den Radarda-
ten, sodass wir in den ersten Stunden diese Brüche nicht mehr haben, wo das von einem 
Gebiet ins andere schwankt, um nachher dann doch wieder in dem Gebiet zu landen. Das ist 
eben für eine konkrete Pegelvorhersage schwierig. 

Die Meteorologen haben es da ein bisschen einfacher, weil sie das gesamte Ereignis bewar-
nen und genauso wie Hydrologen wissen, dass dann eine vorübergehende Abschwächung 
nicht unbedingt auch kommen muss. Das ist die normale Unsicherheit, die wir bei den Wetter-
vorhersagen haben. Wenn Sie an die EFAS-Vorhersagen denken, die sehr frühzeitig rausge-
gangen sind: Die haben ja eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis gehabt, 
allerdings ging das Gesamtpaket von der Streuung bei wirklich wenigen Millimetern hoch … 
oder wenigen Jährlichkeiten, ein 2-jähriges Ereignis bis zu 500 Jahre. Das ist eine Riesen-
spanne. Und innerhalb dieser Spanne bewegt sich die konkrete Vorhersage zwischen den 
Modellläufen, die da stattfinden. 

Da gibt es also eine gewisse Fluktuation, und die muss homogenisiert werden. Die Meteoro-
logen machen das mit ihren Warnungen, sodass sie das Gesamtereignis mit ihrer Expertise 
zusammenfassen, und die Hydrologen benutzen für die Pegelvorhersagen die Niederschlags-
vorhersagen des DWD, und da ist natürlich die Schwankung noch drin. Das ist nicht so präzise, 
dass man das eins zu eins laufen lassen könnte. Deswegen haben wir eine intensivere Zu-
sammenarbeit vereinbart. Am Projekt SINFONY ist die Wasserwirtschaft natürlich schon be-
teiligt. Aber Sie können sich vorstellen, dass die Pegelvorhersagen mit gemeinsamer Entwick-
lung dann noch verbessert werden können. 

Das ist ein bisschen schwer verständlich. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich habe leider nur drei Fragen. Ich kann nicht weitermachen. 

Zeuge F. M.: Ich wollte nur noch mal betonen: Die Warnungen waren nicht präzise genug, um 
daraus exakte Pegelvorhersagen ableiten zu können. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich hatte nicht nach Pegeln gefragt. Wir haben uns falsch ver-
standen. 

Zeuge F. M.: Ja, aber das kann in der Pressemitteilung nachher falsch verstanden werden 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Ich habe drei Fragen zum grundsätzlichen System, wie Sie ar-
beiten. Ich wiederhole jetzt zuerst nur mal kurz ein paar Sätze, die Sie eben gesagt haben, um 
das für mich und für uns alle in das System einzuordnen, ob ich es richtig verstehe oder nicht. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

362 

Sie hatten eben gesagt: Unser Wissen hört offiziell am Boden auf. Außerdem sagten Sie: Es 
gibt Hydrologische Guidance, die an die Wasserverbände gehen. Sie haben auch sehr oft von 
Wasserwirtschaft und Wasserverbänden gesprochen, aber nie von Katastrophenschutz, was 
mich erst mal wunderte bei diesem extremen Ereignis, das wir hatten. Dann haben Sie gesagt: 
Die Kette, die bisher wunderbar funktioniert hat, müssen wir verbessern. Wir haben eine gute 
Zusammenarbeit mit den Hydrologen. 

Jetzt möchte ich die Verwaltung bitten, diesen Hydrologischen Guidance vom 13.07.2021 mal 
aufzuspielen. Und zwar ist der zu finden unter: BB04, Umweltministerium. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Das Ganze beginnt auf Seite 464. Da steht: Hydrologischer 
Guidance, Kurzfrist, ausgegeben am Dienstag 13.07.2021. – Das ist also einen Tag bevor 
dann am Mittwochmittag das Hochwasser in der Eifel kam und dann nachts von Mittwoch auf 
Donnerstag seinen Höhepunkt hatte und Stolberg, Eschweiler und Bad Münstereifel überflutet 
wurden. 

Da steht am Ende, Seite 466: 

EFAS zeigt im Zeitraum größer 48 Stunden weiterhin erhöhte Signale für Überschreitung eines 
5-jährigen Hochwassers. Oftmals sollten aber auch die Schwellen für ein 10- bis 20-jähriges 
Hochwasser erreicht werden, wobei anhand von Ensemble-Prognosen vereinzelt selbst ein 
50-jähriges Hochwasser nicht komplett auszuschließen ist. 

Meine Frage zu diesem Hydrologischen Guidance – das will ich jetzt als eine Frage verstanden 
wissen –: Warum heißen die „Hydrologischer Guidance“? Wer bekommt die und zu welchem 
Zweck? Was ist das? 

Zeuge F. M.: Wir haben ja neben dem Warnsystem, das Gott weiß wohin verbreitet wird und 
auch sehr viel abdeckt, auch Berichte. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Ich habe es nicht verstanden. 

Zeuge F. M.: Berichte. Dann haben wir eine Synoptische Guidance und eine Hydrologische 
Guidance. Die Hydrologische Guidance befasst sich ausschließlich mit den Niederschlägen. 
Das ist also keine Guidance von einem Hydrologen, sondern für hydrologische Betrachtungen. 
Es geht aber letztendlich nur um Niederschläge, nicht um Pegel oder Sonstiges. Von denen 
geht das Ganze natürlich an alle Wasserverbände, zumindest an die Hochwasserzentralen. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Dann möchte ich da meine zweite Frage anschließen. Sie sagten 
eben auch, die Wasserverbände seien eindeutig informiert worden. Für die Schadensverhin-
derung – ich spreche jetzt nur von einer Schadensverhinderung bei einer Extremwetterlage, 
wo abzuschätzen ist, dass wir ein 20- oder 50-jähriges Hochwasser erreichen, also so, wie es 
hier drin steht – ist meiner Meinung nach auch der Katastrophenschutz zuständig und nicht 
nur die Wasserverbände. 

Zeuge F. M.: Ja, natürlich. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Aber warten Sie meine Frage ab. Damit wären nicht nur die Oberbür-
germeister, Landräte und Bezirksregierungen zu informieren … Oder die wären zu informieren 
und nicht nur die Wasserverbände. Jetzt die Frage: Können aus diesen Hydrologischen 
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Guidance denn dann vor Ort entsprechende Schlussfolgerungen gezogen werden in Bezug 
auf die Frage, wie stark sich das Regenereignis vor Ort in Bezug auf Topographie, Sättigung 
der Böden etc. auswirkt? 

Zeuge F. M.: Nein, da sind wir außen vor. Das ist ein Spezialbericht, der sich gezielt an Hyd-
rologen zum Beispiel in den Hochwasserzentralen beim LANUV richtet. Diese haben auch 
EFAS-Zugänge, können da reinschauen und haben die Erfahrung. Aber da ist so viel Fach-
wissen drin, dass das vor Ort gar nicht verstanden werden kann. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Dann meine dritte Frage. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, 
gehen diese Hydrologischen Guidance zwar an die Wasserverbände, aber konkret können die 
damit dann nichts anfangen? 

Zeuge F. M.: Doch, weil das Hydrologen sind und weil die Zugang zu WaWIS und zu EFAS 
haben und in der Lage sind, die Daten, die da beschrieben werden, anzuschauen, die auch 
regelmäßig die Berichte bekommen und die ihre Pegelvorhersagen natürlich auch immer mit 
den Abflusssystemen abgleichen. Der große Mehrwert ist halt die Expertise der Meteorologen, 
die dann auch beschreiben, wie wahrscheinlich irgendwas ist. 

Die Wahrscheinlichkeiten, die hier genannt werden, sind die Wahrscheinlichkeiten bezüglich 
des Systems. Wenn EFAS 20 % Wahrscheinlichkeit für extreme Ereignisse oder für ein 20-
jähriges Ereignis ausgibt, dann kann das natürlich Gott weiß was bedeuten. Und die Expertise 
haben die Hydrologen genauso wie die Meteorologen, aber die Hydrologen eher noch als die 
Meteorologen. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Okay, das reicht mir. – Nun die letzte und dritte Frage. Wie kommen 
die Informationen dann zum Bevölkerungsschutz oder zum Katastrophenschutz? 

Zeuge F. M.: Über die Hochwasservorhersagezentralen. Die sind doch dafür zuständig. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) 

Wir haben jetzt bei den Zeugen zuvor immer wieder gehört: Alle haben teilweise donnerstags, 
in der Woche davor, sonntags – bei Ihnen war es der Montag – vorhergesagt, dass etwas ganz 
Großes, etwas Außergewöhnliches auf uns zukommt. 

Was ich mich die ganze Zeit frage, ist: Alle Fachleute haben das gewusst, aber die Wasser-
verbände, aber auch die Politik haben nicht entsprechend reagiert. Jetzt frage ich mich: Lag 
es daran, dass man es nicht verstanden hat? Oder hätte man nicht vielleicht heutzutage auch 
mal einen Telefonhörer in die Hand nehmen können und vielleicht mal jemanden anrufen und 
sagen können: „Hört mal, ihr müsst da ein bisschen mehr …, da müsste etwas kommen“, oder 
wie auch immer? Dass man sich auch mal vergewissert, dass die Nachrichten, die man ver-
sendet, dann auch wirklich wahrgenommen werden. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. 

Auf der einen Seite hören wir die Politik und die anderen, die sagen: Ja, das ist angekommen, 
aber das war uns so nicht klar. – Das haben wir immer wieder mal. Die Feuerwehr sagte dann 
einmal: Ja, wir kriegen so oft Nachrichten vom DWD, die werfen wir in die Tonne. – So hat er 
das, glaube ich, gesagt. Das hören wir uns gar nicht mehr an, denn in der Regel ist da nichts 
dran. 
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Und auf der anderen Seite sagen Sie jetzt noch mal ganz konkret: Für uns war es auch klar. 
– Sie haben es ja auch selbst beschrieben, dass es etwas historisches ist, was da kommt. Das 
haben die Zeugen vorher auch gesagt. Aber irgendwie hat es keiner aufgegriffen. Ansonsten 
hätten wir ja nicht … 

Noch mal: Die Schäden – geschenkt. Das hätte man sehr wahrscheinlich nicht verhindern 
können. Es geht ja um die Opfer, die wir zu beklagen haben. Und dass da nicht entsprechend 
dann Vorkehrungen getroffen worden sind, ob das jetzt ein Krisenstab war oder wie auch im-
mer … 

(...) 

Da vielleicht meine Frage: Wo hätte man, nach Ihrer Einschätzung als Sachverständiger, diese 
Kommunikation verbessern können? Wo war der Haken in der Kommunikation? 

Zeuge F. M.: Der Haken in der Kommunikation war – das hatte ich soeben schon mal betont 
–, dass sich niemand vorstellen konnte … Sie haben gesagt, die Schäden, na ja, aber die 
Opfer ... – Weder das eine noch das andere war so absehbar. 

Ich kann natürlich nur aus der Warte eines Meteorologen mit viel Erfahrung sprechen. Ich habe 
auch die sehr gute Zusammenarbeit betont. Ich habe jetzt oft von Hydrologen gesprochen. 
Aber natürlich haben wir auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Innenministerium. Die 
ist wirklich gut. Nur aufgrund dieser Zusammenarbeit haben wir in der Zentrale überhaupt Mo-
WaS. 

Und das System haben wir genutzt, was wir sehr selten machen. Wir waren eigentlich aufgrund 
der sehr guten Zusammenarbeit auch davon überzeugt, dass das an anderer Stelle entspre-
chend berücksichtigt wird, umgesetzt wird, was auch immer. Dazu kann ich natürlich nichts 
sagen. Aus meiner Sicht ist es natürlich so, dass das ein nie dagewesenes Ereignis ist und 
selbst in der Kette nicht absehbar war, was das an Schäden konkret bedeutet. Die Schäden 
haben ja letztendlich auch für die Toten gesorgt – überwiegend zumindest. Natürlich gab es 
auch in der Eifel schon Zerstörungen an einzelnen Stellen, aber nicht in der Intensität und nicht 
in der Verbreitung. 

Aber dazu kann ich wirklich nichts sagen, weil wir uns da auf die Zusammenarbeit verlassen 
können. Wir sind eigentlich davon ausgegangen: Wir haben ja alle möglichen Kanäle inklusive 
MoWaS bedient, und insofern sind die Sachen aus meiner Sicht auch damals an anderer Stelle 
richtig angekommen. 

Andreas Keith (AfD): Sie haben also Push-Nachrichten versendet, Sie haben E-Mails ver-
sendet, ohne dass – das hat auch der Zeuge vorher gesagt – man kontrolliert, ob die ankom-
men oder weitergeleitet werden oder überhaupt beachtet werden. 

Jetzt haben Sie noch mal die Zusammenarbeit angesprochen. Jetzt mal konkret: Wer hat sich 
denn oder hat sich überhaupt jemand an den DWD gewendet? Ab wann war der erste Kontakt 
mit einer Behörde, mit einem Ministerium, mit irgendjemandem, der sich vielleicht dafür hätte 
interessieren können, was da an Warnungen eingelaufen ist? 

Zeuge F. M.: Das kann ich leider nicht sagen, weil wir die ganzen Beratungen 24/7 in Früh-, 
Spät- und Nachtdienst nicht aufzeichnen oder festhalten, allein aus Datenschutzgründen. 
Aber, wie gesagt, wir haben ja die direkte Versorgung über Berichte und Warnungen, über das 
Wasserwirtschaftsinformationssystem gewährleistet. Und die Kette steht normalerweise. Nur 
für das System hat es einfach nicht gereicht. Und die Frage, warum nicht, müssen Sie dann 
an den Stellen auch stellen, beim LANUV oder beim Innenministerium. 
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Andreas Keith (AfD): Die Antworten sind aber immer gleich, unabhängig davon. 

Die dritte Frage. Also eine Kette in eine Richtung: Sie geben die Nachrichten raus. Sie sagen: 
Es wurde nichts dokumentiert. Aber ist Ihnen irgendetwas bekannt, dass sich irgendwann mal 
ein Wasserverband oder ein Ministerium oder eine Behörde oder irgendjemand, der vielleicht 
für solche Sachen zuständig ist, bei Ihnen gemeldet hätte, dass da irgendjemand mal nachge-
fragt hat: „Oh, das ist aber jetzt eine Lage, die ich mir so nicht erklären kann. Ich habe unter-
schiedliche Informationen“? 

Zeuge F. M.: Natürlich hatten wir auch Anrufe von dem Katastrophenschutz zuhauf – das 
können Sie sich ja vorstellen –, von der Wasserwirtschaft und auch von Wasserverbänden. 
Vom Gemeinsamen Lagezentrum weiß ich auch – das können Sie auch in dem Bericht nach-
lesen, der da vom GMLZ des BBK rausgegeben wurde –: Darin steht auch was von histori-
schen Niederschlägen. Insofern hat die Kommunikation stattgefunden. Ich kann sie nur nicht 
mehr heranholen. Wir müssten die dokumentieren, und natürlich machen wir uns Gedanken 
darüber, wie wir das machen, ob wir das überhaupt machen dürfen. 

(...) 

Zeuge F. M.: Ach so, gut. Da müssten Sie beim BBK nachfragen. Das Gemeinsame Lage-
zentrum erstellt täglich gegen 13:00 Uhr einen Lagebericht. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Ich habe eine Frage, und dann macht Herr Kollege Nolten weiter. 

In der vorangegangenen Vernehmung von Herrn Professor Adrian hat dieser das Feuerwehr-
wetterinformationssystem angesprochen. Er hat gesagt, dass dort die normalen Warnmeldun-
gen bei den Empfängern einlaufen, und er hat gesagt, dass da auch noch weitere Hintergrund-
informationen eingehen. Können Sie uns dazu etwas Näheres sagen, welche Art von Hinter-
grundinterventionen das sind und ob dieses System noch andere, ich sage mal, Angebote des 
DWD umfasst? 

Zeuge F. M.: Eine wesentliche zusätzliche Information für den Katastrophenschutz stellt der 
Gewittermonitor dar. Den kennen Sie vielleicht aus der WarnWetter-App, wobei das im Feuer-
wehr-Wetter-Informationssystem noch detaillierter dargestellt ist. Da können Sie dann halt se-
hen, welcher Bereich jetzt gerade wie betroffen ist. Da sehen Sie auch an zwei Warnstufen, 
wo Überschwemmungen stattfinden, wo Hagelgefahr besteht usw. Das sind also noch sehr 
viel detailliertere Informationen, als wir sie in dem automatisierten Bereich in der WarnWetter-
App haben. 

Natürlich sind da auch sämtliche Stationsmeldungen abrufbar, was auch über die App geht, 
aber umständlicher und nicht in dem Umfang: Radardaten, Blitzdaten – Blitzdaten haben wir 
zum Beispiel in der App überhaupt nicht –, zusätzliche Satellitendaten und eben die Berichte. 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich würde gerne die Nummer BB04 Umweltministerium, 12.11.2021, 
BR Köln, also das, was der Kollege Pfeil vorhin schon als Vorhalt aufgerufen hat, bitte noch 
mal aufrufen, aber ich würde dann drei Seiten vorher beginnen wollen mit dem 12. Juli. BB04, 
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Umweltministerium, 12.11.2021, BRK-5-Buether-D-1, Seite 463. Das war die Hydrologische 
Guidance vom Montag, 12.07. 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr F. M., ich sehe einen kleinen Unterschied, weil Sie eben sagten: 
Spätestens da, wo wir von Dauerregen gesprochen haben, war eigentlich klar, dass es sehr 
heftig wird oder, wie Sie gesagt haben, es historische Mengen werden.  

Wenn ich mir jetzt Ihre Hydrologische Guidance anschaue – ich bin jetzt nicht der Adressat; wir 
haben ja eben festgestellt: Es geht in Richtung Wasserwirtschaft – und mit die ersten zwei 
Seiten durchlese, dann sehe ich da immer nur: Starkregen. Richtig Dauerregen, Stark-/Dau-
erniederschläge, kommt eigentlich bei dem Modellvergleich hinten heraus. Und bei dem Mo-
dellvergleich steht dann: 

Für mehr als 100 l/m2 sinken die Wahrscheinlichkeiten auf punktuell 10 bis 30 %. Signale für 
mehr als 150 l/m2 in 72 Stunden sind so gut wie nicht vorhanden, punktuell unter 10 %.  

Ich bin nicht Adressat. Aber meine Frage: Versteht das der Adressat, den Sie da im Auge 
haben, tatsächlich so, dass unausweichlich hinten die Katastrophe herauskommt? Das wäre 
die erste FrageZeuge F. M.: Dass die Katastrophe unausweichlich kommt, geht natürlich nicht 
daraus hervor. Das ist die Situationsbeschreibung der Numerik, die an dem Tag im Prinzip 
auch diese Wahrscheinlichkeiten geliefert hat, die für Ereignisse über 150 l gering waren. 

Die Numerik ist eine Seite, die Einschätzung der Meteorologen dann eine andere. Das heißt: 
An dem Tag ist die Vorabinformation ausgegeben worden. Darin standen die 200 l. Die Infor-
mation haben die Hydrologen natürlich auch. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr F. M., die 200 l sehe ich erst am Dienstag, den 13.07., in der 
Guidance. Wir gehen jetzt auf Seite 466 f. weiter. Auf der Seite 467 steht: In der Eifel selbst lokal 
sogar um 200 l/m2 Niederschlag und das dann eben für mehr als 90 l/m2 bei Modellvergleich auch 
immer noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 bis 30 %. Ist das richtig? 

F. M.: Genau. Da sehen Sie, wie schwer die Wetterlage auch war. Wir haben aber aufgrund 
der Expertise großflächig die Niederschläge vorhergesagt bekommen. EFAS ging ja schon am 
Wochenende spätestens los. In den Guidances – wenn Sie die am Sonntag mal durchlesen – 
steht auch Ähnliches drin. Das heißt: Die Gefahr war auf jeden Fall da. Die Sicherheit war 
eben noch nicht da.  

Wir haben am Montag eine Vorabinformation rausgegeben, um frühzeitig auf das Ereignis 
hinzuweisen. In der Information selber, am 12., steht auch, dass das Ereignis noch nicht sicher 
ist.  

Am 13. erfolgte dann bei einer größeren Sicherheit die Unwetterwarnung; und zwar die Ext-
remwarnung nach der Unwetterwarnung am 12. abends. Das heißt aber nicht, dass die Wahr-
scheinlichkeiten der Modelle das unbedingt widerspiegeln müssten, weil eben der Meteorologe 
noch eine Expertise hat, die auch sagt: Wir gehen davon aus, dass über die Wahrscheinlich-
keiten hinaus … Weil wir eben die Zutaten kennen. 

Unter Zutaten verstehen die Meteorologen Luftmasse, eingelagerte Gewitterreste oder Gewit-
ter selber, sehr, sehr feuchte subtropische Luftmasse, also was alles dazukommt und in den 
Modellen eigentlich im Detail erst mal grob und später dann feiner erfasst wird.  

Insofern ist es auch kein Wunder, dass das mit der Nähe des Ereignisses – auch von der 
Numerik her, was die Wahrscheinlichkeiten betrifft – dann anders beurteilt wird. 
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(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Herr F. M., ich würde mich ja schon fast entschuldigen, dass ich 
jetzt ein bisschen sehr detailliert und penetrant werde. Aber ich will auch erklären, warum ich 
das mache.  

Ich hänge immer noch an dem Problem, an dem ich vorhin mit meiner Frage 3 – ich konnte da 
nicht weiterfragen – hängengeblieben bin.  

Ich habe zur Kenntnis genommen: Sie haben sich an unterschiedlichsten Stellen so geäußert, 
dass der DWD gut gewarnt hat. Ich habe eben eine Fundstelle dazu gezeigt, dass Frau Hei-
nen-Esser, die Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen, in einem Bericht an den Landtag am 
25.08. gesagt hat – das ist also nicht irgendwas, sondern sie muss dem Landtag natürlich die 
Wahrheit sagen, wenn sie einen Bericht vorlegt –: Der DWD hat nicht präzise genug gewarnt.  

Der Innenminister hat es am 29.08. bei Westpol wiederholt und gesagt: Der DWD hat nicht 
genau genug gewarnt. 

Es kann nur eines von beidem stimmen: entweder das, was Sie sagen, oder das, was zwei 
relevante Mitglieder dieser Landesregierung gesagt haben. Deswegen will ich mich mit Ihnen 
noch einmal auf den Weg begeben, zu verstehen, wie es dann schlussendlich mit dieser ge-
meinsamen Pressemitteilung dazu, dass man jetzt doch wieder eng zusammenarbeitet, in Ih-
rem Burgfrieden geendet ist. 

Die konkrete Frage lautet darum, Herr F. M.: Sie haben am 23.07. diese E-Mail an Herrn Dr. 
A. B. aus dem Innenministerium geschrieben. Ich würde die Fundstelle gerne noch einmal 
nennen. Die hatten wir eben schon mal, aber sie ist noch mal wichtig: IM00452. Wir spielen 
Ihnen das – der Vorsitzende jedenfalls …  

F. M.: Es ist schon da. 

Stefan Kämmerling (SPD): Es ist schon da. Auf Seite 105 führen Sie aus, dass der DWD 
frühzeitig – ich zitiere – eine Katastrophe befürchtet habe.  

Sie hätten deshalb zusätzlich über MoWaS gewarnt. Es sei in den letzten drei Jahren nur 
viermal vorgekommen. Das sagte ich auch schon mal.  

Wenn das so selten gewesen ist und Sie eine Katastrophe befürchtet haben, wie Sie das da 
ausgeführt haben, wie hat denn Herr Dr. A. B. auf die Informationen reagiert, und warum haben 
Sie die E-Mail überhaupt geschrieben? 

F. M.: Warum ich die E-Mail geschrieben habe, habe ich ja eben erwähnt: auf Anruf vom In-
nenministerium, nachdem dort das Interview mit dem WDR gehört wurde; WDR 5 „Morgen-
magazin“ oder was das da war. Das hatten Sie selber erwähnt.  

Stefan Kämmerling (SPD): Ja, ja. 

F. M.: Genau. Daraufhin kam ein Anruf vom Ministerium. Ich hatte dann gesagt: Ich kann das 
gerne zusammenfassen, wenn Sie möchten. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ah, okay. 

F. M.: Nach der E-Mail habe ich aber auch nichts mehr gehört. Das war es. 
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Stefan Kämmerling (SPD): Okay, ich fand die Frage schon berechtigt. Weil ich habe mich 
eben … Sie kriegen einen Anruf, werden etwas gefragt und beantworten das per E-Mail. 

F. M.: Genau. 

Stefan Kämmerling (SPD): Nicht ganz ungewöhnlich, aber das war der Grund für meine 
Frage. Okay. 

Jetzt habe ich das Problem – ich habe das eben schon mal ausgeführt –: Die Mail von Ihnen 
an das Innenministerium taucht in einer Datei auf, die insgesamt 81.830 Seiten hat. Da haben 
wir die mittendrin gefunden. 

Aus Ihrem Haus – also DWD; Sie haben eine Vollständigkeitserklärung abgegeben – haben 
wir die E-Mail nicht. Das ist aber eine relevante Kommunikation, die im Untersuchungszeit-
raum zum Untersuchungsauftrag stattgefunden hat. Sie ist nach meiner Auffassung auch des-
wegen relevant, weil ich verstehen will, wie die unterschiedlichen Bewertungen zu bewerten 
sind. Sie sagen: Sie haben gut gewarnt. – Wesentliche Vertreter der Landesregierung sagen: 
Es war nicht so. 

Deswegen meine Frage: Haben wir weitere Unterlagen von Ihnen auch noch nicht, oder ist 
das eine Ausnahme?  

F. M.: Nein, nein, das … 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich verstehe nicht, warum wir diese nicht in den Akten finden. 

F. M.: Natürlich hatten wir in der Zeit unendlich viele Anfragen von allen möglichen Seiten, 
Interviews bis zum Abwinken. Ich kam mir zeitweise wie der Pressesprecher vom DWD vor. 
In der Fülle ist es, ehrlich gesagt, wirklich untergegangen, dass das eine Relevanz hat. 

Stefan Kämmerling (SPD): Das ist untergegangen? 

F. M.: Ja, ich habe bei der Stellungnahme, die dann vom DWD offiziell erfolgt ist, ganz einfach 
auch nicht an diese E-Mail gedacht. 

Da kam ja auch keine Rückmeldung mehr. Für mich hatte die dann auch keine Relevanz mehr, 
weil ich das Interview auch entsprechend beim WDR gegeben habe, was öffentlich gewesen 
ist. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich will Ihnen da keinen Vorwurf machen. Das muss die Land-
tagsverwaltung irgendwie aufräumen. 

F. M.: Nee, tut mir leid, also ich wollte … 

Stefan Kämmerling (SPD): Darf ich? Die Frage ist folgende: Fehlt nur das? 

F. M.: Ich möchte nur betonen, dass … 
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Stefan Kämmerling (SPD): Lassen Sie mich vielleicht kurz. Die Frage ist folgende: Fehlt da 
jetzt noch irgendwas anderes? Sie sagen: Das ist nicht so relevant. Daran haben Sie nicht 
mehr gedacht.  

Ich mache Ihnen das nicht zum Vorwurf. Aber wenn das natürlich ein systematisches Problem 
wäre … Sie sagen: Ich habe jetzt an diese eine E-Mail nicht mehr gedacht. Die habe ich jetzt 
gefunden. – Ich frage mich jetzt: Gibt es vielleicht noch viele andere Sachen, die ich noch nicht 
gefunden habe? 

Das mache ich Ihnen nicht zum Vorwurf. Aber vielleicht stehen dort Dinge drin, die schlicht 
und ergreifend wichtig dafür sind, dass wir das hier verstehen können, was Sie da mit der 
Landesregierung gemacht haben. 

Woher wissen wir, dass nur eine E-Mail fehlt? (...) 

F. M.: So ist es. Es war die eine E-Mail, aber mehr … 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sie haben keine Erinnerung, dass außer dieser Mail etwas fehlen 
könnte? 

F. M.: Genau. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Okay, dann nehme ich das mal zur Kenntnis. Wir müssen das 
eben an anderer Stelle noch mal aufrollen.  

Jetzt erfahren der DWD und Sie am 25.08.2021 von einem Bericht aus dem Umweltministe-
rium. In dem wird über mehrere Seiten an unterschiedlichen Stellen wiederholt, dass Ihre War-
nungen nicht präzise genug gewesen seien. Das steht aber im Widerspruch zu Ihrem Bericht 
vom 23.07. Das habe ich auch schon mehrfach ausgeführt. Darin sagen Sie: Wir haben voll-
umfänglich reagiert. Wie sind Sie und der DWD insgesamt denn über diesen Bericht aus dem 
Umweltministerium informiert worden? Wie haben Sie Kenntnis von dem Bericht, diesen Fund-
stellen und davon erlangt, dass man Ihnen vorwirft, Sie hätten nicht vernünftig gewarnt? 

F. M.: Da bin ich überfragt.  

Stefan Kämmerling (SPD): Okay. 

F. M.: Da war ich im Urlaub. Als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, stand die Presse-
mitteilung schon im Raum, und auch die Gegendarstellung vom DWD wurde schon verbreitet. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Ich habe einfach noch mal eine Frage zum System. Sie sagten 
eben: Die Gefahr war da und ab Dienstag sicher bekannt.  

Meine Frage – das bezieht sich nicht auf die Wasserwirtschaft –: Konnten die für den Kata-
strophenschutz zuständigen Behörden vor Ort erkennen, dass die Gefahr da war?  

Meine Frage deswegen: Ich komme aus Stolberg. Wir sind erst mittwochs um 15 Uhr gewarnt 
worden, dass die Stadt durch Hochwasser geflutet wird.  
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Jetzt sagten Sie: Das war Dienstag schon bekannt.  

F. M.: Das war Dienstag schon bekannt und am Montag mit der Vorabinformation befürchtet 
– spätestens dann. Aber wir sind nicht in der Lage, zu beurteilen, welche Infrastruktur wo am 
empfindlichsten ist. Die Niederschläge müssen dann auch genau das Einzugsgebiet treffen; 
und zwar an der Schwachstelle, die dort vorhanden ist oder auch nicht. Deswegen haben wir 
keine Möglichkeit zu bewerten, wann welche Warnungen im Katastrophenschutz erfolgen.  

Dr. Werner Pfeil (FDP): (…) Ich habe dann eine zweite Frage. Die schließt genau daran an. 
Gibt es irgendeine Stelle in Deutschland oder in NRW, die die Erkenntnisse von Meteorologie, 
Topografie, Hydrologie, Wasserwirtschaft, Befüllung von Staudämmen etc. zusammenführt, um 
genau vor diesen Punkten konkret vor Ort warnen zu können, nachdem Ihre Ergebnisse vorliegen? 
Gibt es so eine Stelle? Haben wir das? 

F. M.: Nach meiner Kenntnis ist das vor Ort der Wasserverband oder eben überregional das 
LANUV. Wobei „überregional“ schon bedeutet, dass es diese Expertise vor Ort eben nicht hat, 
weil der Wasserverband auch für Pegelmanagement zuständig ist – was die Warnungen an-
belangt natürlich in Kooperation mit dem Katastrophenschutz. Der Landrat selber entscheidet 
ja.  

(...) 

F. M.: Ja, ja. Okay. – Also noch einmal kurz zusammengefasst: Meiner Kenntnis nach sind vor 
Ort die Wasserverbände zuständig, die in der Lage sind, zu wissen: Was kommt an Nieder-
schlag runter, was bedeutet das für das Einzugsgebiet, für die Abflüsse, abhängig von der 
Infrastruktur, die da auch bekannt sein sollte, weil eben auch die Pegelwirtschaft und das Ma-
nagement von Flussbetten usw. bei den Hydrologen angesiedelt sind.  

Das LANUV ist dafür vielleicht überregional zuständig, kennt aber die Feinheiten vor Ort nicht, 
die den Wasserverbänden bekannt sind. Das ist meiner Kenntnis nach so.  

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) Sie hatten bei der letzten Fragerunde gesagt: Ja, es gab Rückmel-
dungen, Fragen von Katastrophenschutzverbänden und von verschiedenen Wasserverbän-
den. Dass man sich da jetzt nicht jeden einzelnen Wasserverband oder jede Organisation vor 
Ort merken kann, ist mir schon klar.  

Mir geht es jetzt darum: Hat sich denn mal jemand aus einem Ministerium aus Nordrhein-
Westfalen heraus gemeldet?  

Es müsste einem ja schon in Erinnerung bleiben, unabhängig davon, ob man das jetzt ver-
merkt oder nicht: Hey, da hat jetzt jemand vom Umweltministerium, gegebenenfalls irgendje-
mand von der Staatskanzlei angerufen. Das ist ja nicht so, dass man das jetzt einfach mal 
so… Das ist ja nicht irgendjemand, der da anruft. Haben Sie da irgendwelche Erinnerungen?  

Oder hat irgendjemand von Ihren Mitarbeitern oder Kollegen mal gesagt: „Da hat sich mal 
jemand erkundigt; da hat jemand Interesse gezeigt; da müssen wir vielleicht noch mal nach-
haken“? 

F. M.: Das ist mir nicht bekannt.  
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Andreas Keith (AfD): Bitte? 

F. M.: Das ist mir nicht bekannt.  

Andreas Keith (AfD): (...) Könnte ich noch mal konkret nachfragen? – Ich meine jetzt den 
Zeitraum von Montag bis Mittwoch. In diesem Zeitraum hat sich dort niemand gemeldet. Das 
ist Ihnen nicht bekannt? 

F. M.: Genau. Ich kann es nicht ausschließen. Aber – wie gesagt – ich weiß davon nichts.  

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich würde auch gern wieder da weitermachen, wo ich vorhin geendet 
habe. Dementsprechend brauchen wir wieder BB04, Umweltministerium, 12.11.2021, BRK, 
Buether … 

(...) 

So, jetzt ginge ich auf die Seite 461. Die müsste das sein. Sie haben eben den Sonntag ange-
sprochen. Ich nehme mir mal wieder die Hydrologische Guidance von Sonntag, den 
11.07.2021. Wenn ich da draufschaue, sehe ich Hinweise auf 10 bis 30 bzw. 25 bis 50 l/m2, 
25 bis 40 l/m2 in kurzer Zeit. Aber die 200 sehe ich nicht. Wenn ich danach schaue, wo ich die 
Eifel finde, sehe ich einmal NRW erwähnt, aber ansonsten sehr viel Süddeutschland, Schles-
wig-Holstein, Emsland und so weiter.  

Die Frage lautet ganz konkret: Deckt sich das wirklich mit Ihrer Aussage von eben, dass am 
Sonntag schon anhand dieser Hydrologischen Guidance klar war, dass wir in Nordrhein-West-
falen ein entsprechendes Szenario in Richtung von 200 l/m2 bekommen, wie Sie es eben mit 
dem: „Da braut sich was zusammen“, und so weiter gesagt haben? 

F. M.: Das tut mir leid. Das ist die Hydrologische Guidance Kurzfrist. „Kurzfrist“ bedeutet bei 
uns bis zum zweiten Folgetag. Da ist am Sonntag der Mittwoch noch gar nicht dabei. Es gibt 
einen zweiten Bericht um 15:30 Uhr am Nachmittag, auch am Sonntag, der in die Mittelfrist 
geht und auch den Mittwoch beinhaltet. Das heißt: Das sind wirklich nur der aktuelle Tag, der 
erste und der zweite Folgetag. Da sind natürlich alle Ereignisse beschrieben, die bis ein-
schließlich Dienstag bundesweit relevant waren.  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Das ist jetzt in den Unterlagen nicht drin. Deswegen frage ich konkret: 
Wenn ich in der Mittelfrist danach schaue – wenn wir das irgendwann einmal vorgelegt be-
kommen –, würde ich aber an dem Sonntag schon für Mittwoch sehen, dass die 200 l/m2 darin 
auftauchen? 

F. M.: Genau. Wobei die Sicherheit, die Sie eben angedeutet haben, natürlich auch an dem 
Sonntag noch nicht da war. Nur da wird dann auch davon geschrieben, dass es eben ein 
Risiko in der Richtung gibt. Das ist eigentlich schon sehr, sehr frühzeitig.  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Dann habe ich eine dritte Frage. Sie haben eben von MoWaS gespro-
chen und gesagt – ich zitiere Sie da hoffentlich richtig –: Die Medien müssen die Information 
verbreiten. 
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F. M.: Genau. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Machen Sie im Nachgang auch ein Controlling, ob das erfolgt ist? Weil 
Kommunikation kann man ja …: Ja, ich habe es rausgegeben, aber ich weiß nicht, was dann 
passiert ist.  

Wenn Sie das schon machen wollen, wollen Sie auch einen Effekt haben. Findet also jetzt bei 
Ihnen ein Controlling statt, wie die Medien das aufgegriffen haben, um dann in Zukunft das, 
was Sie eigentlich wollten, auch erreichen zu können?  

F. M.: Das ist leider nicht der Fall.  

 (...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich muss mit Ihnen noch mal in den August zurückrudern. Am 25. 
August hat die Umweltministerin Heinen-Esser dem Landtag von Nordrhein-Westfalen einen 
Bericht vorgelegt. Jetzt habe ich eine Frage zu der Pressemitteilung, die ich eben schon mal 
genannt habe. Da ich hinter mir Diskussionen höre: Ich glaube, es gibt keine Fundstelle dazu.  

(Ausschussassistent M. K. [Landtagsverwaltung]: Ist aufgespielt!) 

– Ist aufgespielt, aber findet sich nicht in den PUA-Akten. Deswegen kann ich Ihnen dazu keine 
Nummer oder Ähnliches nennen. Das ist übrigens auch problematisch. Ich fragte eben: Mei-
nen Sie, das ist die einzige Stelle, wo Sie was weggelassen haben? Ich habe das eben so 
verstanden, dass Sie das so vermutet haben.  

Es gibt eine umfangreiche Pressemitteilung, die ich eben schon mehrfach zitiert habe. Die ist 
insgesamt elf Seiten lang, nennt ganz viele Links und arbeitet die Hochwasserkatastrophe und 
die Aussagen der Landesregierung auf. Die haben Sie als DWD uns auch nicht in den Akten 
zur Verfügung gestellt. Eine Pressemitteilung zur Flut finde ich aber relevant. Von daher ist 
das auch merkwürdig und lässt mich vermuten, dass es gegebenenfalls noch weitere Unterla-
gen gibt, die fehlen. 

Warum bin ich der Meinung, dass das ein relevantes Dokument ist? – Sie sprechen in dieser 
Pressemitteilung davon, dass Sie zurückweisen, mögliche unpräzise Warnungen gegeben zu 
haben. Sie reagieren also auf Frau Heinen-Esser und sagen: Das stimmt nicht. Wir waren 
nicht unpräzise.  

Jetzt komme ich zum letzten Satz in dieser Pressemitteilung. Da schließt der DWD damit, dass 
er sagt: „Das bestehende Beratungsangebot des DWD mit direktem Austausch wurde nach 
den uns vorliegenden Informationen augenscheinlich zu wenig genutzt.“ 

Können Sie mir den Satz mal erklären? Ich verstehe aus der Pressemitteilung nicht, wer da 
Ihr Angebot des direkten Austausches augenscheinlich zu wenig genutzt hat. Die PM ist eine 
Reaktion auf die Aussagen der Umweltministerin. 

F. M.: Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, dass das nicht über meinen Tisch gelaufen ist, weil 
ich da im Urlaub war. Insofern habe ich da persönlich nichts zurückgehalten.  

Stefan Kämmerling (SPD): Nein, das sage ich nicht.  

F. M.: Ich muss nochmal ganz kurz auf die Frage von eben eingehen. Der DWD monitort nicht, 
wie die Warnmitteilungen über MoWaS dann wirklich über die Medien verbreitet werden. Aber 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

373 

ich weiß nicht, ob der DWD dafür wirklich der Zuständige ist, weil MoWaS, das System selber, 
nicht beim DWD angesiedelt ist, sondern wir nur an MoWaS angeschlossen sind.  

Jetzt kommt es zu einer Bewertung der Beratungstätigkeiten. Da kann ich nur spekulieren. 
Deswegen sage ich besser gar nichts dazu. Wir müssen da noch mal nachgucken. Ich gehe 
davon aus – so wie es in der Pressemitteilung geschrieben wurde –, dass eben bei den Kolle-
gen abgefragt wurde: Was habt ihr denn? Die Resonanz von irgendwelchen Gesprächen war 
da augenscheinlich gering. So ist es ja auch in dem Bericht dargestellt.  

Stefan Kämmerling (SPD): Okay, ich nehme zur Kenntnis, dass Sie dazu nichts sagen kön-
nen. Aber vielleicht können Sie zu Folgendem etwas sagen, weil das eine etwas allgemeinere 
Kritik ist: In der Pressemitteilung weist der DWD die Darstellung der Umweltministerin von 
Nordrhein-Westfalen als falsch zurück. Können Sie mir denn sagen, was an den Ausführungen 
der Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen zu Ihren Warnungen falsch war? 

F. M.: Das habe ich eben schon mal zu erklären versucht. Aus Sicht der Meteorologen waren 
die Warnungen präzise – die Warnung vor extrem ergiebigem Dauerregen. Für die Hydrologen 
bzw. das Umweltministerium war das nicht präzise genug. Aber es ging nicht präziser, was die 
amtliche Warnung anbelangt. Wenn man dann die gesamte Vorhersage des DWD betrachtet 
– das sieht man ja auch an der Hydrologischen Guidance –, ist da von Wahrscheinlichkeiten 
die Rede. Da kann man immer sagen: Das ist nicht präzise genug. – Es geht im Moment nicht 
präziser.  

Stefan Kämmerling (SPD): Sie haben zunächst gesagt – ich habe mehrere Stellen genannt 
–: Wir haben gut gewarnt. – Das Umweltministerium und das Ministerium des Innern haben 
an mehreren Stellen gesagt: Sie haben nicht gut gewarnt. 

Irgendwann haben Sie eine gemeinsame Pressemitteilung dazu gemacht, dass Sie eine neue 
Art der Zusammenarbeit machen. Ist denn Ihr ursprünglicher Vorwurf als DWD vom 25.08., 
dass das bestehende Beratungsangebot des DWD mit direktem Austausch nach den vorlie-
genden Informationen augenscheinlich zu wenig genutzt wurde, mal thematisiert worden? 

Ich will auch begründen, warum ich das frage. Ich verstehe Ihre Pressemitteilung so: Sie haben 
ein wie auch immer geartetes Beratungsangebot zum direkten Austausch. Sie stellen nach 
einer Katastrophe, bei der 49 Menschen in Nordrhein-Westfalen gestorben sind, fest, dass es 
Ihrer Auffassung nach augenscheinlich zu wenig genutzt wurde. Jetzt arbeiten wir das alles 
auf. Deswegen ist das für mich eine relevante Frage: Haben Sie das mal thematisiert, dass 
Sie das zum Vorwurf gemacht haben, dass das zu wenig genutzt wurde? 

Wir kriegen ja irgendwann wieder so ein Ereignis. Dann wäre es ja gut, zu wissen, dass Ihr 
Angebot, welches auch immer da genau gemeint ist, dann vernünftig genutzt wird. Ist das 
Thema einer Aufarbeitung? 

F. M.: Ja, natürlich ist das Thema einer Aufarbeitung. Ich kann nur aus meiner Sicht für die 
Vorhersage- und Beratungszentrale berichten, die nicht wirklich direkt für die regionale son-
dern eher für die überregionale Beratung zuständig ist, dass es wirklich erstaunlich ruhig war, 
trotz der Warnung, die wir da in der Größenordnung vor dem Extremereignis ausgegeben ha-
ben. Da haben wir uns selber gewundert, wie wenig an Beratungsgesprächen da angekom-
men ist. Da haben wir andere Situationen. 

Meine Erklärung ist einfach, dass das – über den Kamm geschert – nicht nur bei den Behör-
den, sondern auch in der Öffentlichkeit und in den Medien einfach nicht so vor Augen ist. Wir 
hatten bei der Lage auch schon mehrere Tage diese Unwetterereignisse, und dann sortieren 
die Leute das unter Umständen auch falsch ein.  
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Es ist anders, als wir das zum Beispiel im Februar bei dem extremen Schneefall, den Schnee-
verwehungen und dem Glatteisregen mit allem drum und dran hatten. Da weiß jeder, dass die 
Infrastruktur – besser gesagt: der Verkehr – stark betroffen ist. Dass es eventuell auch Prob-
leme mit dem Strom oder Sonstiges gibt. Das ist Wissen, was eher vorhanden ist.  

Deswegen haben wir uns das so erklärt, dass auf der einen Seite kein Beratungsbedarf da ist, 
weil man von normalen Unwettern ausgeht, wie man sie in den vergangenen Tagen hatte.  

Auf der anderen Seite haben wir uns, was die Behörden und den Katastrophenschutz und die 
Hydrologen anbelangt, deshalb nicht gewundert, weil wir davon ausgegangen sind, dass die 
Berichte und Warnungen dort richtig angekommen sind. Davon bin ich auch jetzt immer noch 
überzeugt. 

Ich unterstelle keinem, dass da keine gute Arbeit gemacht wurde. Nur war das, was da wirklich 
stattgefunden hat, so präzise nicht vorhersagbar. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Ich habe nur eine Nachfrage zu dem, was Sie gerade gesagt 
haben. Wenn in der Hydrologischen Guidance von Dienstag für die Eifel ein 200-jähriges Un-
wetter oder so etwas nicht auszuschließen ist … 

(Zuruf von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

– Ja. Genau. – Und bei Ihnen kommen diesbezüglich keine oder zu wenige Rückmeldungen 
rein. Wäre das nicht Anlass gewesen, zumindest mal breit, möglichst in roter Schrift zu sagen: 
„Eifel geht unter. Achtung!“? 

F. M.: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Das gehört mit zu der Nacharbeit. Das heißt, wie 
ich das eben schon erwähnt habe: Wir haben vor, mit sämtlichen Betroffenen – das sind nicht 
nur die Hydrologen, das ist auch der Katastrophenschutz, das sind Hilfs- und Rettungsdienste 
– Lagen zu definieren, ab denen wir uns zusammensetzen, um das Expertenwissen so über-
tragen zu können, dass jeder weiß, was da ansteht, und jedem die Lage bis ins Detail klar ist, 
und eine Wechselwirkung zu bekommen. Wir sind halt bei der Situation davon ausgegangen, 
dass die – wie üblich – alles im Griff haben.  

(...) 

F. M.: Die Eifel hat über Tage 200 l irgendwo genannt bekommen. Jeder weiß natürlich: Ich 
habe ein Problem. – Aber bei der konvektiven … Wir sagen konvektiv zu diesen Gewitter-
starkregenereignissen, auch wenn sie in ein Dauerregengebiet eingelagert sind. Dabei hat 
man immer auch die Erfahrung, dass es kurzfristig Änderungen geben kann und man selber 
nicht betroffen ist.  

Allen war klar, dass die Eifel irgendwo ein Riesenproblem hat. Nur ist eben auch für die Was-
serverbände erst spät sichtbar, dass sie selber, zum Beispiel da in Stolberg betroffen sind, um 
dann auch massive Konsequenzen mit irgendwelchen Evakuierungen oder so auszulösen. 

Wenn dann diese eingelagerten Starkregen, diese unendlich großen Wassermassen, hinter 
der Wetterscheide fallen, dann ist da plötzlich gar nichts. Also, das ist nicht so einfach.  

Was die Warnungen des Wetterdienstes anbelangt, haben wir im Moment nicht die Möglich-
keit, genau frühzeitig zu warnen. Das frühzeitige Warnen war Tage vorher in der Genauigkeit 
nicht möglich.  
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Die Frage ist natürlich: Was definiert man unter einer exakten oder genau genug ausgegebe-
nen Warnungen? Das ist auf Seiten des DWD das maximal Mögliche bei der Situation, und 
das war für meine Verhältnisse – mit all der Erfahrung, die ich habe – verdammt gut. Aus Sicht 
der Hydrologen vor Ort, insbesondere in den kleineren Einzugsgebieten, ist das natürlich noch 
nicht präzise genug, aber allemal ein Alarmzeichen.  

Dr. Werner Pfeil (FDP): Noch eine Anschlussfrage von mir: Sie sind für den DWD hier. Jetzt 
gehe ich mal in die Sprachwahl beim Katastrophenschutz. Da spricht man von Szenarien, 
davon dass Szenarien vorbereitet sind, auf die hin dann der Katastrophenschutz zur entspre-
chenden Vorbeugung oder Katastrophenhilfe tätig werden kann.  

Wissen Sie, aus Ihrer 40-jährigen Erfahrung beim DWD: Gab es oder gibt es solche Szenarien 
bezüglich Starkregenereignissen, die genau dieses Wetterphänomen umfassen, wie wir es in 
Nordrhein-Westfalen hatten? Gab es ein solches Szenario, über das alle informiert waren? 
Denn dann hätte ja irgendetwas passieren müssen. Ein Szenario setzt Schutzziele voraus. 
Schutzziele setzen voraus, dass alle Bescheid wissen, was sie da machen müssen. Hatten 
wir das? 

F. M.: Da bin ich überfragt. Wir haben unsere vier Warnstufen. Abhängig von den Stufen, auch 
von dem Warnmanagement, abhängig von der Vorabinformation gibt es Alarmpläne, die schon 
in den Szenarien bestimmte Dinge vorsehen. Das ist aber von Ort zu Ort verschieden – ab-
hängig von der Infrastruktur. Bei überregional zuständigen Behörden oder Kreisleitstellen sieht 
das natürlich auch schon wieder anders aus. Da bin ich aber vollkommen raus. 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich bin ja froh. Die Kollegen haben das vorhin auch wieder aufgegrif-
fen. Mit dem Controlling meinte ich genau das, was auch von den Kollegen Kämmerling und 
Pfeil angesprochen worden ist. Ich will ja eine Wirkung erreichen. Wenn ich über MoWaS eine 
entsprechende Meldung abgesetzt habe und keine Rückmeldung habe, dann würde ich mich 
fragen – in der Kommunikationstheorie: Sender, Empfänger –: An wem liegt es, wo sind die 
Probleme? 

Dann ist für mich die Frage: Habe ich es tatsächlich so dargestellt, dass es bei dem anderen 
auch genauso angekommen ist? 

Sie haben eben ausgeführt, dass Sie mit den Hydrologen im guten Austausch sind. Daran 
habe ich gar keinen Zweifel. Heute Morgen haben mir aber die Experten erklärt: Bei uns hört 
die Kompetenz da auf, wo das Wasser den Boden erreicht, weil wir keine Hydrologen haben. 
– Ich frage mich: Wenn es das Ziel ist, dem Bürger einen Überblick über das Wetter und die 
Situation zu geben, warum werden überhaupt noch andere Institutionen eingerichtet?  

Wenn Sie diese umfassende Kompetenz haben, die die anderen gerne hätten – so haben Sie 
es formuliert –, dann müsste doch klar sein, dass jeder direkt auf den DWD zukommt und sagt: 
Pass mal auf, die haben nicht nur die Meteorologen, sondern auch die Hydrologen und können 
das Ganze auch noch in die Praxis übersetzen.  

Ich frage mich also ganz konkret: Warum sind Sie dann nicht derjenige, auf den direkt gehört 
wird, wenn der nur Schnipp macht?  

F. M.: Weil ich Bundesbeamter bin und der Katastrophenschutz Zuständigkeit der Länder ist. 
Da sind wir auch bei MoWaS. Das Verlautbarungsrecht einer Bundesbehörde wurde in der Tat 
auch von einzelnen Medien infrage gestellt – jetzt natürlich nicht mehr. Aber auch das gehört 
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mit zu den Maßnahmen, die wir im Nachgang haben, mit den Medien noch einmal genau dar-
über zu sprechen, dass die eigentlich eine Verpflichtung haben und auch dazu stehen. 

Wir haben natürlich auch im eigenen Interesse gemonitort, was da stattfindet, aber nicht so 
systematisch, wie Sie das gerne – qualitätsmanagementähnlich – angesprochen haben. Bei 
manchen Medien merken wir: Da hat keine Reaktion stattgefunden. Das ärgert uns natürlich 
sehr. Nur liegt das daran, dass sie – wenn es um einen Regionalsender geht – dann eben 
keine Zuständigkeit von einer Bundesbehörde als verpflichtend ansehen. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Dann habe ich noch eine Frage. Ich weiß jetzt nicht … Sie verweisen 
gerade darauf: Sie sind Bundesbeamter. Wenn ich auf der Bundesebene natürlich in die Län-
der reinschaue, kann ich unter Wasserverbänden vieles verstehen. Wenn ich in Nordrhein-
Westfalen über Wasserverbände spreche, rede ich über die sondergesetzlichen Wasserver-
bände. Die haben einen klaren Auftrag. Ich habe jetzt einfach mal ein Verbandsgesetz aufge-
rufen. Da steht im ersten Absatz drin:  

Der Verband hat im Verbandsgebiet folgende Aufgaben: Regelung des Wasserabflusses ein-
schließlich des Ausgleichs der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses der 
oberirdischen Gewässer oder Gewässerabschnitte in deren Einzugsgebieten. 

Wenn ich keine Regelungsmöglichkeiten habe, weil ich darüber keine Talsperren habe usw., 
dann frage ich mich natürlich auch: Wieso bin ich jetzt derjenige, der verantwortlich sein soll – 
so wie Sie das eben gesagt haben? Wen meinten Sie jetzt da? Und welche Verantwortung hat 
der wirklich? 

F. M.: Das habe ich leider nicht verstanden. Können Sie die Frage bitte einfach noch einmal 
wiederholen? 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Sie haben eben ausgeführt, dass die Wasserverbände vor Ort die 
Zuständigkeit haben, weil die ja Hydrologen haben. Das haben die. Aber die Möglichkeiten, 
das Ganze entsprechend so umzusetzen, dass ich das steuern kann, setzt ja voraus, dass ich 
die Möglichkeiten im technischen Hochwasserschutz auch habe.  

Wenn ich die nicht habe, habe ich aus dem Verbandsgesetz heraus nur die Verpflichtung, den 
Abfluss sicherzustellen. Mehr nicht. Warum soll jetzt der Wasserverband für den Katastro-
phenschutz, für die Warnung usw. zuständig sein? Ich kann das nicht erkennen. 

Deswegen war meine Frage dahinter: Wissen Sie, was Wasserverbände bei uns in Nordrhein-
Westfalen sind? Oder ist das für Sie eine Kategorie, in der auch andere Dinge mit zusammen-
gefasst werden? 

F. M.: Ja, ich weiß, dass es 20 Wasserverbände in NRW gibt. Das ist einzigartig. Das LANUV 
… Diese Hochwasserzentrale … Die ist noch gar nicht so alt. Die – ich weiß nicht – gibt es 
schon über fünf Jahre. Aber die Wasserverbände sind natürlich gewachsen. Was diese Ver-
antwortung für Warnungen anbelangt, bin ich nicht so im Detail drin, wie das im Einzelnen 
geregelt ist.  

Aber, wie ich eben gesagt habe: Um in Stolberg die Abflüsse zu gewährleisten, ist viel Exper-
tise von der Infrastruktur vor Ort im Einzugsgebiet notwendig, um das alles sauber zu halten 
– wozu auch Kanalisation und Sonstiges zählt. Aber die Warnungen selber sind – meine ich 
eigentlich – in der Kompetenz der Wasserverbände, was Sie jetzt gerade nicht unbedingt so 
sehen, wenn ich das richtig verstanden habe. 

(...) 
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Stefan Kämmerling (SPD): Wir wechseln gleich zur Hälfte. Aber die ist eben noch nicht …  

(Zuruf) 

– Nein, keine Sorge … Wir haben gleich … Nur was Kurzes zum Verständnis. Ich bin immer 
noch der Auffassung, dass Sie meine Frage von eben – die habe ich zweimal gestellt, ich 
verschwende aber keine dritte – nicht beantwortet haben.  

Ich habe nach Ihrer Pressemitteilung gefragt und habe da immer wieder gesagt: Das beste-
hende Beratungsangebot des DWD mit direktem Austausch wurde nach den uns vorliegenden 
Informationen augenscheinlich zu wenig genutzt. – Ich habe danach gefragt, was zu wenig 
genutzt worden ist. Das habe ich zweimal gefragt. Sie haben auch etwas geantwortet, aber 
ich finde nicht, dass Sie meine Frage beantwortet haben. 

Deswegen will ich mich weiter an dem Thema der unterschiedlichen Auslegung der Qualität 
Ihrer Warnungen abarbeiten. Ich darf noch mal auf das Interview von Herrn Innenminister Reul 
am 29.08.2021 zu sprechen kommen, das er „Westpol“ gegeben hat. Zu finden ist das über 
einen Link in der ARD-Mediathek, den wir gerne zur Verfügung stellen, falls wir das nicht sogar 
schon getan haben.  

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich zitiere Herrn Innenminister Reul: 

Der DWD lieferte eine Wettervorhersage. Diese Wettervorhersage ist, was die Dramatik an-
geht und die Lokalität angeht, nicht so perfekt, wie wir sie brauchen. Das hat der DWD selbst 
so vorgetragen. – Zitatende 

Konkrete Frage an Sie: Ist Ihnen bekannt, wer das vom DWD so vorgetragen hat, dass die 
Lokalität und Dramatik betreffend die Warnungen nicht so perfekt waren, dass die Landesre-
gierung sie hätte brauchen können? 

(...) 

F. M.: Wer das gesagt hat, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe es eben mit den unterschiedli-
chen Auffassungen davon, was eine ausreichend präzise Warnung ist, zu erklären versucht. 
Zitieren Sie bitte noch einmal den Satz, den Sie eben gesagt haben. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich zitiere gerne noch einmal. Zitat Innenminister Reul:  

Der DWD liefert eine Wettervorhersage. Diese Wettervorhersage ist, was die Dramatik angeht 
und die Lokalität angeht, nicht so perfekt, wie wir sie brauchen. Das hat der DWD selbst so 
vorgetragen. 

F. M.: Genau, was die Dramatik anbelangt, hatte ich ja gesagt: Wir sind nicht in der Lage zu 
bewerten, was für eine Dramatik das bedeutet. Dass wir eine Katastrophe befürchten, dass 
wir vor einem Extremereignis warnen, heißt ja nicht, dass wir lokal genau wissen, was passiert. 
Das genau ist aber das, was die Leute vor Ort auch wissen wollen. Was die Dramatik anbe-
langt, war das vor Ort nicht vorhersagbar  

Dafür brauchen Sie eine Koppelung der Systeme, die wir bei den Meteorologen und bei den 
Hydrologen haben, mit der Infrastruktur. Das ist genau das, was jetzt kommt. Das sind soge-
nannte „Impact-Vorhersagen“, bei denen man wirklich simuliert, wo was genau passiert, wo 
beim Sturm die Bäume umfallen. 
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Aktuell machen wir eine Sturmvorhersage mit bestimmten Geschwindigkeiten, in der natürlich 
auch steht, was passieren kann, in der natürlich auch steht: Es besteht Lebensgefahr. – Aber 
vor Ort präzise ist das nicht, weil wir natürlich noch nicht warnen können, wo was genau pas-
siert. Das ist in Zukunft nur mit der Digitalisierung in Kooperation mit den Hydrologen, was 
Wasser anbelangt, möglich – aber in Kopplung mit der Infrastruktur, mit den ganzen Daten, 
die da über Schwarmdaten Gott weiß woher verfügbar sind und noch verfügbar werden, um 
genau zu sagen, was passiert. 

Wenn wir im Winter Glättewarnungen machen – Schneewarnungen –, dann betrifft das eine 
Region, die gefährdet ist, aber wir können doch bei geringen Mengen nicht vorhersagen, wann 
der Schnee dort wirklich auf der Fahrbahn liegen bleibt. Bei größeren Mengen geht das. Aber 
die präzise Vorhersage ist vom Betrachter abhängig. 

Herr Reul als Innenminister erwartet – besser gesagt: versteht – unter einer präzisen Vorher-
sage von Auswirkungen, was Dramatik oder Lokalität anbelangt, was ganz anderes, als was 
wir vom Wetterdienst im Moment liefern können.  

(Zuruf: Das ist schlecht!) 

– So ist es. Ich habe die Zusammenarbeit mit dem Katastrophenschutz – dazu zählt auch das 
Innenministerium auch unter dem Vorgänger – wirklich als sehr, sehr gut betont, weil auch dort 
bekannt ist, dass wir eben keine exakten Vorhersagen leisten können. Was bedeutet es, wenn 
wir eine Trefferquote von 95 % haben? – An 95 Tagen passt es, an fünf Tagen nicht. Dann 
steht man eben auch fünf Tage dumm da. Aber das ist so. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Herr F. M., ich will gar nicht auf die Ausführung der Frage eingehen, ob das 
jetzt alles präzise war, was Sie an welcher Stelle vorher gesagt haben. Ich will einfach 
verstehen, ob ich es heute richtig gelernt habe, wie die Informationswege sind. Das ist mir 
noch mal wichtig.  

Also, es gibt das MoWaS, ein satellitengestütztes Informationssystem des BBK, wo bestimmte 
Institutionen vor Zivilschutzlagen, also vor Katastrophen warnen können. Sie haben gesagt, 
das haben Sie nur viermal in drei Jahren genutzt. Wörtlich habe ich aufgeschrieben: MoWaS 
ziehen wir nur, wenn wir eine Katastrophe befürchten. 

Empfänger dieser MoWaS-Warnungen sind alle Lagezentren der Landesregierung und – das 
habe ich jetzt heute gelernt – die Hochwasserbehörden. Wenn Sie von Hochwasserbehörden 
in NRW sprechen, meinen Sie das LANUV.  

F. M.: Ja. 

Ralf Jäger (SPD): Und – ich bin noch nicht bei meiner Frage –, dass Sie Warnmeldungen und 
Spezialberichte rausgeben. Diese hydrologischen Guidances, die jetzt hier mehrfach zitiert 
worden sind, sind ein Teil oder der Spezialbericht, den Sie … – ich habe Sie jetzt wörtlich 
mitgeschrieben –:  

Das geht an die Hydrologen in den Hochwasserbehörden (LANUV NRW und 
Wasserverbände). Habe ich jetzt Ihre Darstellung der Informationswege so richtig verstanden, 
dass das LANUV über die von Ihnen vorausgesagte Wetterlage a) über den Spezialbericht 
und b) über MoWaS informiert wurde? 
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F. M.: Ja. 

Ralf Jäger (SPD): Ja? 

F. M.: Ja, meines Wissens nach, ja. 

Ralf Jäger (SPD): Okay.  

(...) 

F. M.: Also ich hätte noch eine Anmerkung zum Schluss, was das LANUV anbelangt in der 
Kette von MoWaS, das muss ich selber noch überprüfen. Ich habe jetzt nach dem Wust 
wirklich nicht alles 100 % parat. Da bin ich mir nicht ganz sicher.  

2.13 Professor Dr. Joaquim Pinto126 

In seiner 9. Sitzung am 14.01.2022 vernahm der PUA V Professor Dr. Joaquim Pinto, Profes-
sor am Institut für Meteorologie und Klimaforschung in Karlsruhe. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Gut. – Wie ich schon sagte, habe ich versucht, in den letzten Tagen 
ein bisschen Material zu sammeln, das bei der Vernehmung hier helfen würde. 

(Bildschirmpräsentation, s. Anlage 1) 

Wie ich schon sagte, bin ich Universitätsprofessor am Karlsruher Institut für Technologie und 
bin gleichzeitig Stiftungsprofessor des AXA Research Funds. AXA ist eine große Versiche-
rung. Sie stiftet meine Professur zu Naturgefahren. 

(...) 

 (Folie 2) 

Dieses Bild müsste Ihnen allen schon ausreichend bekannt sein. Das ist eine Darstellung der 
Niederschlagsmengen, die zwischen dem 14. Juli, 6 Uhr morgens, und dem 15. Juli, 6 Uhr 
morgens, gefallen sind. Wir sehen weit verbreitet Niederschläge über Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen, die deutlich über 100 mm gehen. 

Auf der rechten Seite sehen Sie eine erste Einschätzung der Wiederkehrperioden dieser Nie-
derschläge, die bei der ersten Einschätzung großflächig über 100 Jahren liegen. Das heißt, so 
eine Regenmenge, diese Niederschläge wären nach der Bemessung, die als Richtlinie vom 
Deutschen Wetterdienst genutzt wird, nur einmal in 100 Jahren zu erwarten. Dazu aber gerne 
etwas später mehr. 

(Folie 3) 

Hier ist eine Abbildung aus einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, die einfach nur darstel-
len soll, dass nicht nur Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen betroffen sind, sondern auch 
in den Nachbarländern waren große Gebiete betroffen, vor allem in Belgien und in den Nie-
derlanden. Aber das müsste dem Ausschuss auch bekannt sein. 

                                                
126 APr 17/1691, S. 4., Präsentation s. Anl. 3. 
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(Folie 4) 

Ich habe noch ein, zwei Folien mitgenommen, offen gesagt aus der Vorlesung, damit ich er-
klären kann, wie eine Wettervorhersage gemacht wird. Wir haben unser Klimasystem. Wir ha-
ben die Atmosphäre, wir haben die Ozeane, wir haben die Biosphäre, und wir haben nur einen 
Planeten. Das, was geschieht, geschieht einmal und kann so nicht wiederholt werden. 

Um Vorhersagen machen zu können, versuchen wir, eine vereinfachte Darstellung unseres 
Klimasystems in einem Computerprogramm zusammenzustellen. Wie ich schon sagte, haben 
wir nur eine Erde. Wenn wir mit dieser vereinfachten Darstellung unseres Klimas Experimente 
machen, können wir die Simulation 100.000-mal laufen lassen, um einfach die Unsicherheiten 
besser zu verstehen. 

Alle diese Modelle, sowohl auf der Klima- als auch auf der Wetterskala, basieren auf densel-
ben physikalischen Prinzipien. Das heißt zum Beispiel: Impuls muss erhalten werden, Energie 
muss erhalten werden, Masse muss erhalten werden. Das heißt im Prinzip – wenn Sie keine 
Naturwissenschaften studiert haben –: Nichts kann auf einmal verschwinden. Wenn hier eine 
gewisse Luft drin ist, dann bleibt die auch da. Es kann sich was verändern, aber sie kann nicht 
verschwinden oder erzeugt werden. 

(Folie 5) 

Sie müssen sich diese Modelle so vorstellen, dass wir, um die Realität darzustellen, quasi ein 
Gitter um den gesamten Globus ziehen, sowohl in der Fläche als auch in der Höhe. Damit 
machen wir dann die Simulation. Das heißt, wenn wir über Wettervorhersagen oder Klimapro-
jektionen reden, reden wir über Rechnungen, die in einem Computer mit solchen Modellen 
stattfinden. 

Besonders interessant für uns ist – zum Beispiel für Extremwetter in Mitteleuropa –, dass wir 
nicht nur Modelle betrachten, die die gesamte Erde umfassen, sondern auch mit sogenannten 
Regionalmodellen, die mit einer sehr, sehr hohen Auflösung – heutzutage bis zu 1 km – Unter-
suchungen machen können. Das ist in der Tat mein Spezialgebiet, Klimaänderungsprojektio-
nen von Extremereignissen auf einer sehr hohen räumlichen Skala. 

(Folie 6) 

Die nächste Folie hat mit Wettervorhersagen zu tun. Stellen Sie sich vor, Sie kennen den 
aktuellen Zustand der Atmosphäre. Zum Beispiel müssten wir heute hier in Düsseldorf um die 
3, 4 Grad und relativ wenig Wind haben, und es ist neblig. Das heißt, wir kennen diese Infor-
mationen nicht nur hier, sondern in allen Gitterpunkten unseres Modells. Damit können wir mit 
unserem Computersystem eine Simulation starten und schauen, wo wir dann in zwei oder drei 
Tagen sind. Wir versuchen zum Beispiel, die Temperatur darzustellen. Sie verändert sich mit 
der Zeit, und in diesem Fall würde sie leicht steigen. Das wäre, was wir eine deterministische 
Vorhersage nennen. 

Leider kennen wir die Anfangszustände nicht sehr genau. Wir haben nicht an jeder Straßen-
ecke eine Wetterstation. Deswegen müssen wir diese Unsicherheit betrachten. Bei Wettervor-
hersagen wird nicht eine Rechnung gemacht, sondern zum Beispiel 50. Dann schauen wir, 
wie sich alle diese Simulationen, die am Anfang sehr ähnlich sind, mit der Zeit entwickeln. Das 
heißt, wir haben dann zum Beispiel in drei Tagen eine Einschätzung, nicht nur: „Was ist die 
wahrscheinlichste Temperatur?“ – zum Beispiel 7 Grad –, sondern wir wissen, sie kann zwi-
schen 2 Grad und 9 Grad als Unsicherheit variieren. – Wenn Sie mir nicht folgen können, bitte 
fragen. 

(Folie 7) 

Wenn Sie sich eine Wetterkarte anschauen, zum Beispiel wie die im Fernsehen, sieht das für 
uns Meteorologen folgendermaßen aus. Sie haben zum Beispiel 20 verschiedene Simulatio-
nen. Nach drei Tagen liegen die Linien nicht übereinander – die würden am Anfang alle 
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übereinanderliegen –, sondern nach drei Tagen gehen sie langsam auseinander. Das wäre so 
eine Abbildung. Nach zwei Wochen ist das System so chaotisch, dass eigentlich keine Vor-
hersage in dieser Form möglich ist. 

(Folie 8) 

Warum zeige ich Ihnen das? – Ich möchte Ihnen erklären, wenn wir eine Wettervorhersage 
machen, in diesem Fall für die Temperatur an einem bestimmten Ort, dass wir am Anfang … 
In Blau dargestellt ist ein Balken, der nicht nur zeigt, was der erwartete Wert der Temperatur 
ist, sondern auch, wie groß die Spannbreite ist. Wir sehen hier zum Beispiel sehr gut, dass am 
ersten Tag die Temperatur von 18 Grad auf fast 24 Grad steigt und dann in der Nacht wieder 
runtergeht. Aber da ist die Spannbreite dieser Balken relativ klein. Mit der Zeit wird die Unsi-
cherheit größer und größer und damit auch das Wetter unsicherer. Das ist der Grund, warum 
wir das Wetter für den nächsten Tag in der Regel relativ gut vorhersagen können und für eine 
Woche relativ schlecht. Temperatur ist eine relativ einfache Variable für den Niederschlag. 
Das ist in der Tat das, was hier am Interessantesten ist. 

Wir können aber je nach Witterung auch am Anfang eine relativ große Spannbreite haben. Sie 
haben hier ein Beispiel für eine Vorhersage innerhalb von 24 Stunden. Ich schaue auf diese 
Balken hier am 29. Juni. Ich vermute, das ist einfach eine Situation, in der Gewitter entstehen 
können. Alles von 0 bis 20 mm kann an diesem Ort fallen. 

(Folie 9) 

Damit Sie sich vorstellen können, wie wir arbeiten, zeige ich ein Beispiel, wo ich vermute, dass 
die meisten von Ihnen sich noch daran erinnern können. 1999 hat Sturm „Lothar“ Deutschland 
getroffen. Das war damals auch eine sehr schwierige Vorhersage. Wir haben hier auch 50 
Simulationen gemacht. Jedes einzelne von diesen kleinen Bildern ist eine Rechnung, die mit 
dem Computer gemacht wurde. Sie werden sehen, dass ungefähr nur 15 von diesen 50 Simu-
lationen einen starken Sturm zeigen. Die Frage ist: Was macht ein Meteorologe oder was 
macht ein Wetterdienst in so einer Situation? Ist das jetzt sehr gefährlich? Muss man was 
machen, oder ist das so unwahrscheinlich, dass man das nicht wirklich betrachten muss? 

Das ist für uns immer der entscheidende Punkt. Das ist der Grund, warum wir in der Meteoro-
logie sehr viel mit diesen Ensembles arbeiten, mit diesen propabilistischen Ansätzen, indem 
wir statistisch versuchen zu quantifizieren, wie wahrscheinlich es in diesem Fall ist, dass ein 
Sturm auftritt. In diesem Fall wären es 30 %. Die Frage ist, ob eine prozentuale Eintrittswahr-
scheinlichkeit eines sehr gravierenden Naturereignisses ausreicht, um dann Maßnahmen zu 
ergreifen oder nicht. 

(Folie 10) 

Wir kommen jetzt zu dem konkreten Fall. Ich habe einen meiner Mitarbeiter darum gebeten, 
die Vorhersage des Wetterdienstes aus dem Server zu holen und für diesen Zeitraum bildlich 
darzustellen. Ich weiß nicht, ob solche Bilder hier schon gezeigt wurden. „ICON“ ist das Vor-
hersagemodell vom Deutschen Wetterdienst, und „EU“ steht für das europäische Gitter. Das 
heißt, das ist ein Modell, das über ganz Europa läuft, das eine nicht ganz so hohe Auflösung 
hat, womit man aber Vorhersagen von bis zu einer Woche machen kann. Diese Bilder starten 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das Datum ist immer oben genannt, zum Beispiel der 12. 
Juli um 0 Uhr oder der 12. Juli um 6 Uhr. Aber es wird immer auf den Zeitraum vom 14. Juli 
geguckt, 6 Uhr, bis zu 24 Stunden später. 

Das heißt, in der ersten Simulation schauen wir zweieinhalb Tage nach vorne und gucken, wie 
viel Niederschlag da zu erwarten ist. Wir sehen, dass bereits an dem … Dazu muss ich noch 
sagen: Oben werden die Summen für 24 Stunden dargestellt, und in der unteren Reihe ist ein 
etwas breiterer Zeitraum. Das sind zwei Tage. Da kommt noch der Tag vorher dazu – 13.07. 
6:00 Uhr bis 15.07 6:00 Uhr. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

382 

Mindestens für uns als Meteorologen, würde ich sagen, war an dem Tag, am 12. Juli, schon 
relativ klar, dass sich da eine große Gefahr anbahnen würde, weil wir sehen … Es kann immer 
wieder vorkommen, dass dann sehr hohe Werte kommen, aber diese sehr hohen Werte waren 
in jeder Vorhersage immer da und immer ungefähr an derselben Stelle. Das heißt, wir konnten 
nicht wissen, dass Erftstadt getroffen wird oder dass das Ahrtal getroffen wird, aber wir wuss-
ten, dass es in dieser größeren Region eine sehr große Wahrscheinlichkeit gab, dass es zu 
sehr starken Niederschlägen kommt. 

Interessanterweise lag der Schwerpunkt zwischendurch sogar in Süddeutschland, das heißt 
im Schwarzwald und teilweise auch auf der anderen Seite, in den Vogesen. Zu diesem Zeit-
punkt wussten wir, dass zwischen Südwestdeutschland, Westdeutschland und den Nachbar-
ländern was passieren könnte, aber wir wussten nicht genau, wo. Das muss man fairerweise 
auch sagen. 

(Folie 11) 

Wenn man sich nur für die letzten 24 Stunden interessiert, kann man auf räumlich viel höher 
aufgelöste Vorhersagen fokussieren. Das ist dieses sogenannte D2-Produkt vom Deutschen 
Wetterdienst. Hier sehen Sie Termine, die am 13. Juli um 6 Uhr starten, dann oben die beste 
Vorhersage. Unten wird quasi der Mittelwert der 20 Simulationen dargestellt, die gerechnet 
wurden. Das heißt, oben ist nur eine Simulation, und unten ist quasi ein Mittelwert von 20. 
Aber damit kann man ein bisschen sehen, wie räumlich konsistent das ist. 

Wir sehen, dass spätestens am frühen Nachmittag des 13. Juli relativ sicher war, dass hier in 
der Region etwas passieren würde, weil diese Fläche, die getroffen wurde, immer wieder an 
derselben Stelle oder ungefähr an derselben Stelle war. Aber die Niederschlagsmengen waren 
dann lokal teilweise schon deutlich über 100 mm. 

Darüber hinaus sehen wir, wenn wir uns unten den Mittelwert aller Simulationen anschauen, 
dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ein größeres Gebiet mit Niederschlägen über 50 mm in 
24 Stunden getroffen wird.  

(Folie 12) 

Das sieht noch klarer aus, wenn wir weiter nach vorne schauen. Die letzte Abbildung ist von 
0 Uhr am 14. Juli. Hier, muss ich sagen, war die deterministische Vorhersage schon sehr gut. 
Wenn wir uns das anschauen, was das Modell vom Deutschen Wetterdienst als beste Ein-
schätzung produziert hat, und das, was tatsächlich passiert ist, sind wir schon relativ nah dran. 
Vor allem die Ensemblesimulationen zeigen ganz eindeutig, dass es nicht ein Ausreißer oder 
ein Sturm ist, der einmal auftaucht und 49-mal nicht, sondern auch der Mittelwert aller Simu-
lationen zeigt: Wir haben da Potenzial, wo es im Durchschnitt bis zu 100 mm regnen kann. 

(Folie 13) 

Die nächste Folie zeigt die Simulation bis um 6 Uhr an dem Tag. Wenn wir als Meteorologen 
solche Sachen sehen, dann müssen wir sagen: Okay, wir wissen jetzt nicht genau, wo die 
starken Gewitter entstehen können, aber wir wissen, in diesem Riesengebiet wird es Regionen 
geben, die von sehr, sehr starken Niederschlägen getroffen werden. 

(Folie 14) 

Ich habe gestern noch eine zusammenfassende Abbildung vorbereitet, die ich zu erklären ver-
suche. Es ist nicht immer sehr einfach, mit den 20 oder 50 Simulationen zu arbeiten, weil das 
statistisch immer kompliziert ist. Deswegen schauen sich die Meteorologen häufig die Größen-
ordnung an und versuchen zu quantifizieren, wie ungewöhnlich diese Werte für die Vorhersage 
sind. 

Eines dieser Maße ist der sogenannte Extreme Forecast Index. Der zeigt, wie unwahrschein-
lich es ist, dass sich das Modell aus reinem Zufall in einem bestimmten Zustand befindet. Es 
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wird quasi quantifiziert, wie häufig der simulierte Wert, zum Beispiel 100 mm Niederschlag, 
von dem Wert abweicht, der erwartet wird. Das könnten zum Beispiel 10 mm sein. 50 % – 0,5 
auf dieser Skala, das ist die vertikale Skala – zeigen, dass die Hälfte dieser Simulationen etwas 
Ungewöhnliches zeigt. 0,9 heißt, dass neun von zehn dieser Simulationen etwas Ungewöhn-
liches zeigen. 

Hier ist dann das Maß für den Niederschlag in der Ahrtalregion für die Vorhersagen vom 9. 
Juli bis zum 13. Juli eingetragen. Spätestens ab dem 12. Juli sind die Ergebnisse des Modells 
so außergewöhnlich, dass man Alarm schlagen musste, weil die Wahrscheinlichkeit, dass et-
was nicht passiert, sehr gering war. Am Ende sind wir bei einer Wahrscheinlichkeit von 95 %. 
Das heißt, Sie hätten wahrscheinlich … Um ein bildliches Beispiel zu nennen: Wenn Sie zehn-
mal würfeln und neun von zehn Mal eine sechs kriegen, dann kommen Sie zu dem Schluss: 
Da stimmt was nicht. Das ist das, was wir mit diesen Maßen zu quantifizieren versuchen. 

Das heißt, für uns und für den Deutschen Wetterdienst und andere Wetterbehörden war relativ 
klar bereits an dem 12., dass was passieren würde. Die Vorhersage der genauen Lage der 
starken Niederschläge ist ein anderer Punkt. Die kann man nur ein paar Stunden vorher vor-
hersagen. Aber dass etwas passieren würde, das wussten wir. 

Die nächsten zwei Folien haben mit Klimawandel zu tun. Ich würde die jetzt überspringen, weil 
ich nicht weiß, ob das hier noch ein Thema sein wird. Dann habe ich später noch zusätzliches 
Material, falls Fragen dazu kommen.  

Vorsitzender Ralf Witzel: (…) Sie haben gerade deutlich gemacht, dass man fest ab dem 12. 
Juli 2021 nach Ihren Simulationen damit rechnen musste, dass eine großvolumige Problem-
lage entsteht. Haben Sie die Möglichkeit, diesen Zeitraum vom 9. Juli bis 15. Juli auch nach 
Tagen noch näher zu untergliedern? Ich frage deshalb, weil ich mir vorstellen könnte, dass 
sich zwischen dem 12. und dem 15. auch von Tag zu Tag die Erkenntnisdichte bei Ihnen noch 
mal weiterentwickelt hat. Wo können wir das sehen? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ich versuche das mit dieser Abbildung. 

(Folie 14) 

Hier ist tatsächlich dieser Zeitraum ab dem 9. drin. Wenn Sie die Vorhersage der europäischen 
Hochwasserwarnung nennen möchten: Diese Vorhersagen sind gut in einem Zeitfenster von 
bis zu drei oder vier Tagen, aber nur für größere Flüsse. Das heißt, die Warnung, die rausge-
geben wurde, war nicht für das Ahrtal oder für ein kleines Flussgebiet, die war für das gesamte 
Rheingebiet. Zu dem Zeitpunkt wusste man, dass man eine große Wahrscheinlichkeit hätte, 
dass in diesem Riesengebiet des Rheins was passieren würde. 

In diesem Beispiel war die Wahrscheinlichkeit für das Ahrtal noch sehr gering. Erst mit der Zeit 
wurde diese Wahrscheinlichkeit größer und größer, und ab dem 12. war dann relativ klar, dass 
was passieren würde. 

Das heißt, ich würde das bildlich gesprochen so zusammenfassen: Am 9. Juli wussten wir, 
dass Düsseldorf getroffen wird, am 12., welcher Stadtteil, und am 14., welche Straße. Vielleicht 
wäre das quasi eine Analogie. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Das war die bildliche Übersetzung, um die ich gebeten hatte; ja. 

Sie haben gerade bei Ihren Ausführungen, Professor Pinto, deutlich gemacht, dass die genaue 
Lokalisierung erst am Tag vor dem Schadensereignis möglich ist. Was können Sie uns zu den 
Hotspots sagen, gerade auch bei dem letzten anschaulichen Bild, was Sie am Beispiel Düs-
seldorf deutlich gemacht haben? Muss man nach Ihren Erkenntnissen schon davon ausgehen, 
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dass die Hotspots alle ein, zwei Tage vorher bekannt gewesen sind, oder gab es vielleicht 
auch Lücken in den Prognosen, die sich abgezeichnet haben? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ein, zwei Tage vorher ist das eigentlich nicht möglich, weil die loka-
len starken Niederschläge durch die Gewitterzellen entstehen. Diese Gewitterzellen – ich 
glaube, jeder von Ihnen hat schon die Erfahrung gemacht – ziehen zum Beispiel im Sommer 
über uns, und wir haben an einer Stelle 50 mm Niederschlag und 5 km weiter weg gar nichts 
oder relativ wenig. Das heißt, die genaue Vorhersage zu den Hotspots, zu den Niederschlägen 
können wir nur, würde ich sagen, maximal sechs Stunden vorher vorhersagen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sechs? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ja, oder manchmal eher drei. Wir wissen aber, dass in einer be-
stimmten Region etwas passieren wird. 

Zu der Frage kann man das vielleicht für eine Region wie die Eifel bildlich so darstellen: Wir 
wussten, dass die Region getroffen wird, wir wussten aber nicht, welches Einzugsgebiet oder 
welcher Teil am stärksten getroffen wird. Aber dass etwas getroffen werden würde, wussten 
wir. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Haben Sie persönlich, Professor Pinto, bei den Betrachtungen, die 
Sie als Wissenschaftler anstellen, ein Starkwetterereignis für Nordrhein-Westfalen in einer 
ähnlichen Dimension prognostiziert oder erlebt, wie das jetzt beim Tief „Bernd“ der Fall war – 
irgendwann die Jahre zuvor, wo Sie Befassung damit hatten? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Das ich selbst erlebt habe? 

Vorsitzender Ralf Witzel: Also, wo Sie die Befassung fachlich mit dem Thema hatten. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Wenn Windsturm zulässig ist, würde ich tatsächlich ein Beispiel zu 
Windsturm nennen. Ich war 2007 an der Universität zu Köln tätig und am 18. Januar hier in 
Düsseldorf. Wir haben zu dem Zeitpunkt ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Rück gehabt. An dem Tag kam der Sturm „Kyrill“. Wahrscheinlich können sich die meisten von 
Ihnen noch daran erinnern. Das hat zu sehr gravierenden Schäden hier in der Region geführt, 
auch Waldschäden und in der Infrastruktur. Ich habe es tatsächlich nicht mehr nach Hause 
geschafft. 

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Wo waren Sie?) 

– Ich war hier auf der anderen Rheinseite bei der Deutschen Rückversicherung. Ich habe es 
an dem Tag nicht mehr nach Hause geschafft, sondern erst am Tag danach. 

Das war ein Ereignis, das relativ gut vorhergesagt wurde, aber nicht in der Stärke. Es war am 
Ende viel stärker, als erwartet wurde. Das hat wirklich zu sehr, sehr großen Schäden nicht nur 
in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in anderen Regionen von Deutschland geführt. Das ist 
für uns als Meteorologen ein Paradebeispiel für einen Windsturm, der auch mit sehr starkem 
Gewitter verbunden war. Das war nicht nur starker Wind, sondern auch starker Regen. Wie 
gesagt: Das habe ich live und in Farbe hier in Düsseldorf erlebt. 

Wenn Sie jetzt fragen, ob ich auch eine persönliche Beziehung zu diesen Ereignissen habe: 
Meine Schwiegermutter wohnt in Bergheim. Sie wohnt also direkt neben der Erft. Sie hatte 
auch ziemlich Angst an dem Abend. Wir konnten da nichts machen. Gott sei Dank ist in Berg-
heim nichts passiert oder nichts Größeres passiert. Aber so etwas geht uns schon nahe. 
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Vorsitzender Ralf Witzel: Professor Pinto, ich habe noch eine Frage zu der Datenbasis. Mir 
ist noch nicht ganz klar, wie groß der Anteil der Berechnung ist, die Sie selber vornehmen, von 
wem Sie Daten für Ihre Modellierungen als Quelle beziehen, was da für Sie besonders ein-
schlägig ist. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen aufzeigen? Wer liefert Ihnen was 
zu, und was ist dann die Hauptarbeit Ihrer weiteren Aggregation, Bearbeitung und Prognose? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Die Ergebnisse, die ich gezeigt habe, basieren auf der Simulation 
des Deutschen Wetterdienstes bzw. des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervor-
hersage. Wir haben nur anhand der Ergebnisse dann Bilder produziert. Das heißt, es sind so 
gesehen gar nicht unsere Ergebnisse. Wir haben einfach das genutzt, was verfügbar war, und 
es bildlich dargestellt. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) Wir haben uns jetzt schon in einigen Befragungen mit Meteo-
rologen oder Meteorologinnen befasst, aber man hört auch jedes Mal wieder etwas Neues, 
bzw. es wird einem das eine oder andere noch deutlicher. Vielen Dank dafür schon mal. 

Die Sitzanordnung der Runde ist dem parlamentarischen Verfahren gewidmet. Deshalb sitzen 
wir uns nicht gegenüber. Aber ich denke, damit kommen wir klar. 

Sie hatten gerade – das ist eine spontane Frage, die mir gerade eingefallen ist – das Beispiel 
der Stundenvorhersage genannt. Ab einer bestimmten Zeit können Sie vorhersagen, dass in 
Düsseldorf etwas passiert, dann für eine bestimmte Zeitspanne, welcher Stadtteil betroffen ist, 
und irgendwann auch mal, welche Straße. Gibt es Vorhersagesysteme – ich bleibe jetzt mal 
bei der Straße oder sage vielleicht, ein Dorf, ein Weiler oder so was, als Beispiel ein kleines 
Dorf in der Eifel –, gibt es Prognosesysteme, die das auch jetzt schon so punktgenau vorher-
sagen, wie Sie das gerade an dem Beispiel deutlich gemacht haben? Mir leuchtet das ein. Je 
kürzer die Zeitspanne, desto sicherer wird die Prognose. Aber kann man das zurzeit irgendwo 
nachschauen, bzw. meldet irgendein System, ich sage mal, die Niederschlagsmenge für eine 
Straße? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Eine Straße war bildlich gesprochen vielleicht etwas übertrieben, 
muss ich zugeben, aber für kleinere Gebiete auf jeden Fall. Der Deutsche Wetterdienst entwi-
ckelt seit einigen Jahren das sogenannte SINFONY-System. Ich vermute, das ist auch hier 
schon zur Sprache gekommen. Die versuchen tatsächlich, damit die Vorhersagen auf einer 
Zeitskala von drei Stunden, manchmal bis zu sechs Stunden zu optimieren. 

Die nutzen dafür auch Informationen, die wir normalerweise für die Wettervorhersage nicht 
benutzen, wirklich die Radarbilder. Die nehmen diese Informationen in das Modell rein und ma-
chen dann viel genauere Projektionen oder Rechnungen, wie sich diese Gewittersysteme in 
den nächsten ein, zwei, drei Stunden entwickeln. Das heißt, für sehr kurze Zeitspannen würde 
ich sagen: Ja, das ist grundsätzlich für kleine Gebiete möglich. 

Aber das Problem ist: Nach sechs Stunden funktioniert dieser Ansatz nicht mehr. Dafür ist die 
Variabilität der Gewittersysteme viel zu stark. Das heißt, dann müssen wir wieder auf die nor-
malen Vorhersagen zurückkommen und sagen: „Okay, in diesen Regionen gibt es eine sehr 
große Wahrscheinlichkeit, dass was passiert“; das heißt: die Wettervorhersagen, über die ich 
gesprochen habe. Aber ich würde sagen, für mehr als drei Stunden ist das relativ schwierig. 

Dieses System wird gerade vom Deutschen Wetterdienst entwickelt. Wir am KIT zum Beispiel 
hatten im Sommer eine Messkampagne – ich glaube, das ist die allerletzte Folie, die Sie haben 
–, in der wir tatsächlich Messungen im Neckartal gemacht haben bei der Entstehung von 
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Gewittern und diese Informationen auch mit dem Deutschen Wetterdienst ausgetauscht ha-
ben. Die Idee ist, dass diese Informationen dazu nützen, das System zu verbessern. 

Thomas Schnelle (CDU): Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja dieses System in 
der Erarbeitung. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ja. 

Thomas Schnelle (CDU): Man will es so aufsetzen. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Es gab früher zwei Systeme beim Deutschen Wetterdienst, eines 
für die nächste Stunde und ein anderes System für längere Zeitskalen. Die haben nicht gut 
zueinandergepasst. Das, woran die Kollegen seit einigen Jahren arbeiten, ist wirklich, diese 
Lücke zu schließen, damit man auf allen Zeitskalen … Es sind auch etwas andere Verfahren, 
die genutzt werden. Das heißt, ich sage nicht, dass wir schon eine Lösung haben oder dass 
der Wetterdienst schon eine Lösung hat, ich sage nur: Wir wissen, was gemacht werden muss, 
um dies zu verbessern. 

Thomas Schnelle (CDU): Sechs Stunden wären ja schon eine erhebliche Zeit. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ja, wobei ich sagen würde, drei Stunden sind dann vor allem für 
Sommergewitter eher realistisch. Sechs Stunden fände ich schon sehr gewagt. 

Thomas Schnelle (CDU): Okay. – Dann habe ich noch eine Frage: Wir haben mehrere Bilder 
gesehen, die Sie auch gerade gezeigt haben, wo die rote Färbung oder die violette Färbung 
war, die ja, glaube ich, die höchsten Niederschläge, also Niederschläge über 100 mm, vorher-
sagt, und haben da ein relativ großes Gebiet gesehen. 

Jetzt ist ja immer die Frage: „Fallen an irgendwelchen Stellen in diesem Gebiet diese Nieder-
schlagsmengen, oder fallen diese Niederschlagsmengen im gesamten Gebiet?“, was ja, wenn 
ich mal reflektiere, das große Problem auch in dieser Lage gewesen ist. Können Sie mir etwas 
zu den Vorhersagen sagen? Wie – wie soll ich das sagen? – groß war die Fläche prognosti-
ziert, an denen sie fallen? War gesagt, dass sie in diesem Bereich, ich sage mal, an der Hälfte 
der Orte, an einem Drittel der Orte, an allen Orten fallen? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ich versuche, ein bisschen anders anzufangen. Bei den typischen 
Niederschlägen, die wir im Winter haben, zum Beispiel wenn eine Wetterfront kommt, haben 
wir in der Fläche ein sehr großes Gebiet, das getroffen wird. Die Niederschlagsmengen sind 
vergleichsweise klein, aber die Menge ist in der Fläche sehr ähnlich. Das heißt, es kann sein, 
dass hier 10 mm fallen und in Köln 5 mm und in Leverkusen 7 mm, aber es gibt keine großen 
Abweichungen. 

Das ist bei Sommergewittern nicht so. Das heißt, das Modell kann vorhersagen, dass wir in 
einem Gebiet von 50 mal 50 km einen Durchschnittsniederschlag von 10 mm haben, aber 
manche Orte werden 100 mm haben und andere 0. Das ist das Problem mit den Vorhersagen 
der Gewitteraktivität im Sommer. Das heißt, wir wissen, das Potenzial ist da, dass es im Durch-
schnitt in diesem Gebiet 10 mm regnet. Aber wo genau die höchsten Werte kommen, wissen 
wir nicht. 

Das, was wir bei diesen Bildern besonders erschreckend fanden, ist, dass das Gebiet, wo die 
Einschätzung so um die 100 mm lag, ziemlich groß war. Wenn Sie sich vorstellen, dass das 
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der durchschnittliche Niederschlag in einer Region von 50 mal 50 km ist, dann werden es in 
mancher Region 150 sein und in anderen 50. Aber es ist kaum möglich oder es ist nicht wirklich 
möglich, in einem gegliederten Gelände wie dem Hunsrück oder der Eifel einen Tag vorher 
genau zu wissen, welcher Teil getroffen wird. Sechs Stunden vorher – ja. Sehr genau: drei 
Stunden vorher. Aber einen Tag vorher können wir nur sagen: Okay, in dieser Region müsste 
man vorsichtig sein und genau auf die Vorhersage schauen, weil es sein kann, dass da eine 
Sturzflut kommt. 

Das Problem mit diesen Niederschlägen ist – im Anhang ist auch ein Bild davon –, dass diese 
kleinen Flusssysteme sehr komplex sind. Es macht einen Riesenunterschied, ob überall 5 mm 
fallen oder nur an einem bestimmten Ort 50 mm und drum herum gar nichts. Das summiert 
sich alles. Es ist ein bisschen wie die Problematik, die wir immer hier am Rhein haben – jetzt 
für größere Flüsse. Wenn der Rhein viel Wasser hat und die Mosel viel Wasser hat, ist es 
besonders schlimm, wenn beide Flutwellen gleichzeitig bei Koblenz ankommen. Wenn sie ei-
nen Tag auseinander kommen, wird in Koblenz wahrscheinlich nicht viel passieren. Aber falls 
der Zufall sagt, dass beide gleichzeitig in Koblenz ankommen, dann hätten die ein Riesen-
problem. Das ist das, was hier auf einer viel kleineren Skala passiert ist. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Sie sind nicht der erste Meteorologe, der heute hier unser 
Gast oder Zeuge ist. Auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen haben sich zur Vorhersehbar-
keit schon geäußert, sodass wir schon einige Erkenntnisse haben. 

Was Sie heute ausgeführt haben, ist für mich so deutlich, dass ich schon ankündigen kann, 
dass wir nur sehr wenige Fragen haben. Einiges, was ich vorbereitet habe, haben Sie einfach 
mit Ihrem Vortrag vorweggenommen, und zwar auch so, dass ich nicht mehr viel Klärungsbe-
darf habe. 

Dennoch habe ich Fragen. Wenn Sie das erlauben – wenn ich die Zitate falsch setze, können 
Sie mich jederzeit korrigieren; ich habe drei Sätze von Ihnen eben mitgeschrieben –, würde 
ich die drei Sätze …  

(...) 

Erster Satz, der mich beeindruckt hat, war – da haben Sie gesagt –: Das, was prognostiziert 
wurde, war an dem, was sich ereignete, sehr nah dran. 

Zweiter Satz: Für uns Meteorologen – dann fehlt mir ein kleiner Teil – war klar, dass sich eine 
große Gefahr anbahnte. – Das ist alles aus Ihrem ersten Teil des Vortrags. 

Dritter Satz: Es war unwahrscheinlich, dass sich das System – Ihre Prognose – zufällig in 
diesem Zustand befindet. 

Meine einzige Frage für den Moment ist: Beziehen sich diese drei Aussagen auf den 12. Juli, 
oder war das ein anderer Tag? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: In der Stärke, wie Sie das gesagt haben, dann eher auf den 13. 

Stefan Kämmerling (SPD): 13. Juli? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ja, weil am 13. um 15 Uhr, glaube ich … Ich müsste mir die Bilder 
noch mal anschauen. Das heißt, weniger als ein Tag vor den Ereignissen. Das war schon sehr, 
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sehr klar – nicht nur, dass etwas passieren würde, sondern auch ungefähr, wo es passieren 
würde. 

Stefan Kämmerling (SPD): Am 13. Juli. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Am 13. Das heißt, am 12. wussten wir, welche grobe Region getrof-
fen wird. Wir wussten, es sind Rheinland-Pfalz, südliches NRW, Belgien und Holland. Aber am 
13. nachmittags war schon relativ klar, dass der Schwerpunkt hier in dem Grenzgebiet zwi-
schen NRW und dem nördlichen Rheinland-Pfalz sein würde. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich kann bestätigen, dass es so kam – ich wohne da in der Ecke 
kurz vor Belgien –, was mich zu meiner zweiten Frage führt. Erst mal schon vielen Dank für 
die Beantwortung der ersten. 

Ich habe wieder was mitgeschrieben und möchte meine Frage dann auch wieder auf einen 
Tag bringen. Und zwar haben Sie eben gesagt, neun von zehn … Ich vermute, Sie sagten, 
Modelle. Oder können Sie das noch …  

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Nein, ich habe das bildliche Beispiel mit dem Würfel gemacht. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ach, das waren die Würfel. Okay. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Das heißt, es wäre so, als wenn man zehnmal würfelt und neunmal 
eine Sechs kriegt. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ah, okay. Jetzt zu meiner Frage. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Also ein bisschen zugespitzt formuliert. 

Stefan Kämmerling (SPD): Sie sagten da, dass in neun von zehn Fällen die Vorhersage et-
was sehr Ungewöhnliches zeigt. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Das heißt, es kann immer noch passieren, dass dieser eine Würfel, 
mit dem eine Drei geworfen wurde, richtig ist, aber das ist nicht sehr wahrscheinlich. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ja. Dann haben Sie – zweiter Punkt, den ich mir als Zitat notiert 
habe – von einer 95%igen Wahrscheinlichkeit gesprochen. Und Sie sagten in diesem Teil des 
Vortrages – ich habe noch mehr mitgeschrieben, aber ich bringe nur noch das dritte Zitat –: 
Man musste zu diesem Zeitpunkt Alarm schlagen. 

Da habe ich einfach nur die Frage: Ist das auch der 12., … 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: 13. 

Stefan Kämmerling (SPD): … oder auf welchen Tag dürfen wir das beziehen? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Dieser Wert … 
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Stefan Kämmerling (SPD): Man musste Alarm schlagen. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ja. Am 12. – das ist die Abbildung, die auf Folie 13 oder 14 ist, diese 
Zeitreihe – ist dieser Wert von 0,8 überschritten worden, und am 13. war der Wert über 0,9. 
Wenn ich richtig informiert bin, ist mindestens vom Wetterdienst am 12. schon eine klare War-
nung herausgegeben worden und dann am 13. eine, glaube ich, noch klarere Warnung her-
ausgegeben worden. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Meine dritte und mit großer Wahrscheinlichkeit für heute auch 
schon letzte Frage: Können wir bitte freundlicherweise von Herrn Professor Pinto diese gelben 
Deutschlandkarten aus dem Vortrag noch einmal auf dem Bildschirm sehen? Darf ich die 
Landtagsverwaltung oder den Vorsitzenden darum bitten? 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Herr Professor Pinto, jetzt haben wir rechts eine Deutschland-
karte mit einigem in Blau, und dann haben wir im Westen der Bundesrepublik Deutschland 
alles in Lila. Weil mein Kollege Schnelle eben etwas zu der Frage ausführte und Sie fragte, 
wie genau das örtlich prognostizierbar war – auch von Straßen war eben mal die Rede –: Habe 
ich Sie richtig verstanden, dass zwar ein Bürgermeister einer Eifelkommune, die zum Beispiel 
zu meinem Wahlkreis gehört, nicht Tage vorher wusste, in welcher Straße in seinem Gebiet, 
für das er verantwortlich ist, diese extremen Regenfälle fallen, wir aber diese Karte, die wir hier 
sehen, schon so verstehen konnten, dass das, was hier lila ist, etwas war, das sich in unserem 
Verantwortungsbereich hier rund um Nordrhein-Westfalen, in Nordrhein-Westfalen ereignete, 
oder hatten wir an diesem Tag vergleichbare Wettereintrittswahrscheinlichkeiten auch in an-
deren Teilen Deutschlands? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ich glaube, ich habe Ihre Frage verstanden. 

Stefan Kämmerling (SPD): Sonst versuche ich es einfacher, wenn … 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ja, bitte. Nur damit ich die auch sachlich beantworten kann. 

Stefan Kämmerling (SPD): Okay. Ist es zutreffend, dass das Wetterereignis, was am 12. und 
13. Juli prognostiziert wurde, in dieser Besonderheit für Nordrhein-Westfalen und die darunter 
südlich befindlichen Teile galt, oder gibt diese Karte her, dass das ein noch globaleres Phäno-
men war? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Hier müssen wir in der Tat ein bisschen unterscheiden zwischen 
dieser Aussage, dass man ein, zwei Tage vorher sagen kann, dass eine Region getroffen wird, 
und erst kurz davor, bildlich gesprochen, dann weiß, welche Stadtteile oder welche Straße 
getroffen wird. 

Was Sie oben auf dieser Karte sehen, ist eine beste Einschätzung der Vorhersage. Das Bild 
unten ist ein Mittelwert von 20 solcher Bilder. Das heißt, wenn Sie sehr kritisch sind und nur 
auf den oberen Teil schauen, würden Sie sagen: Okay, die Vorhersage war daneben, weil 
nicht genau die Region getroffen wurde, die vorhergesagt wurde. – Aber wenn wir uns die 
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einzelnen Bilder anschauen würden, woraus sich der untere Teil zusammensetzt, hätten si-
cherlich mehrere von denen genau die Region gezeigt, die getroffen wurde. 

Wenn Sie auf das Beispiel von „Lothar“ zurückgehen – das müsste Folie 9 sein –, 

(Folie 9) 

ist das ein bisschen wie in diesem Beispiel, dass nicht alle Simulationen einen Sturm an einem 
bestimmten Ort darstellen. Wenn Sie einen Mittelwert bilden, ist das relativ glatt, aber viele 
dieser Simulationen zeigen einen Sturm. Wir wussten nur nicht, wo er genau auftrifft. 

Gehen Sie jetzt auf Folie 13. 

(Folie 13) 

Das, was wir wissen – diese Folie 13 ist schon sehr gut –, ist, dass wir sagen können, wenn 
wir zum Beispiel auf 0 Uhr schauen: Die Vorhersage in der Intensität war richtig, aber die Lage 
war nicht korrekt. – Aber die war spätestens um 6 Uhr ziemlich genau. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Am?) 

– Um 6 Uhr, das letzte Bild. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Okay! Um 6 Uhr am 14. war es sehr deutlich?) 

– Ja. Aber schon vorher wussten wir, dass diese Intensitäten stattfinden werden. Wir wussten 
nur nicht genau … 

Unten haben Sie die Informationen des gesamten Ensembles. Sie sehen zum Beispiel in dem 
mittleren Bild unten an der Grenze zwischen Belgien, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfa-
len ein relativ großes Gebiet, wo der Mittelwert 100 mm ist. Das heißt, dass man selbstver-
ständlich nicht erwarten kann, dass man anhand dieser Vorhersage sofort sagen kann: „Okay, 
wir müssen jetzt sofort evakuieren“, aber man kann sagen: „Wir müssen alle bereit sein, damit 
das schnell passiert, wenn wir genau wissen, wo es auftrifft, oder mindestens für sehr gefähr-
dete Lagen auf jeden Fall schon Vorsichtsmaßnahmen treffen.“ Vielleicht kann ich das so vor-
sichtig formulieren. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich habe es verstanden. – (...) 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Wir haben, wie der Kollege von der SPD eben schon erklärt hat, 
in den letzten Wochen zahlreiche Zeugen hier gehabt, die uns über das besondere Wetter-
phänomen aufgeklärt haben, was in diesen Tagen passiert war. Das war ja ein Regenereignis, 
was auf der Stelle stehen blieb und sich da abgeregnet hat. Dazu haben wir dann auch erfah-
ren, wie Wettermodelle, Simulationen und diese Ensembles berechnet werden. 

Sie haben auf Seite 14 Ihrer Präsentation ein Diagramm mit der Überschrift „Extreme Forecast 
Index“ dargestellt. Meine Frage: Haben Sie das entwickelt? 

(Folie 14) 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Nein. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Wo kann man das sonst sehen? Bekommt man das vom Deutschen 
Wetterdienst? Bekommen die Landräte, die Oberbürgermeister und die Bezirksregierungen 
das? Woher kommt das? 
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Prof. Dr. Joaquim Pinto: Das ist ein Produkt, das von dem Europäischen Zentrum für mittel-
fristige Wettervorhersage, ECMWF, zusammengestellt wurde. Das ist ein Produkt, das genutzt 
wird, wie ich schon sagte, um zu schauen, wie ungewöhnlich eine bestimmte Lage ist. Dieses 
Produkt steht offen zugänglich auf der Webseite für die aktuelle Lage. Das heißt, wenn wir 
jetzt ins Internet gehen würden, könnte ich Ihnen die Vorhersage für jetzt zeigen. Die Kollegen 
vom Wetterdienst haben auch Zugang zu dieser Information. 

Dieses Bild zu produzieren war für mich nicht ganz so einfach, weil das schon ein halbes Jahr 
her ist, und man auf das Archiv zurückgreifen musste. Aber wenn es um eine aktuelle Situation 
geht, sind diese Informationen verfügbar. Soweit ich weiß, werden die auch vom Deutschen 
Wetterdienst benutzt. Die haben auch ähnliche Maße zu notifizieren. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Okay. (...) – Dann haben wir das Thema „SINFONY“; das hatten Sie 
gerade auch schon selber erklärt. Der Kollege Schnelle hat darauf hingewiesen, dass das in 
der Entwicklung sei. Zum Zeitpunkt des Hochwasserereignisses gab es dazu ja noch keine 
ausgearbeiteten fertigen Studien, sondern das ist ja ein Entwicklungsprozess, der jetzt statt-
findet. 

Meine Frage, die sich auch im Zusammenhang mit den vorherigen Fragen bei den anderen 
Meteorologen stellte: Sie berechnen im Endeffekt Wasser, was vom Himmel auf den Boden 
trifft. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ja. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): So. Was aber dann passiert, da kommen ja weitere Ereignisse zu-
sammen: Ist der Boden schon sehr stark mit Wasser gesättigt? Sind Talsperren in der Nähe, 
deren Überläufe überfließen? Haben wir es mit einer Tallage zu tun, wo Wasser noch mal 
verstärkt runterkommt? 

Können Sie das berechnen? Können Sie dazu etwas sagen, bzw. gibt es eine Stelle in 
Deutschland, die das kann? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ich kann gerne etwas dazu sagen, auch wenn ich Meteorologe bin 
und kein Hydrologe. Wir liefern tatsächlich unsere meteorologischen Daten für den Antrieb von 
solchen Modellen. Deswegen kenne ich mich ein bisschen damit aus. 

Vielleicht fange ich mit folgendem Beispiel an … 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Vielleicht nur meine Frage beantworten. Gibt es eine solche Stelle, 
die so etwas berechnen kann, hier in Deutschland oder sonst irgendwo, wo man aus meteo-
rologischen Daten gemeinsam mit Erkenntnissen von Geografen in Bezug auf bestimmte To-
pografie, mit Bezug auf Hydrologie, mit Bezug auf Talsperrenbetreiber, auf Einleitungen be-
rechnet, was hinten rauskommt? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Diese Aufgabe fällt den hydrologischen Landesbehörden zu und 
nicht uns. Die bekommen die Niederschlagsdaten vom Deutschen Wetterdienst und treiben 
damit ihre hydrologischen und hydraulischen Modelle an, um die Abflussdaten zu quantifizie-
ren. 

Man muss aber sagen, dass es auch bei diesen Modellen Entwicklungspotenzial gibt. Ich habe 
tatsächlich später ein paar Folien dazu. Sie müssen ein bisschen nach vorne gehen. Vielleicht 
fangen wir mit 22 an. 
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(Folie 22) 

Wir haben bei uns am KIT fachübergreifend einen Bericht zu diesen Ereignissen zusammen-
gestellt. Das läuft unter der Überschrift „CEDIM“. Das, was wir festgestellt haben, ist, dass der 
Abflusswert zum Beispiel für das Ahrtal, der gemessen wurde, so anhand der Daten, die in 
den Modellen als Referenz genutzt werden, nicht zu erwarten war. Das liegt daran, dass diese 
Modelle einen relativ kurzen Zeitraum nutzen – für diese Daten – und die sehr lokalen Sturz-
fluten Jährlichkeiten haben, die viel, viel länger sein können. Wenn man zum Beispiel nur auf 
das Ahrtal schaut: Wir hatten 1804 und 1910 zwei vergleichbare Ereignisse. Das von 1804 
muss deutlich größer gewesen sein. 

Das Problem ist: Wenn wir nur Daten der letzten 50 Jahre nutzen, dann haben wir diese Ext-
reme nicht in der Statistik. Deswegen kann das nicht richtig erfasst werden. Es ist ein bisschen 
so: Wenn Sie nur die Daten der Temperatur in Düsseldorf der letzten zwei Jahre nutzen, kön-
nen Sie schlecht schauen, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie dann 35 Grad im Sommer 
haben, weil Sie dann quasi nur zwei Beispiele hatten. Das ist aber ein unter Hydrologen be-
kanntes Problem. 

Ich glaube, Sie können zwei Folien weitergehen. 

(Folie 24) 

Standardmäßig benutzt werden für die hydrologischen Modelle die KOSTRA-Datensätze. Ich ver-
mute, das ist hier auch schon zur Sprache gekommen. Die sind, würde ich sagen, für größere 
Flussgebiete gut, aber für sehr kleine Flussgebiete mit sehr vielen Unsicherheiten verbunden. 
Ich bin kein Experte. Wenn Sie einen Experten haben wollen, kann ich Ihnen jemanden nen-
nen, zum Beispiel meinen Kollegen E. Z. Es ist ein bekanntes Problem, und es gibt jetzt auch 
fachlich mehrere Ansätze, wie man das wissenschaftlich bearbeiten kann, um diese Bemes-
sung hier zu verbessern. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Das war die Antwort auf meine zweite Frage. – Die dritte und 
letzte Frage in dieser Runde bezieht sich auf den Katastrophenschutz direkt. Für Nordrhein-
Westfalen sind die unteren Katastrophenschutzbehörden die Kreise, die Landräte bzw. die 
Bürgermeister, Oberbürgermeister, die vor Ort – die bekommen ja auch die Warnungen vom 
Deutschen Wetterdienst zugemailt – reagieren müssen. 

Meine Frage. Sie haben eben gesagt: Wissenschaftlich lässt sich vieles ermitteln, bearbeiten. 
– Jetzt gucken wir uns mal die Bürgermeister und Landräte vor Ort an. Die haben ja diese 
wissenschaftliche Expertise nicht. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Sicher. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Die bekommen irgendwelche Mitteilungen vom Deutschen Wetter-
dienst. Ich muss jetzt so fragen, weil Sie aus Ihrer Sicht die Antwort geben sollen: Kann man 
als kommunaler Politiker oder als für den Katastrophenschutz zuständiger Politiker mit diesen 
Daten solche Sachen ermitteln, wie Sie sie jetzt als Wissenschaftler ermitteln? Kann man da-
mit sozusagen hinterher wirksam warnen? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Um das beantworten zu können, müsste ich genau wissen, wie die 
Informationskette zwischen Wetterdienst und den Landräten ist. Meine Vermutung ist, dass 
diese Information zuerst an die zentralen Stellen in der Landesregierung oder dem zuständi-
gen Ministerium und auch zu den hydrologischen Diensten geht und dann in einem weiteren 
Schritt zu den Landräten kommt. 
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Meine erste Vermutung ist: Ein Landrat wird solche Bilder nie bekommen, sondern eher eine 
Meldung bekommen, die entweder durch die Landesregierung oder die Behörden verarbeitet 
wurde, die dann hoffentlich für die Landräte verständlich ist. Wenn ich einem Landrat diese 
Bilder, die ich gerade gezeigt habe, zeigen würde, würde er sicherlich nicht viel davon verste-
hen. Aber ich glaube, die Prozesskette ist ein bisschen eine andere. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) 

Ich würde gerne mit einer allgemeinen Frage anfangen. Im internationalen, zumindest euro-
päischen Kontext wird im Zusammenhang mit den Wetterfolgen häufig von Flash Floods ge-
sprochen – im Deutschen „Sturzfluten“, glaube ich, in der Übersetzung –, aber in den Hinwei-
sen, die in der Folge von Wetterereignissen entstehen oder von Regen entstehen, tauchen 
nur die Begriffe „Starkregen“, „Dauerregen“, „örtlich begrenzt“ und „Hochwasser“ auf. Ist das 
schon der Anfang eines kommunikativen Problems, dass diese Folge möglicherweise so nicht 
in der Wetterkommunikation in Deutschland vorhanden ist? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ja, das mit den Begrifflichkeiten ist tatsächlich ein Problem. Ich 
gebe Ihnen ein anderes Beispiel: Das Wort „Sturm“ kann sowohl für das, was wir einen Win-
tersturm nennen – einen Sturm im Winter –, genutzt werden, der etwas sehr Großes ist, der 
ein sehr großes Gebiet betrifft, als auch für einen, ich sage jetzt, Sommersturm, der nur einen 
sehr, sehr kleinen Bereich trifft. 

Was Sturzfluten angeht, glaube ich aber schon, dass das ein relativ klarer, feststehender Begriff 
ist. Die Antwort war nicht gut, aber sicherlich kann man bei diesen Begrifflichkeiten klarer wer-
den. Es ist mir aber bewusst, dass manche Begriffe nicht optimal besetzt sind und auch zu 
Missverständnissen führen können. 

Das typische Beispiel, das wir in der Meteorologie haben, ist, dass man umgangssprachlich 
einen Zyklon der mittleren Breite mit einem Tornado gleichsetzt. Ein Zyklon der mittleren Breite 
hat 2.000 km Umfang und ein Tornado ein paar Hundert Meter. Das sind für uns grundver-
schiedene Sachen, und das wird beides „Wirbel“ genannt. Das heißt: Die Kommunikation kön-
nen wir sicherlich verbessern. Aber ich glaube, die Begrifflichkeit … ja. Ich lasse das einfach 
so stehen. Das war jetzt keine sehr klare Antwort, aber das ist sicherlich an manchen Stellen 
ausbaufähig. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Nur als Hintergrund: Ich frage deshalb, weil beispielsweise in 
der europäischen Kommunikation von EFAS die Flash Floods auftauchen, bei Kachelmann 
tauchen sie auch auf, aber bei deutschen Wetterwarnungen zu diesem Ereignis tauchen sie 
nicht auf, möglicherweise auch vor dem Hintergrund, weil uns Sturzfluten eher aus dem alpi-
nen Bereich bekannt sind und nicht so sehr aus dem Mittelgebirge. Für uns könnten das mög-
licherweise neue Phänomene sein. 

Zweite Frage … 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Darf ich kurz was dazu ergänzen? 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ja. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Man muss dazusagen, dass die Auswirkungen von so einem Re-
genereignis sehr unterschiedlich aussehen können, je nachdem, welches Gebiet getroffen 
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wird. Zwei Wochen vor diesem Regenereignis ist etwas Ähnliches in Nordbrandenburg pas-
siert, was von der Regenmenge eigentlich stärker war. Da wohnt aber fast niemand, es ist 
ziemlich flach und wir haben dort sandige Böden. Das heißt, die Konsequenzen waren sehr, 
sehr gering. 

Aber wenn man auf die deutschen Mittelgebirge schaut und diese sehr schmalen Täler, dann 
hat das bei dieser Regenmenge in dieser Region zu sehr starken Auswirkungen geführt. 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Ich würde die zweite Frage gerne an das anschließen, 
was Sie ausgeführt haben, wo der Kollege Kämmerling Sie für das Protokoll festgenagelt hat, 
damit die Aussagen auch stehen. Sinngemäß – ich habe mir die Grafik noch mal angeschaut 
–: Wenn es in der Kategorie 0,8 und 0,9 ist, dann ist es ein sehr ungewöhnliches Wetterereig-
nis, und dann muss man Alarm schlagen. – Ich übersetze „Alarm schlagen“ jetzt mal mit „auf 
die dicke Trommel hauen“, damit es auch alle hören. 

Ich will mich nicht mit der Grundlage beschäftigen, sondern mit der zeitlichen Abfolge. Sie 
haben eben dargestellt, dass die Wettervorhersage in weiteren Abständen funktioniert und, je 
enger das Ereignis kommt, präziser auch Lokalitäten beschreiben kann. Nun haben wir es hier 
mit – aus meiner Sicht jedenfalls – zwei Wetterereignissen zu tun, zumindest zeitlich. Ich be-
schreibe das für mich als Stunde null. 

Wir haben eine Stunde null in Nordrhein-Westfalen mit den Ereignissen vom 13. auf den 14.: 
Hagen, Überflutung. 

Das nächste Ereignis passiert eigentlich die Nacht später, 14. auf den 15. Ein Kollege hat das 
so dargestellt: Da ist was zurückgekommen, ein großes Regengebiet zurückgekommen, was 
dann noch mal auf den Regen draufgefallen ist und zu diesen Sturzfluten und Überschwem-
mungen insbesondere im Ahrtal und in der Eifel, Erft usw. geführt hat. 

Es wäre aber an dem 14. zeitlich noch genug Raum gewesen, noch mal stärker auf die Trom-
mel zu schlagen, so nach dem Motto: Da kommt noch was nach. – Kann es sein – aus Ihrer 
Beobachtung –, dass die Wettervorhersage darüber schon hinweg war, also weiter weg war, 
auf den 15. und 16., also dass man das nicht mehr im Blick hatte? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Das glaube ich nicht, offen gesagt. Aber es ist tatsächlich ein grö-
ßeres Problem, wenn diese Tiefdruckgebiete an der Stelle bleiben und sich ausregnen. Wenn 
die schnell durchziehen, dann regnet es an vielen Orten, aber relativ wenig. Aber wenn die 
zwei, drei Tage an einer Stelle bleiben und ungefähr immer dieselbe Region getroffen wird, 
kann das sehr böse enden. 

Ich war 2014 in Großbritannien tätig. Da ist das mehrmals passiert. Südengland ist sehr flach. 
Die haben keine größeren Flüsse. Wir hatten noch Wochen danach Wasser in den ganzen 
Feldern, in der Fläche. Es hat so viel in kurzer Zeit geregnet, das Wasser konnte gar nicht 
abfließen. Das kann schon passieren, wenn diese Systeme an der Stelle bleiben. 

Sie haben richtigerweise gesagt, auch wenn ich mich auf meinen Bildern auf den 14. Juli fo-
kussiert habe: Eigentlich ist das Ereignis etwas länger. – Am 12. wurde sogar Baden-Würt-
temberg stärker getroffen. Wir hatten im Schwarzwald auch über 100 mm. Am Tag danach 
war es dann etwas weiter im Norden und teilweise auch in Belgien und den Niederlanden. 
Dann am 14. war es wirklich hier an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen. Aber das gehört alles zu demselben Ereignis. Das Potenzial war die ganze Zeit da. 
Das heißt: Ich glaube nicht, dass man schon darüber hinweg war.  

Ich sage noch zwei Sachen dazu. Zuerst: Eine gute Niederschlagsvorhersage reicht nicht, um 
eine gute Hochwasservorhersage zu machen – aus den Gründen, die ich schon genannt habe. 
Wie gesagt, ist in Nordbrandenburg viel Wasser gefallen, aber bei sandigen Böden und wenig 
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Bevölkerung ist fast nichts passiert. Wir brauchen sicherlich bessere hydrologische und hyd-
raulische Modelle – das sind die Modelle, die Wasserpegel berechnen –, um das besser zu 
quantifizieren. 

Aber ich habe mich selber – ich sage das jetzt nicht in meiner Funktion als Universitätsprofes-
sor am KIT, ich sage das als Privatmann – in der Tat gefragt, ob man in solchen Fällen nicht 
eine Warnstufe 5 einführen sollte, damit so eine Vorhersage schlicht und einfach nicht über-
sehen werden kann – das ist jetzt keine Kritik am Deutschen Wetterdienst, die haben eine 
Skala mit vier Warnstufen, und die waren relativ lange auf der höchsten Stufe, aber zu dem 
Zeitpunkt war hier in NRW auch schon Ferienzeit, glaube ich; ich weiß nicht, wie ich das anders 
darstellen soll –, damit, wenn man so was sieht, man quasi so einen Fleck darstellt und sagt: 
Bitte im Auge behalten, das ist potenziell extrem gefährlich. 

Es ist dann trotzdem immer schwierig, so was sowohl den Behörden als auch danach der 
Bevölkerung zu kommunizieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel; das kann ein Windsturm sein. 
Vielleicht gebe ich tatsächlich ein Beispiel zu Windsturm. 

Wir hatten vor knapp zwei Jahren Sturm „Sabine“ in Deutschland. Es gab eine Vorhersage zu 
schweren Windböen. Der Deutsche Wetterdienst hat das an die Bahn kommuniziert, und die 
Deutsche Bahn hat entschieden, den Bahnverkehr in Norddeutschland lahmzulegen. Soweit 
ich weiß, sind bei diesem Ereignis genau null Leute gestorben. Für mich ist das ein Erfolg. Wie 
gesagt, sage ich das jetzt als Privatperson, nicht in meiner Funktion als Universitätsprofessor. 

Aber gleichzeitig wurden sowohl der Wetterdienst als auch die Bahn stark kritisiert, weil sie 
quasi zu vorsichtig waren. Dann muss man sich die Frage stellen: Was ist jetzt wichtiger; dass 
man neunmal umsonst evakuiert oder dass man einmal Gefahr läuft, dass sehr, sehr große 
Schäden passieren? Diese Entscheidung kann ich nicht treffen, die müssen Politiker und Lan-
desbehörden treffen. Die muss auch an die Bevölkerung kommuniziert werden. 

Ich wollte nur sagen: Uns Meteorologen ist das Problem sehr bewusst, dass es schwierig ist, 
mit solchen Informationen umzugehen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Meine dritte Frage knüpft genau da an. Ich versuche noch mal 
zu rekapitulieren, was Sie eben gesagt haben: 12./13., 0,8, 0,9, Trommel schlagen, warnen. 
Sie haben dann danach noch gesagt, dass das noch nicht der Zeitpunkt war, zu evakuieren, 
aber zumindest darauf hinzuweisen: Packt eure Sachen, dass die bereitstehen. – So habe ich 
Sie sinngemäß eben verstanden. Das ist mir klar. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ja, wobei ich sagen muss: Diese Entscheidung kann ich nicht tref-
fen, das müssen die Leute vor Ort tun. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Das ist schon klar, dass Sie die Entscheidung nicht treffen 
können. Aber Sie haben es in eine Sprache übersetzt, die verständlich ist. 

Meine Frage ist: Waren aus Ihrer Sicht die Meldungen des Deutschen Wetterdienstes, die 
Vorabinformationen, die am 12. und 13. vorgelegen haben, in der Sprache so eindeutig, dass 
das, was Sie hier heute formuliert haben, diesen Informationen zu entnehmen war? Um es 
einfach auszudrücken: Brauchte man dafür Spezialwissen zum Übersetzen, oder war die 
Sprache klar genug? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ich habe es tatsächlich ausgedruckt. Ich glaube, der genaue 
Sprachgebrauch war … Das ist eine Pressemitteilung vom Deutschen Wetterdienst, die steht 
auf der Webseite. Hier steht: Unwetterwarnung, extrem ergiebiger Dauerregen, 13. Juli, 
10:31 Uhr, Niederschlagsmengen bis zu 180 l/m², punktuell über 200 l/m². – Für mich ist das 
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sehr eindeutig, wenn man bedenkt, dass es ein Viertel des Jahresniederschlags in der Region 
ist. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Also, das musste jeder verstehen? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ich weiß nicht, ob jeder Mensch auf der Straße weiß, wie viel im 
Jahr es in Düsseldorf regnet. Verstehen Sie, was ich meine? Aber jemand, der in einer Lan-
desbehörde arbeitet und sich mit meteorologischen Daten befasst, musste verstanden haben: 
Ein Viertel des Jahresniederschlags an einem Tag ist viel. – Das ist mein Verständnis davon. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Zu Recht. – (...) 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Das heißt aber, noch mal: Wenn Sie jemanden auf der Straße fra-
gen: „Sind 200 mm viel?“, kann man vielleicht nichts damit anfangen. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...)Was mich bei Ihren Ausführungen jetzt ein Stück weit überrascht 
hat, ist, dass sie fast identisch mit denen sind, die wir bisher von Meteorologen gehört haben, 
nur noch etwas deutlicher. Sie haben es etwas klarer ausgedrückt. 

Sie haben eben gesagt, dass es für den Bürger nicht unbedingt klar ist, was diese Karten und 
die Niederschlagsmengen bedeuten. Aber wir versuchen ja zu klären, ob die zuständigen Be-
hörden, Ministerien, die Personen, die dafür zuständig sind, das hätten verstehen müssen. 
Das habe ich jetzt so verstanden: Ja, jeder, der sich mit der Thematik beschäftigt, sollte ei-
gentlich wissen, was da auf uns zukommt. 

Sie haben auch gesagt, dass zwar am 12. noch nicht vorhersehbar war, wo das genau passiert 
– also in der Eifel irgendwo, in den benachbarten Regionen –, aber die Intensität war ja am 
12. schon klar. Wir versuchen ja zu klären, wo das Problem ist, dass diese Kommunikation 
wohl scheinbar nicht angekommen ist; ansonsten hätten wir ja diese schrecklichen Opferzah-
len nicht zu beklagen. 

Meine Frage ist: Aus Ihren Ausführungen heraus nehme ich an, Sie hatten Dienst über diesen 
Zeitraum, also den Untersuchungszeitraum vom 9. bis zum 16., dass Sie in diesem Bereich 
im Institut, in der Universität vor Ort waren und die Ereignisse auch so beobachtet haben. Ist 
das richtig? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Wir hatten noch Semesterzeit. Wie gesagt, wir waren alle noch da. 
Wir haben auch Vorlesungen, die sich mit dem gegenwärtigen Wettergeschehen befassen. Im 
Rahmen dessen schauen wir uns auch immer an, wie die Vorhersagen für die nächsten Tage 
aussehen. 

Tatsächlich habe ich zu diesem Zeitpunkt mit mehreren Kollegen über WhatsApp oder was 
auch immer Kontakt gehabt: Schau mal, das sieht tatsächlich nach etwas Gefährlichem aus. 
– Ich hatte keinen Dienst, weil ich kein Wetterbeobachter bin, aber wir haben schon die Ent-
wicklung der Ereignisse begleitet, ja. 

Andreas Keith (AfD): Okay. Dann nehmen Sie mir fast die zweite Frage vorweg oder haben 
sie praktisch schon beantwortet. Also, Sie haben sich mit Kollegen ausgetauscht und haben 
dort auch schon festgestellt: Da kommt was, wenn auch räumlich noch nicht ganz genau 
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eingegrenzt, auf uns zu, was wir so in der Form sehr wahrscheinlich in unserer beruflichen 
Laufbahn noch nicht gesehen haben. 

Haben Sie denn über diesen Kollegenkreis hinaus Kontakt mit irgendjemandem, zum Beispiel 
mit einem Ministerium, aufgenommen, weil Sie gesagt haben: „Oh, das scheint mir ein biss-
chen unter dem Radar zu laufen, das wird nicht gewürdigt“, oder hat jemand mit Ihnen Kontakt 
aufgenommen? 

(...) 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ich habe zu dem Zeitpunkt mit niemandem gesprochen, und ich 
habe auch keinen Kontakt gehabt, weder zu Behörden noch zu Ministerien. Aber das wäre 
auch nicht meine Aufgabe gewesen. 

Andreas Keith (AfD): Das ist schon klar. Die Frage zielte eigentlich darauf ab – wie in allen 
anderen Berufen auch –: Da kommt was auf uns zu, da ist irgendwas. Man unterhält sich im 
Fachkreis: Kommt diese Information irgendwo an? Wie bewertet man das? – Aber Sie haben 
gesagt, okay, Sie haben niemanden gehabt. 

Dann wäre für mich eine dritte und letzte Frage: Sie sagten eben in der Zusammenfassung, 
dass auch die räumliche Zuordnung … Sie haben das Beispiel Brandenburg gebracht, in der 
Fläche Abflussmöglichkeiten, wenig Versiegelung vermutlich auch. Inwieweit fließen denn bei 
Ihren Bewertungen auch topografische Punkte mit ein, wenn Sie die vornehmen, wie zum Bei-
spiel diese Hanglagen? Sie haben es ja selbst teilweise ausgeführt, dass es in den Vogesen, 
im Schwarzwald, in Höhenzügen bis ungefähr 1.500 m vielleicht hängen bleibt. Dass sich das 
dort verstetigt, ist ja sehr wahrscheinlich. Die Frage ist: Ist die Wahrscheinlichkeit höher als im 
flachen Bereich? Hätte so was in Norddeutschland passieren können? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Wie gesagt, ist das zwei Wochen vorher in Norddeutschland pas-
siert. Von der Niederschlagsmenge ist etwas sehr Ähnliches zwei, drei Wochen vorher in Nord-
deutschland passiert. Nur waren die hydrologischen Auswirkungen viel geringer, weil da a) 
deutlich weniger Menschen wohnen. Das ist sehr, sehr flach. Das heißt, man hat nicht den 
topografischen Effekt, dass sich das ganze Wasser in eine bestimmte Richtung kanalisiert. 
Und die Böden da sind sandig. Das ist sehr hilfreich, wenn es um das Versickern von Regen-
wasser geht. Das ist hier in der Eifel ganz anders. 

Das heißt letzten Endes, dass dieselbe Regenmenge mit derselben Intensität und derselben 
Dauer eine ganz andere Auswirkung hat, je nachdem, welche Region betroffen wird. Aber das 
ist der Grund, warum diese hydrologischen und hydraulischen Modelle so wichtig sind, um 
tatsächlich die Auswirkungen zu quantifizieren. Das können wir als Meteorologen nicht. 

Ich sage nur: Wenn das in den Alpen passiert wäre, wären die Konsequenzen noch viel gra-
vierender, weil das noch viel steiler ist. Dann hätte es vielleicht wirklich zu größeren Erdrut-
schen geführt, die dann auch weitere Probleme mit sich bringen. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Ich möchte ein bisschen anknüpfen an die Fragen, die Kollege Pfeil 
und Kollege Remmel zu der Deutlichkeit der Warnungen gestellt haben oder zu der Form, wie 
die Warnungen bei den Landräten oder bei den Behörden, die für den Katastrophenschutz 
zuständig sind, ankommen, auch bei Oberbürgermeistern oder vielleicht auch Lagestäben, Ein-
satzleitungen etc. 
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Da wird ja die Hydrologische Guidance des DWD herausgegeben, und das LANUV, unser 
Amt, setzt die um und gibt die in einer bestimmten Form weiter. Damit werden auch die War-
nungen des EFAS weitergeleitet. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt als Vorhalt aufrufen soll oder 
ob ich, weil sie hier schon mehrfach genannt worden sind, einfach mal eine zitieren soll. Ich 
kann aber auch gerne die Fundstelle … 

(...) 

Das ist BB04, Umweltministerium, 30.12.2021, LANUV: PUA5-LANUV-Funktionspostfach-
Präsident-E3. Seite 6 folgende. 

(...) 

Ich möchte jetzt beispielhaft nennen, unten steht dann: „ausgegeben am 13.07.“, oder auch: 
„am 14.07.“ – Ich möchte auf die Formulierungen eingehen, die dort genannt sind. Da wird 
zum Beispiel als Warnung rausgegeben: 

Oftmals sollen auch die Schwellen für ein 10- bis 20-jähriges Hochwasser erreicht werden, 
wobei anhand der Ensembleprognosen vereinzelt selbst ein 50-jähriges Hochwasser nicht 
komplett auszuschließen ist. 

Ich will auf die Form raus, wie die Warnung unten ankommt. Wenn man das jetzt liest als, 
stelle ich mir vor, Einsatzleiter oder als Landrat, dann ist das ja eine große Untertreibung von 
dem, was nachher wirklich vorgefallen ist. 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, dass man diese Prognosen weiter verfeinert, dass man da 
andere Begriffe reinbringt? Sie haben gerade gesagt: in den Warnungen des DWD die Stufen 
bis 4. – Wir kennen die Warnungen, die ja oftmals rausgegeben werden. Sie sagten, da müsste 
eine Stufe 5 eingeführt werden. Können Sie dazu etwas sagen? Ich denke, Sie wissen, worauf 
ich hinauswill. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ja. Zuerst mal: Das mit der Warnstufe 5 war, wie gesagt, eine per-
sönliche Einschätzung. 

Thomas Schnelle (CDU): Ja, das habe ich so verstanden. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Es sind vier Stufen definiert. Man hatte die höchste Stufe. Es ist so. 
Aber ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. 

Zu dieser EFAS-Vorhersage muss ich Folgendes sagen – ich habe dies vorher schon erwähnt 
–: Dieses europäische Vorhersagesystem ist vor allem für größere Flüsse gedacht. Hier redet 
man explizit vom Rhein oder weiter oben von der Donau. Mit Zuflüssen werden wahrscheinlich 
der Main oder die Mosel gemeint sein. Es werden nicht kleine Einzugsgebiete explizit genannt. 
Das heißt, die Vorhersagen dieses Systems sind sehr gut, um Hochwasser beim Rhein vor-
herzusagen, aber die sind gar nicht dafür gedacht, Sturzfluten vorherzusagen, weil die auf 
einer viel aggregierteren Skala arbeiten. 

Es ist trotzdem nicht falsch, was da steht. 

Thomas Schnelle (CDU): Nein. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Aber dieses System ist nicht für kleine Einzugsgebiete gedacht. 
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Thomas Schnelle (CDU): Ist verstanden. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Wenn innerhalb der CDU-Landtagsfraktion der Fragesteller wech-
selt, muss ich das nur für das Protokoll auch sauber festhalten, damit das nachher nachvoll-
ziehbar ist. Jetzt hat sich für die zweite Frage der CDU-Landtagsfraktion Herr Kollege Dr. Ralf 
Nolten gemeldet. Bitte schön, Sie haben das Wort. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Professor Pinto, für mich ist auch die Folie 14 die interessanteste, 
weil sie eine deutliche Aussage trifft. Der Kollege Pfeil hat eben schon einen Ansatz gemacht. 

Jetzt steht hier die Quelle, aufbereitet von … Die erste Frage, die ich habe: Wenn ich die 
gesamte Erde nehme, dann habe ich irgendwo immer mal ein Extrem, und das nivelliert sich 
in der Fläche. Wenn ich also zu diesen Ergebnissen kommen will, dass ich sage: „Da ist tat-
sächlich neunmal gewürfelt worden und neunmal die Sechs gekommen“, dann muss ich ja 
eine bestimmte räumliche Abgrenzung machen. Die haben Sie jetzt hier gemacht. Sie sagen: 
Ahrtalgebiet. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Es steht sogar die genaue Box im Gebiet beschrieben, die benutzt 
wurde. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ja. Die haben Sie selber gemacht, oder macht diese europäische 
Einrichtung für mittelfristige Wettervorhersage die für jede Box, oder wie ist das? Interessant 
sind natürlich – da bin ich bei Ihnen – insbesondere die Bereiche mit einer hohen Reliefener-
gie. Je höher die Reliefenergie, desto größer sehr wahrscheinlich der Schaden, es sei denn, 
es sind unbewohnte Bereiche. Ist mir klar.  

Jetzt die Frage: Wie komme ich zu dieser Karte? Was haben Sie da gerechnet? Das müsste 
ja dann die Grundlage sein, wenn ich ein neues Instrument anbiete. Wie haben Sie das er-
stellt? Das wäre die erste Frage von meiner Seite.  

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Die Vorhersagen für diese Größen werden standardmäßig bei dem 
Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage online gestellt. Können wir online 
gehen? Ist das möglich? 

(...) 

Da haben Sie zum Beispiel für heute, für jetzt Regionen markiert, wo etwas Ungewöhnliches 
zu erwarten ist. Das heißt: Standardmäßig werden solche Größen quantifiziert. Die sind auch 
online verfügbar. Das, was hier gezeigt wird, ist Niederschlag. Ich würde sagen, zum Beispiel 
in Lappland sind vielleicht größere Niederschläge in den nächsten Stunden zu erwarten. 

Wie haben wir die Karten erstellt? – Die habe nicht ich erstellt. Ich habe einen wissenschaftli-
chen Mitarbeiter darum gebeten, weil dahinter ein Datenarchiv steht. Er hat die Daten runter-
geladen und einfach mal anhand dessen für einen einzigen Gitterpunkt die Zeitreihe geplottet. 
Aber das basiert auf dieser Information, die, wie Sie sehen … Diese Information, muss ich 
aber sagen, ist für Laien nicht verständlich. Das ist für Meteorologen gedacht und für Wetter-
dienste und nicht für Laien. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Da hier noch niemand der Experten mit dem Extreme Forecast Index 
gearbeitet hat, sondern Sie der Erste sind … 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ich bin nicht der Erste. 
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Dr. Ralf Nolten (CDU): Hier in diesem Untersuchungsausschuss sind Sie der Erste, der mit 
dem Extreme Forecast Index in der Argumentation arbeitet. Deswegen die Frage: Gibt es ein 
Instrument, das ebendiese Informationen tatsächlich für diese Bereiche mit einer großen Re-
liefenergie aufarbeitet, ein standardmäßiges Produkt, was dann an die entsprechend auf Län-
derebene, auf Kreisebene zuständigen Behörden der Umweltbeobachtung und auch des Ka-
tastrophenschutzes ein Angebot macht? Gibt es das? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Die Antwort ist: Ich weiß es nicht. – Ich weiß aber, dass der Deut-
sche Wetterdienst diese Produkte für die Vorhersage nutzt. Ich weiß das, weil einer meiner 
Ex-Doktoranden dort in der Wetterbeobachtung tätig ist. Wie das genau verarbeitet wird, müs-
sen Sie jemanden vom Deutschen Wetterdienst fragen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass 
das berücksichtigt wird. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Herr Professor Pinto, Sie sind eben von einem Ausschussmitglied 
zum Thema „EFAS und LANUV“ in der Fragestellung geführt worden, und es sind Aussagen 
dazu getroffen worden, welche Informationen dem LANUV aus diesen EFAS-Daten zur Ver-
fügung standen. Ist Ihnen bekannt, dass das Land Nordrhein-Westfalen und/oder das LANUV 
zum Zeitpunkt der Hochwasserkatastrophe am 14. und 15. Juli überhaupt kein Nutzer, kein 
Partner des EFAS-Systems gewesen ist und in der Folge die Dienstleistungen des EFAS, 
welche EFAS den Partnern zur Verfügung stellt, überhaupt nicht zur Verfügung gestellt beka-
men? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Nein, das ist mir nicht bekannt. Ich sage dazu: Mir ist auch nicht 
bekannt, wann welche Informationen vom Deutschen Wetterdienst zu den verschiedenen Lan-
desbehörden quasi zugespielt worden sind. Mir ist nur bekannt, was offen zugänglich zum 
Beispiel auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes steht. 

Wie die Kommunikationskette abläuft, weiß ich also nicht. Soweit ich weiß, war das auch nicht 
ein Punkt, den ich wissen müsste. Sonst hätten mir diese Informationen zugeschickt werden 
müssen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Dann würde die SPD-Landtagsfraktion, wenn ich es richtig signali-
siert bekomme, auch die Wortmeldung weitergeben. Die Frage zwei nimmt Kollege Ralf Jäger 
wahr. Ich muss das nur für das Protokoll immer festhalten, wenn es hier einen Wechsel der 
Fragesteller gibt. Bitte schön, Herr Kollege. 

Ralf Jäger (SPD): Ich glaube, ich habe Sie, Herr Professor Pinto, vorhin missverstanden. Sie 
haben gesagt, das EFAS-System würde sich nur auf große Flüsse beziehen. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Es ist für große Flüsse gedacht. 

Ralf Jäger (SPD): Ah, es ist für große Flüsse gedacht. Das ist aber die EFAS-Meldung vom 
13. Juli. 

(Der Redner hält eine Karte hoch.) 

Wenn Sie da mal schauen – ich zitiere Frau Cloke: viel lila, viele große Sorgen –, sehen Sie 
auch, dass Nebenflüsse des Rheins bzw. die Erft beispielsweise in Lila gekennzeichnet wer-
den. Das wollte ich Ihnen nur zur Information geben. Ist Ihnen das bekannt? 
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Prof. Dr. Joaquim Pinto: Das ist mir nicht bekannt. Ich kenne Frau Cloke aber persönlich. 
Wir waren beide an derselben Universität tätig. Ich war auch an der Uni Reading für einige 
Jahre. Aber diese Vorhersage einen Tag vorher war mir nicht bekannt. Ich habe die Aussage 
auf den Vorhersagen basiert, die am 9. und 10. rausgebracht wurden, die sich dann auf das 
gesamte Rheingebiet bezogen haben. Das war mir nicht bekannt. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) 

Waren Sie nach Ihrer persönlichen Einschätzung überrascht darüber, welche Auswirkungen 
sowohl materiell als auch an Opferzahlen zu beklagen waren, aufgrund der Tatsache, dass 
Sie ja, wie Sie eben ausgeführt haben, schon relativ detailliert Tage vorher wussten, wie viel, 
was passiert, wenn auch nicht genau, wo? Aber es war ja schon klar, dass wir uns, wie Sie 
eben ausführten, nicht in der norddeutschen Tiefebene befinden, wo das Wasser abfließen, 
versickern kann. Wir haben andere geologische Voraussetzungen. Wir haben kanalisierte Ab-
flussmöglichkeiten, nämlich immer zum Tal hin, zu den größeren Flüssen. Waren Sie persön-
lich überrascht über diese verheerenden Schäden und die Opferzahlen, die zu beklagen wa-
ren? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ich denke, das muss ich als Privatperson beantworten. Ich glaube 
schon, dass, auch wenn wir wussten, dass da ein großes Ereignis kommt, wir trotzdem von 
dem Ausmaß der Zerstörung überrascht waren. 

Man muss dazu noch sagen: Das ist das erste Mal in Deutschland, dass eine Naturkatastrophe 
12 Milliarden Euro Schaden verursacht hat. Das ist die aktuelle Einschätzung vom Gesamt-
verband der deutschen Versicherer. 

Das heißt: Wenn wir – wie soll ich das jetzt formulieren? – ein Modell gehabt hätten, womit die 
Schäden eingeschätzt werden könnten – und das haben wir nicht, weil wir noch nicht mal ein 
optimales Modell haben, um die Abflussmengen zu quantifizieren –, vermute ich, würde das 
vielleicht auch außerhalb des erwarteten Bereichs liegen. Wie gesagt, hatten wir in Deutsch-
land noch nie, zumindest in den letzten Dekaden – ich kenne die Kollegen vom Gesamtver-
band der deutschen Versicherer sehr gut –, ein so starkes Ereignis, egal ob Erdbeben, Wind-
sturm, Hitzewellen, Hochwasser, das so viele Schäden verursacht hat. 

Das, was mir die Kollegen von der AXA hier in Köln gesagt haben, weil die dann vor Ort waren 
und die Schäden reguliert haben, war, dass auch die Mitarbeiter teilweise von dem Ausmaß 
der Zerstörung schockiert waren, das sie angetroffen haben. Ich glaube, auch wenn man von 
der fachlichen Seite versteht, was für eine Gefahr da ist, ist es etwas ganz anderes, wenn sie 
tatsächlich eintritt und man tatsächlich die Zerstörung sieht. 

Das heißt: Als Privatperson muss ich Ihnen antworten, dass es uns bewusst war, dass es 
wahrscheinlich war, dass was Größeres passiert, aber dass es a) eintritt und b) tatsächlich 
manche Ortschaften fast zerstört wurden, ist etwas, was wir so eher von Tornadoereignissen 
aus den USA kennen, wo Ortschaften teilweise plattgemacht werden. Von der lokalen Zerstö-
rungskraft, muss ich sagen, hat mich das schon überrascht. 

Ich muss aber sagen: Ich bin kein Hydrologe, ich bin Meteorologe. Das heißt: Ich kann über 
Niederschlag Aussagen treffen, nicht wirklich zu Abflusswasser. Ich bin auch kein Ingenieur. 
Aber als Privatperson, als Bürger dieses Landes und auch als jemand, der die Vorhersagen 
begleitet hat, muss ich sagen: Wir waren trotzdem alle sehr schockiert von dem, was passiert 
ist. Ich kann das nicht anders sagen. 
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Andreas Keith (AfD): Letzte Frage – ja, gut, als Privatperson mit einem gewissen Fachhin-
tergrund, würde ich es jetzt mal bezeichnen –, persönlich jetzt noch mal, eine ähnliche Kons-
tellation der Frage wie eben auch, was Sie so mitbekommen haben privat oder auch in Ihrem 
Umfeld. Sie haben ja selbst gesagt, Sie haben über WhatsApp mit Kollegen kommuniziert. 
Vielleicht fiel da auch das Thema das eine oder andere Mal. Fanden Sie die Warnungen aus-
reichend? War das, was man auch öffentlich – der normale Bürger – übertragen bekommen 
hat, Ihrem Empfinden nach als einfacher Bürger mit einem fachlichen Hintergrund ausrei-
chend? 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ich kann die Frage nicht direkt beantworten. Ich kann aber versu-
chen, einen Hinweis zu geben. 

Das ist Folgendes. In dieser Kommunikation … Ich habe die App nicht, aber der Deutsche 
Wetterdienst hat eine Warn-App. Das, was einer meiner Arbeitskollegen am 14. gesagt hat, 
ist, dass er so eine starke und räumlich umfassende Warnung in der App noch nie gesehen hatte. 
Das heißt, für jemanden, der diese App nutzt – ich bin es nicht –, muss eigentlich sichtbar gewe-
sen sein, dass da etwas Größeres passiert. 

Aber ich … Können Sie die Frage noch mal stellen? Ich glaube, so, wie Sie die gestellt haben, 
kann ich sie nicht beantworten. 

Andreas Keith (AfD): Der Hinweis, den Sie gegeben haben … 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Aber wie gesagt, kann ich nur den Hinweis geben, dass mindestens 
zum Beispiel diese App … Und es gibt auch andere Apps, von Meteomedia und anderen Fir-
men, die dann auch Warnungen rausgegeben haben. Ob es ausreichend war oder nicht, kann 
ich nicht entscheiden. Ob das jetzt die korrekte oder die bestmögliche Warnung war, kann ich 
Ihnen auch nicht sagen. Alle diese Warnungen haben nicht nur mit Fachwissen wie Meteoro-
logie zu tun, auch mit Fachwissen, das für die Kommunikation notwendig ist. 

Ich kann auch nicht darüber entscheiden, ob das der optimale Weg war, um diese Warnungen 
rauszugeben. Das sind dann andere Spezialisten, die dazu Stellung nehmen können. Das ist 
aber tatsächlich ein Bereich, worüber wir uns in der Meteorologie auch immer wieder stärker 
Gedanken machen, wie wir zum Beispiel solche komplizierten Größen wie den EFI einfach in 
einer Form vermitteln können, dass das auch für normale Bürger verständlich ist.  

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich würde noch mal beim EFI anknüpfen. Bekommen Sie den als ein-
zelnen Wert, oder haben Sie den tatsächlich dann auch in der Kurvenentwicklung? Gibt es da 
bei Ihnen ein Tool unter den Experten, oder bekommen Sie einzelne Werte? Das Beeindru-
ckende hier ist natürlich vor allen Dingen die Dynamik, die Entwicklung, also diese Kurve sel-
ber. 

Prof. Dr. Joaquim Pinto: Ich müsste mal schauen. Ich glaube, wenn man auf die aktuellen 
Vorhersagen schaut, dass es mindestens für die Wetterdienste, die kompletten Zugang haben, 
möglich ist, auf einen Gitterpunkt zu klicken und auf diese Zeitreihen zuzugreifen – glaube ich. 
Diese Daten liegen aber schon fast sechs Monate zurück. Was wir gemacht haben, ist: Ich 
habe einen Mitarbeiter darum gebeten, die Daten aus dem Archiv zu holen und einfach mal zu 
plotten. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

403 

Aber ich glaube, dass die Leute, die nicht diesen einfachen Zugang haben, sondern den vollen 
Zugang – die Wetterdienste –, diese Information zur Verfügung haben. Aber auch da, würde 
ich sagen, wäre ein Ansprechpartner beim Wetterdienst die bessere Wahl. Das ist dann zu 
detailliert. 

 
 

2.14 Dr. Thomas Delschen127 

In seiner 9. Sitzung am 14.01.2022 vernahm der PUA V zudem Herrn Dr. Thomas Delschen, 
Präsident des Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Dr. Thomas Delschen: (...) Nach der Belehrung, die ich erhalten habe, bin ich, glaube ich, 
noch verpflichtet, Ihnen etwas zu meiner Vorbereitung zu sagen, wie ich mich auf diesen Ter-
min vorbereitet habe. 

Ich habe dazu meine eigenen Unterlagen, vor allen Dingen E-Mails, allgemein zugängliche 
Quellen sowie Unterlagen, Zusammenstellungen und Ausarbeitungen meines Büros sowie 
insbesondere meiner zuständigen Fachabteilung ausgewertet. Ich habe auch Gespräche mit 
Mitarbeitenden meines Hauses geführt, insbesondere aus dem Präsidentenbüro und aus der 
Fachabteilung, und habe mir dann aus diesen Quellen eine eigene Zusammenstellung erstellt, 
aus der ich Ihnen jetzt auch vortragen möchte. 

Ich möchte mit einer kleinen Vorrede beginnen, denn ich werde im Folgenden sehr nüchtern 
und sachbezogen die Dinge schildern, die ich hier beitragen kann. Es ist mir ein Bedürfnis, 
dass diese Nüchternheit eines Behördenvertreters nicht so gewertet und verstanden wird, als 
sei dies zum Beispiel fehlende Empathie gegenüber den Opfern dieser Flutkatastrophe. Das 
ist überhaupt nicht der Fall. Das ist mir sehr wichtig, das zu betonen. 

Es ist eine ganz außergewöhnliche Hochwasserkatastrophe gewesen, und sie hat mich und 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Hauses außerordentlich bewegt und tief getrof-
fen. Das gilt auch und besonders deshalb, weil auch einige Mitarbeitende meines Hauses Be-
troffene sind. Sie wohnen in den Hochwassergebieten und sind teilweise zumindest von ma-
teriellen Schäden erheblich betroffen. Mein Haus selbst ist auch von materiellen Schäden in 
Millionenhöhe betroffen. 

Wir haben schon sehr bald nach den Ereignissen eine intensive Diskussion über unsere Auf-
gabenwahrnehmung im Bereich des Hochwasserkrisenmanagements geführt und führen sie 
bis heute und denken dabei und diskutieren dabei auch über Optimierungsnotwendigkeiten 
und -möglichkeiten. Das geschieht seitdem durchaus – zumindest zeitweise – mit meiner per-
sönlichen Begleitung im Dialog mit dem zuständigen Umweltministerium und auch im Dialog 
mit dem Landtag, im Übrigen ja auch im Umweltausschuss, in dem wir dazu schon diskutiert 
haben und ich da auch Beiträge leisten konnte. 

Insofern begrüße und unterstütze ich persönlich, aber auch mein Haus nachdrücklich alle Be-
mühungen, diese Geschehnisse im Juli 2021 anzuschauen und die richtigen Schlussfolgerun-
gen daraus zu ziehen, nämlich im Hinblick auf eine Fortentwicklung und Verbesserung des 
Hochwassermanagements in Nordrhein-Westfalen. Unter diesem Aspekt sehe ich auch die-
sen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. 

                                                
127 APr 17/1691, S. 40. 
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Bevor ich jetzt auf die Aufgabenwahrnehmung in meinem Haus, im LANUV, bei der Hochwas-
serkatastrophe im Juli 2021 eingehe, sind aus meiner Sicht zunächst zum Verständnis einige 
Ausführungen zu den Aufgaben des LANUV im Bereich des Hochwasserrisikomanagements 
erforderlich. Die möchte ich deshalb voranstellen. 

Grundlage der Aufgabenwahrnehmung ist der Gemeinsame Runderlass – Zitat – „Hochwas-
serkrisenmanagement in Nordrhein-Westfalen“ – Zitetende – des Umwelt- und Innenministe-
riums vom 28. Oktober 2011. Zitat: 

„Mit diesem Erlass soll ein strukturiertes Zusammenwirken aller beteiligten Behör-
den und Einrichtungen für den Fall eines akuten (drohenden) Hochwassers sicher-
gestellt werden.“ 

Zitatende. 

Schaut man sich diesen Erlass im Hinblick auf die Aufgaben des LANUV an, dann wird nach 
Nr. 2 dieses Erlasses in der aktuellen Fassung wie folgt ausgeführt – ich zitiere –: 

„Die Einschätzung bezüglich der Entwicklung eines Hochwassers erfolgt auf der 
Basis von Wasserstandsinformationen. Über die Internetseite ‚Hochwassermelde-
dienst‘ des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen (LANUV) sind entsprechende Informationen zu einzelnen Gewässern 
verfügbar […].“ 

Zitatende. Es folgt eine Internetadresse. 

Mit anderen Worten ist es nach diesem Runderlass im Hochwasserrisikomanagement aus-
schließliche Aufgabe des LANUV, Wasserstandsinformationen über das Internet bereitzustel-
len. Alle anderen Aufgaben des Hochwasserrisikomanagements sind von den Wasserbehör-
den und den Gefahrenabwehrbehörden wahrzunehmen. 

In konkreter Umsetzung dieser Kernaufgabe, Bereitstellung von Wasserstandsinformationen, 
unterhält das LANUV heute den sogenannten Hochwasserinformationsdienst, HID abgekürzt. 
Das diesem zugrunde liegende Konzept wurde 2015 durch Erlass des Umweltministeriums 
zur Umsetzung durch das LANUV beauftragt. Dieses Konzept wird seitdem schrittweise ein-
geführt und umgesetzt. 

Die Grundlage für die Tätigkeiten des Hochwasserinformationsdienstes sind Messnetze aus 
dem gewässerkundlichen Grundlagendienst meines Hauses, nämlich aktuell erstens der Be-
trieb des Pegelmessnetzes inklusive Wasserstands- und Abflussmessungen und der Daten-
bereitstellung, zweitens der Betrieb des Niederschlagsmessnetzes inklusive der Datenbereit-
stellung und der Betrieb einer Messnetzzentrale. 

Auf dieser Datengrundlage umfasst der aktuelle Leistungsumfang des Hochwasserinformati-
onsdienstes im Wesentlichen erstens die automatisierte Alarmierung der Bezirksregierungen, 
konkret des Bereitschaftsdienstes Hochwassermeldedienst der Bezirksregierungen als Hoch-
wassermeldebehörden bei Überschreitungen von Informationswerten an den Hochwassermel-
depegeln. Es erfolgt dann nämlich ein automatischer Telefonanruf bei der zuständigen Stelle 
in der Bezirksregierung. Über diesen Telefonanruf werden der Pegel und der Messwert des 
Pegels mit der Uhrzeit angesagt, und es wird angesagt, ob ein Informationswert überschritten 
ist. – Das ist die erste Aufgabe. 

Die zweite Aufgabe oder die zweite Leistung, die der Hochwasserinformationsdienst erbringt, 
ist die Bereitstellung aktueller Messwerte zu Niederschlägen und Wasserständen im Landes-
verwaltungsnetz und im Intranet. Diese Datenbereitstellung erfolgt quasi in Echtzeit. Es gibt 
allerdings technisch bedingt eine Verzögerung von ca. 60 Minuten. Die Pegeldaten und die 
Niederschlagsdaten werden in diesen Systemen im Landesverwaltungsnetz und im Internet 
mit dieser Verzögerung kontinuierlich angezeigt. 
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Drittens. Im Bedarfsfall, nämlich dann, wenn eine Hochwasserlage bevorsteht oder sie bereits 
besteht, ist eine weitere Leistung die überregionale Lagebewertung durch den Hydrologen 
vom Dienst, der in meinem Haus dann Dienst tut, in regelmäßigen Lageberichten für das Um-
weltministerium, die Bezirksregierungen und weitere Adressaten. Da gibt es eine ganze Ad-
ressatenliste, die ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen vortragen möchte. 

Als fünfte Leistung dient die Aufarbeitung und zusammenfassende Darstellung von Radarda-
ten und numerischen Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes in einem Portal im 
Landesverwaltungsnetz mit dem Namen Hydrologische Lage. Dort werden nicht nur die eben 
schon genannten Meldedaten der Pegel- und Niederschlagsdaten dargestellt, sondern eben 
auch entsprechende Daten aus der Hydrologischen Lage. 

Ich sehe gerade – entschuldigen Sie bitte –, ich habe einen Punkt übersprungen, den vierten 
Punkt, nämlich das Portal HYGON. Das ist eigentlich das Portal, in dem die Pegel- und Nie-
derschlagsdaten wiedergegeben werden. 

Also, die Reihenfolge muss lauten: Die vierte Leistung des Hochwasserinformationsdienstes 
ist die Beschickung dieser Plattform HYGON mit den Onlinepegel- und -niederschlagsdaten 
und den hydrologischen Lageberichten. Im Landesverwaltungsnetz – das ist dann der fünfte 
Punkt – wird das ergänzt durch Radardaten und numerische Wettervorhersagen des Deut-
schen Wetterdienstes. 

Und schließlich der sechste Punkt: die Vorhaltung einer hydrologischen Beratung des Hoch-
wassermeldedienstes der Bezirksregierung durch den Hydrologen vom Dienst in meinem 
Hause. 

Siebtens. Die modellbasierte Hochwasservorhersage – das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt 
– gehört bisher nicht zum operativen Leistungsumfang des Hochwasserinformationsdienstes. 
Diese modellbasierten Hochwasservorhersagen befinden sich in Vorbereitung, im Projektcha-
rakter mit räumlich und zeitlich begrenztem Testbetrieb, waren aber zu diesem Zeitpunkt – und 
sind es bis heute – nicht verfügbar, also keine Standardleistung dieses Hochwasserdienstes. 

Ich will noch mal zusammenfassen: Die Produkte des Hochwasserdienstes sind deshalb die 
automatisierten Meldungen von Informationswertüberschreitungen an Pegeln an die für den 
Hochwassermeldedienst zuständigen Wasserbehörden, zweitens das öffentlich zugängliche 
System HYGON, wo in Echtzeit Pegelinformationen und Niederschlagsdaten auf Abruf stehen, 
drittens die Bereitstellung und der Betrieb des Systems Hydrologische Lage im Landesverwal-
tungsnetz, wo die meteorologischen Daten zusätzlich dargestellt werden, und die regelmäßi-
gen Lageberichte mit entsprechenden zusammenfassenden Hinweisen. 

Die internen Vorgaben für den Betrieb des Hochwasserinformationsdienstes in meinem Haus 
sind in einer hausinternen Dienstanweisung mit detaillierten Bereitschafts- und Vertretungsre-
gelungen und in einigen Dokumenten des Qualitätsmanagementsystems niedergelegt. Ein 
solches Qualitätsmanagementdokument ist zum Beispiel für die Lagebewertung „Hochwasser“ 
erstellt. In dem Dokument ist explizit beschrieben, wie das vonstattenzugehen hat. 

Ich komme jetzt auf den engeren Ablauf des Hochwasserinformationsdienstes beim Hochwas-
ser im Juli 2021. Wie ich soeben dargestellt habe, sind die Abläufe bei der Aufgabenwahrneh-
mung des Hochwasserinformationsdienstes in meinem Haus klar festgelegt und im Übrigen 
durch zahlreiche Hochwasserlagen in den vergangenen Jahren sehr erprobt und eingeübt. Es 
bedarf daher weder eines Anstoßes noch einer Beteiligung des Präsidenten des LANUV, um 
die Aufgaben des HID im vorgesehenen und erforderlichen Umfang sicher wahrzunehmen. 
Der Präsident des LANUV erhält aber die vom Hochwasserinformationsdienst erstellten Lage-
berichte und hat natürlich selbst auch Zugang zu den Datensystemen HYGON und HyLa.  

Ich selbst erinnere mich daran, dass ich am Montag – das ist ja der engere Zeitraum –, den 
12.07., die über die Medien verbreiteten ersten Hinweise auf die bevorstehende Unwettersitu-
ation wahrgenommen habe. Es war an diesem Tag nach meiner Erinnerung in verschiedenen 
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Medien – Zeitungen, auch in Fernsehbeiträgen, ich meine, mich auch zu erinnern, sogar im 
Wetterbericht der „tagesschau“ – die Rede davon, dass eine Unwetterlage bevorstehen 
könnte. Das war alles noch im Konjunktiv. 

Ich selbst bin dann erst am Dienstag, den 13.07., mit dem ersten Lagebericht des Hochwas-
serinformationsdienstes von 13:30 Uhr, den ich ungefähr gegen 15:00 Uhr über mein Funkti-
onspostfach per E-Mail erhalten habe, und durch ein Telefonat, das ich etwa zur gleichen Zeit 
mit dem Abteilungsleiter der Wasserabteilung geführt habe, über die erwartete Hochwasser-
lage informiert worden. Zu diesem Zeitpunkt war noch an keinem Pegel ein Informationswert 
überschritten. Ich erinnere mich auch, dass es auch am Dienstag weitere Medienberichte über 
bevorstehende Unwetter mit Starkregen etc. gab.  

Ich möchte Ihnen aus diesem ersten Lagebericht, der am Dienstag, 13.07., um 13:30 Uhr her-
ausgegeben wurde, ein Zitat nennen. Zitat Anfang: 

 „Es ist aufgrund der aktuellen Prognose jedoch davon auszugehen, dass ab dem 
Nachmittag v. a. in den Einzugsgebieten von Rur, Erft und Sieg die Wasserstände 
rasch ansteigen werden. Dabei ist es wahrscheinlich, dass Informationswerte 
überschritten werden. Nach derzeitigem Stand gilt dies bis Donnerstagmittag auch 
für weitere Einzugsgebiete NRWs, wobei jedoch bezüglich der Intensität, Dauer 
und räumlichen Ausbreitung der Niederschläge und damit einhergehend der Ab-
flusslage große Unterschiede auftreten können.“ 

Zitatende. 

Mit diesem Lagebericht und auch mit dem Telefonat mit dem Abteilungsleiter der Wasserab-
teilung war für mich klar erkennbar, dass die Aufgabenwahrnehmung im Hochwasserinforma-
tionsdienst wie vorgesehen erfolgt und dass insbesondere die Wasserbehörden über den La-
gebericht auf die bevorstehende – Zitat – wahrscheinliche Hochwassersituation aufmerksam 
gemacht wurden. Somit gab es für mich keinerlei Veranlassung für ein Eingreifen in das Han-
deln. 

Das gilt grundsätzlich auch für den dann folgenden Mittwoch, den 14.07., an dem ich die La-
geberichte um 8:15 Uhr und 15:30 Uhr zur Kenntnis erhielt. Im Übrigen gab es an diesem Tag 
ja auch schon entsprechende Presseberichterstattung über einige Überschwemmungen ins-
besondere im Raum Hagen und Erkrath, die ich ebenfalls zur Kenntnis genommen habe. 

Meiner Erinnerung nach habe ich mich im Laufe des 14.07. auch kurz telefonisch mit dem 
Abteilungsleiter meiner Wasserabteilung über die Situation ausgetauscht. Auch danach sah 
ich keine Veranlassung, mich persönlich in die Abläufe einzuschalten. Es war für mich auch 
da erkennbar, dass eine Hochwassersituation eingetreten war, dass sie auch noch weiterbe-
stehen würde und auch noch eintreten würde. Aus diesen Lageberichten war ja auch vorher-
gesagt, dass es noch weitergehen würde. Das katastrophale Ausmaß des weiteren Gesche-
hensablaufs habe ich aber zu diesem Zeitpunkt nicht vorhergesehen, wie ja im Übrigen sozu-
sagen mein gesamtes Haus, meine Fachleute auch. 

Auch nach den mir dadurch zur Verfügung stehenden Informationen … Ach so, Entschuldi-
gung. Am Morgen des darauffolgenden Donnerstags, den 15.07., habe ich dann die katastro-
phale Entwicklung der Nacht insbesondere über die Presselage, mündliche, in der Regel tele-
fonische Informationen meiner zuständigen Fachabteilung und den Lagebericht von 9:30 Uhr 
zur Kenntnis genommen. Ich habe mir dann auch selbst in den Datensystemen von HYGON 
und HyLa die Lage an einigen Pegeln angesehen, die Entwicklung in der Nacht. Die Messbe-
reitschaft ist über die ganze Zeit gegeben gewesen, und man konnte sich einen guten Über-
blick über die Situation verschaffen. 

Auch nach den mir dadurch zur Verfügung stehenden Informationen hatte ich weiterhin die 
Wahrnehmung, dass der Hochwasserinformationsdienst seinen Aufgaben auftragsgemäß 
nachkommt, wenn auch mit gewissen Einschränkungen, die dann durch Störungen an einigen 
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Messeinrichtungen hervorgerufen wurden; denn durch das Hochwasser sind einige Pegel zer-
stört worden und einige Messeinrichtungen zerstört worden. Es hatte sich aber im Übrigen als 
sehr hilfreich erwiesen, dass wir in den vergangenen Jahren begonnen haben, redundante 
Messsysteme einzubauen, sodass bei Ausfall des einen Systems dann bei vielen Pegeln nach 
wie vor Messwerte geliefert wurden. 

Mein Haus erhielt dann im Laufe des 15.07., also des Donnerstags, auf verschiedenen Wegen 
die Information, dass für den darauffolgenden Freitag, also den 16.07., eine Sondersitzung 
des Landeskabinetts mit Bericht der Ministerin zur Hochwassersituation sowie ein Pressege-
spräch dazu vorgesehen seien und das LANUV um Zuarbeit gebeten werde. Ab diesem Zeit-
punkt erfolgte dann – auch unter meiner persönlichen Beteiligung – die intensive Aufarbeitung 
der Abläufe und Handlungsweise des Hochwasserinformationsdienstes, die bis zum heutigen 
Tage anhält. Viele der dabei gewonnenen Ergebnisse und Antworten sind ja insbesondere in 
den verschiedenen Berichten des Ministeriums an den Landtag und in den Antworten auf zahl-
reiche Kleine Anfragen schon enthalten. 

Ich komme damit zum Schluss meines Statements. Nach meiner persönlichen Anschauung – 
ich bin ja hier als Zeuge geladen – und nach den mir vorliegenden Berichten meiner zuständi-
gen Fachabteilung hat der Hochwasserinformationsdienst meines Hauses während und nach 
dem katastrophalen Hochwasser im Juli nicht zuletzt aufgrund der hohen Einsatzbereitschaft 
meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die ihm zugewiesenen Aufgaben vollumfänglich erfüllt. 

Erstens. Der erste Lagebericht wurde bereits vor Überschreitung von Warn- und Informations-
werten versendet – am Dienstag. 

Zweitens. Die automatisierten Meldungen bei Überschreitung der Informationswerte an hoch-
wasserrelevanten Messstellen sind erfolgt. Diese automatisierte Alarmierung durch die Hoch-
wassermeldepegel erreichte auch die Hochwassermeldedienste der Bezirksregierungen, die 
so in die Lage versetzt wurden, ihre jeweiligen Meldeprozesse in Gang zu setzen. 

Drittens. Die Informationssysteme im Landesverwaltungsnetz und im Internet waren während 
des Hochwassergeschehens bis auf unbedeutende, kleine Einschränkungen jederzeit erreich-
bar und in Betrieb und haben so insbesondere aktuelle Wasserstands- und Niederschlagsin-
formationen bereitgestellt. 

Natürlich hat die bisherige Aufarbeitung der Abläufe auch Ansatzpunkte für eine sinnvolle Op-
timierung des Hochwasserinformationsdienstes und auch des Hochwasserrisikomanage-
ments insgesamt ergeben, die aus meiner Sicht unbedingt weiterverfolgt werden sollten, aber 
natürlich jetzt in diesem Zusammenhang nicht Gegenstand meiner Zeugenaussage sind. – (...) 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) – Ich habe zunächst einige Nachfragen als Vorsitzender, die 
sich aus Ihren Darstellungen ergeben. 

Zunächst mal würde mich zu den von Ihnen zuletzt angesprochenen Hochwasserberichten 
interessieren, ob der Verteiler der Empfänger, der regulär damit bedient wird, für uns vollstän-
dig und lückenlos nachvollzogen werden kann. 

Dr. Thomas Delschen: Sie sprechen von den Lageberichten, wenn ich das richtig sehe. Die 
Lageberichte werden ja elektronisch zur Verfügung gestellt. Es ist aus den E-Mails erkennbar, 
wen sie alle erreicht haben, wer sie alle bekommen hat. 

Im Übrigen sind die Lageberichte aber auch, wie ich gesagt habe, in dem im LVN enthaltenen 
System HyLa hinterlegt. Das heißt, es gibt eine aktive Verteilung per E-Mail, und gleichzeitig 
wird eine Verteilung über dieses Portal HyLa sichergestellt. Inzwischen haben wir die Berichte 
aber auch auf unserer Homepage eingestellt, sodass sie inzwischen auch über das Internet 
verfügbar sind. 
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Aber wenn Sie auf den Zeitraum gehen, dann ist der entsprechende Verteiler durch den E-
Mail-Verteiler, mit dem die Berichte verschickt werden, klargelegt. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Das war meine Frage, also nicht, wo wir die Berichte heute finden, 
sondern dass das, was Ihr Haus uns an Unterlagen überlassen hat, auch vollständig den Emp-
fängerkreis dieser Berichte dokumentiert. 

Dr. Thomas Delschen: Ja. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ich würde Sie dann bitten, Herr Dr. Delschen, dass Sie mal eine 
Gesamtperspektive „Hochwassermanagement in Nordrhein-Westfalen“ einnehmen. Sie ha-
ben eben gesagt, Ihr Haus macht keine unmittelbare operative Krisenintervention, sondern Sie 
machen Reporting in der Vorwarnung von nachgelagerten Stellen, die diese Informationen 
dann wiederum verarbeiten. Wenn Sie mal einen Gesamtblick auf die Aufstellung des Landes 
im Hochwassermanagement werfen bezüglich Strukturen, Aufgaben, Kompetenzen, was kön-
nen Sie uns dann speziell in der Abgrenzung Ihres Hauses zum Rest dessen, was an Landes-
einrichtungen vorgehalten wird, mitteilen? Wie kann man einen trennscharfen Eindruck gewin-
nen, wo die Linie dessen verläuft, was nur Sie machen, was andere machen? Und wie sieht 
die Interaktion dazwischen aus? 

Dr. Thomas Delschen: Dazu habe ich ja den Erlass „Hochwasserrisikomanagement“ ge-
nannt, der im Grunde die gültige Aufgabenverteilung zwischen den Behörden darstellt. Das ist 
ja ein Gemeinsamer Runderlass von Innen- und Umweltministerium. Wie ich in meinem State-
ment darzustellen versucht habe, sagt dieser Erlass ganz klar, weist dem LANUV Aufgaben 
im Bereich dieses Messwesens zu, der Datenbereitstellung, und alle anderen Aufgaben ad-
ressieren an die Wasserbehörden und an die Gefahrenabwehrbehörden. So ist es im Erlass 
wörtlich zitiert. 

Das heißt, es gibt zumindest eine Zweiteilung im Lande, die sagt: Auf der einen Seite haben 
wir einen Informationsdienst. Übrigens hat die Begrifflichkeit in den letzten Jahrzehnten, muss 
man sagen, häufiger gewechselt. Da gibt es auch eine Verwirrung, wenn man ältere Papiere 
liest. Ich verwende jetzt die heute übliche Formulierung, also Hochwasserinformationsdienst. 
Das ist die eine Seite. Das ist die Aufgabe des LANUV mit der Bereitstellung von Pegeldaten, 
auch mit dem Betrieb dieses ganzen Systems und der Übergabe dieser Informationen an den 
Hochwassermeldedienst, der dann über die Bezirksregierungen für das Management des 
Hochwassers zuständig ist. Das ist die Gesamtschau, wie sie sich heute in Nordrhein-Westfa-
len darstellt. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Erhält Ihr Haus regelmäßig Wetterwarnungen? Können Sie uns 
sagen, was Sie an Wetterwarnungen insbesondere in diesen kritischen Tagen im LANUV er-
reicht hat? 

Dr. Thomas Delschen: Ich kann das nur allgemein beantworten. Ich selber bin ja nicht an 
dem operativen Geschäft beteiligt, wie Sie wissen, aber ich habe mir natürlich auch von meiner 
Fachabteilung Informationen eingeholt oder mir erklären lassen, wie das funktioniert. Insofern 
kann ich Ihnen das jetzt nicht aus eigener Anschauung als Zeuge mitteilen, aber ich kann 
Ihnen eine Auskunft geben, wie das seitens der Fachabteilung in meinem Haus dargestellt 
wurde. 

Selbstverständlich bekommen wir meteorologische Daten, im Wesentlichen oder, ich würde 
sagen, ausschließlich vom Deutschen Wetterdienst. Das sind verschiedene Datenquellen, die 
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der Wetterdienst anbietet. Es gibt speziell auch für die Hochwasservorhersage Produkte des 
Deutschen Wetterdienstes. Aber natürlich erhalten wir die Warnmeldungen und die allgemei-
nen Wettervorhersagen. 

Diese meteorologischen Daten werden bei uns zurzeit – ich hatte das ja gesagt – in dem In-
ternetsystem dargestellt, damit sie auch für andere verfügbar sind. Und sie werden von meinen 
Hydrologen … Einen Meteorologen habe ich zurzeit nicht, sondern wir haben nur Hydrologen 
und Wasserbauingenieure. Der Hydrologe vom Dienst formt aus diesen Wetterinformationen 
das, was er in den Lagebericht hineinschreibt, und das, was er dann als Einschätzung hat, wie 
sich das Wetter entwickelt. Das ist das, wie es sich aus meiner Sicht nach der Information 
meiner Fachabteilung darstellt. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Bei dem, was Sie, Herr Dr. Delschen, gerade beschrieben haben, 
den hydrologischen Berichten, die bei Ihnen aufgearbeitet werden, den Informationen, die Sie 
zum Hochwassermanagement weiterleiten, dem, was bei Ihnen an Wettermeldungen eingeht, 
ist davon auszugehen, dass bei Ihnen ja ein bestimmtes Lagebild entstanden ist unter all den 
Fachleuten, mit denen Sie sich im LANUV umgeben. Hatten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt in 
dieser besagten Woche vor den großen Schadenslagen den Eindruck, dass bei all dem, was 
Sie auch in der Vernetzung im Behördenhandeln mitbekommen haben, Defizite bestehen, 
dass noch mehr zu veranlassen ist oder vorzubereiten ist über das hinaus, wovon Sie Kenntnis 
erlangt haben? 

Dr. Thomas Delschen: Nein, den Eindruck hatte ich nicht. Das habe ich in meinem Statement, 
glaube ich, auch deutlich gemacht. 

Vorsitzender Ralf Witzel: In welcher Form haben Sie in diesen Tagen mit anderen Behörden 
interagiert? Das würde ich gerne von Ihnen noch mal etwas detaillierter hören. Sie haben eben 
von den Zuständigkeiten her gesagt, was dem LANUV zugewiesene Kernkompetenzen sind. 
Aber es ist realitätsnah, davon auszugehen, dass Behörden nicht nur auf die eigene Aufga-
benerledigung schauen, sondern bei solchen Dimensionen und Warnstufen, die auch be-
stimmte Umweltphänomene erreichen, sich austauschen, auch auf Chefebene, weil man es 
vielleicht nicht bei rein routinierten Mitteilungen belässt, sondern auch im Kreise von Führungs-
kräften interagiert. 

Hat es solche Austauschprozesse von Ihnen mit anderen Stellen des Landes gegeben, wo 
man sich auch mal auf Ebene der Führungskräfte vor den Großschadenslagen am 15. Juli, in 
den Tagen davor unmittelbar ausgetauscht hat, wie die Dimension und die Folgen einzuschät-
zen sind? 

Dr. Thomas Delschen: Auf meiner Ebene hat es einen solchen Austausch nicht gegeben; 
denn – ich habe ja dargestellt – es hat sich im Verlauf dieser Woche eigentlich eine, ich sage 
mal, normale Hochwasserlage abgezeichnet. Wir sind davon ausgegangen – so waren ja auch 
die Einschätzungen –, dass eine Hochwasserlage bevorsteht. Nur, wie stark sie wird, hat nie-
mand vorhergesagt – mir ist jedenfalls niemand bekannt, der das mit Seriosität zu diesem 
Zeitpunkt vorhergesagt hat –, sodass ich mich nicht veranlasst sah – und ich habe ja darge-
stellt, dass ich mich vergewissert habe und den Eindruck hatte, dass meine Leute ihre Aufga-
ben so weit wahrnehmen, wie es erforderlich ist –, zu diesem Zeitpunkt nicht die Notwendigkeit 
gesehen habe, mich mit anderen Behörden auszutauschen. Inwieweit das von der Fachabtei-
lung meines Hauses erfolgt ist, wovon ich stark ausgehe, bin ich nicht im Einzelnen informiert.  

Vorsitzender Ralf Witzel: Sind Sie vonseiten des Umweltministeriums in den Tagen vor dem 
15. Juli unmittelbar kontaktiert worden? 
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Dr. Thomas Delschen: Ich persönlich nicht, nein. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Hatten Sie in dieser Zeit Kontakte zur Koordinierungsgruppe des 
Krisenstabes? 

Dr. Thomas Delschen: Nein. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (…) – Wir fahren jetzt fort mit den Fragen der Fraktionen. Es ist so, 
dass in der Reihenfolge der Fraktionsgröße die Möglichkeit für die Abgeordneten besteht, 
Ihnen Fragen zu stellen, bis zu drei pro Runde. Wir machen so viele Runden, wie wir benöti-
gen, um den Sachverhalt zu erhellen. 

Das heißt: Wir beginnen jetzt mit der CDU-Landtagsfraktion. Ich erteile deren Sprecher, Kol-
legen Thomas Schnelle, das Wort. Bitte schön. 

Thomas Schnelle (CDU): (...) Ich habe zunächst mal eine Frage. Sie haben die hydrologi-
schen Lageberichte angesprochen und auch daraus zitiert. Welche Daten nutzen Sie, oder 
welche Daten fließen allesamt in diese hydrologischen Lageberichte ein? Woher beziehen Sie 
diese Daten? 

Dr. Thomas Delschen: Ich kann die Frage nur aus meiner Flughöhe beantworten, weil ich 
bekanntermaßen nicht im operativen Geschäft bin. Der Lagebericht wird sehr stark gespeist 
aus den meteorologischen Daten, die wir beziehen – dazu habe ich vorhin schon etwas gesagt 
–, die im Wesentlichen vom Deutschen Wetterdienst bezogen werden. Ob meine Leute dann 
auch noch irgendwo anders gucken, wie das Wetter wird, das kann ich nicht beantworten; ich 
nehme aber schwer an, dass die auch im Internet noch schauen. Jedenfalls ist die fachliche 
Grundlage das, was uns der Deutsche Wetterdienst an entsprechenden Meldungen liefert. 

Das Zweite sind natürlich unsere eigenen Messwerte aus den Messsystemen. Ich hatte ja 
gesagt, dass wir ein Pegelmesssystem haben. Ich müsste die Zahlen nachschauen. Ich 
glaube, es sind ungefähr 200 Gewässerpegel, die kontinuierlich Daten liefern. Das heißt, man 
kann sich kontinuierlich einen Überblick über die Höhe der Pegel verschaffen. Und wir haben 
auch selber ein Niederschlagsmesssystem, wo wir landesweit an Messstellen die Nieder-
schläge erfassen. 

Aus diesen Grundlagen und aus der Erfahrung – ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass 
meine Hydrologen und Wasserbauingenieure mit der Zeit eine gewisse Erfahrung haben – 
wird dann eine solche Lageeinschätzung, so würde ich es bezeichnen, in dem Lagebericht 
gemacht. Wenn Sie sich die Lageberichte im Einzelnen anschauen, dann ist das auch eher 
ein allgemeiner Ausblick, der sozusagen … Dass überhaupt ein Lagebericht erscheint, sagt ja 
schon: Es gibt eine besondere Situation. – Der gibt dann einen besonderen Ausblick darauf, 
aber er hat natürlich keinen Vorhersagecharakter oder dergleichen. Die Daten sind die mete-
orologischen Daten, die hydrologischen Daten, die wir selber haben, und dann vor allen Din-
gen der Erfahrungsschatz, den meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitbringen. 

Thomas Schnelle (CDU): Wenn ich es richtig verstanden habe, wird dieser Hochwasserinfor-
mationsdienst aktiviert. Das heißt: Er ist nicht – berichtigen Sie mich nachher, wenn ich es 
falsch verstanden habe – dauerhaft – wie soll ich sagen? – aktiviert, im Einsatz. Er wird zu 
irgendeiner Zeit, wenn es eben bestimmte Dinge gibt, aktiviert. 

Können Sie mir sagen, wann der aktiviert worden ist? 
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Dr. Thomas Delschen: Ja, da gibt es in der Darstellung, glaube ich, eine leichte Verwirrung, 
die mir auch aufgefallen ist und die ich versucht habe aufzuklären. 

Der Hochwasserinformationsdienst ist in der Tat immer in Betrieb. Er hat verschiedene Akti-
vierungsstufen, so ist es in der Dienstanweisung genannt. Diese Aktivierungsstufen haben 
aber vor allen Dingen den Sinn, die personelle Situation klarzustellen. Das ist dann abhängig 
von der Dauer und dem Umfang einer Hochwasserlage, weil ich muss ja ständig … 

Ich will das an der Stelle vielleicht einmal ausführen. Es geht ja nicht darum, dass ein Hydro-
loge vom Dienst oder eine Hydrologin vom Dienst alleine in ihrem Büro sitzt und sich Gedan-
ken macht, sondern dahinter steht ein Messnetz, in dem es dauernd Störungen gibt, Fehlan-
zeigen usw. Insgesamt habe ich etwa 60 Leute am Start, die immer unterwegs sind, um diese 
ganzen Messsysteme in Ordnung zu halten, Fehler zu beheben usw. 

Wenn Sie das in einem Hochwasserfall aufrechterhalten wollen … Auch während der Hoch-
wasserlage in dieser Woche im Juli sind meine Leute draußen gewesen und haben Messun-
gen gemacht. Man braucht nämlich diese Messungen, um anschließend wieder aus Pegeln 
Wassermengen berechnen zu können. Insofern ist dieser Hochwasserinformationsdienst 
sozusagen immer im Dienst. 

Aber es gibt schon einen Übergang zwischen dem Routinebetrieb und dem Hochwasserbe-
trieb. Der ist am Montagmorgen von meinen Leuten aktiviert worden. Sprich, da gab es eine 
E-Mail, die gesagt hat: Wir glauben, dass so eine Lage losgeht, und deswegen bereiten wir 
uns darauf vor. – Das ist dann auch in der Kommunikation mit der Presse seinerzeit als Akti-
vierung des Hochwasserdienstes genannt worden. Aber streng genommen ist der Dienst ei-
gentlich immer im Dienst. 

Thomas Schnelle (CDU): (…) – Sie sprachen gerade in Ihrer Antwort von Aktivierungsstufen. 
Gibt es da Stufe 1, Stufe 2, oder ist festgelegt, wie ich das Personal aufstocke? Gibt es dafür 
Regeln, oder wird das gemacht nach dem Motto: „Ich brauche jetzt so viele Leute und alar-
miere da“? 

Dr. Thomas Delschen: Nein. Es gibt eine hausinterne Dienstanweisung, die ich selber in Kraft 
gesetzt habe. In dieser Dienstanweisung ist genau beschrieben – ich glaube, es sind vier Ak-
tivierungsstufen –, wie viel Personal bei welcher Aktivierungsstufe welche Aufgaben wahr-
nimmt und wie die Vertretungen und die Bereitschaften geregelt sind. 

Das Ganze muss man sich aber so vorstellen, dass es ja vom vorhandenen Personal geleistet 
wird. Es gibt kein Personal in Reserve, das man dann aktiviert, sondern es wird einfach in 
dieser Situation mehr Personal aus Routineaufgaben herausgezogen und für diese Aufgabe 
festgelegt. Da sind auch Personalräte zu beteiligen und dergleichen. Das ist alles in dieser 
Dienstanweisung festgelegt, wie das organisiert ist. 

Das hat nicht allein etwas – ich sagte das vorhin schon – mit der Schwere des Hochwassers 
zu tun, sondern das hat vor allen Dingen auch was damit zu tun: Wie lange ist die Lage? Ist 
es ein Wochenende, Ferienzeit usw.? 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): (...) 

Ich würde Ihnen gern einen Vorhalt machen – das ist eine Begrifflichkeit, die Sie kennen; das 
soll kein Vorwurf sein, sondern ein Vorhalt –, und zwar Fundstelle PUA5-LANUV-5-HIDLei-
tung-E-1, PDF-Seite 23. 
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(...) 

Ralf Jäger (SPD): Die ist von dem Hochwasserinformationsdienst an Frau S. P. im MULNV 
vom 11. August 2021. Wollen Sie zitieren, oder soll ich zitieren; wie Sie möchten? – Dann 
mache ich das gerne. Da schreibt Ihr Mitarbeiter aus dem HID an das LANUV – wörtlich –: Ich 
würde sagen, dass es gleichartige Meldungen des DWD nur sehr selten gibt, und die 200 mm 
waren, wie wir inzwischen wissen, noch unterschätzt. 

Weiter heißt es: Als mich die Warnung – das zeigt, dass Sie sehr engagierte Mitarbeiter haben 
– im Urlaub erreichte, war meine erste Reaktion Ungläubigkeit, da ich so etwas noch nie ge-
lesen hatte. 

Die zweite war, dass es nur Teilflächen treffen wird, da solche Wetterereignisse eigentlich 
nicht vorkommen. Im Anschluss habe ich die Warnung mit Herrn B. M. besprochen, und wir 
haben uns zur Vorwarnung entschlossen. 

Zu den Mengen heißt es weiter: Mit Ihrer Einschätzung zu den 40 bis 80 mm liegen Sie richtig. 
130 mm sind schon so selten, dass sie Aufmerksamkeit erregen und gewöhnlich als Jahrhun-
dertereignis bezeichnet werden. 200 mm ist dann das typische Unvorstellbare, das aber auch 
regelmäßig auftritt. 

Herr Dr. Delschen, wie muss ich diese Aussage Ihres Mitarbeiters aus dem HID verstehen, 
wenn er davon spricht, dass aufgrund dieser Meldung des DWD eine Vorwarnung erteilt worden 
ist, wenn Sie nach dem Erlass – so haben Sie es eingangs dargestellt – eigentlich nur für 
Pegelstände zuständig sind? 

Dr. Thomas Delschen: Nun bin ich ja nicht Herr R. F., der diese E-Mail geschrieben hat. Ab
er ich kann mir zusammenreimen, was damit gemeint ist. Wenn Sie wünschen, kann ich das 
gerne sagen. 

Nach meinem Verständnis hat Herr R. F. darauf abgehoben, dass am Montag in dieser Wo- 
che, als die Wettervorhersagen erstmals solche Zahlen nannten, wenn ich mich richtig erinnere, 
eine E-Mail vom Hochwasserinformationsdienst auch ans Umweltministerium erging, indem ge-
sagt wurde: Wir glauben – das ist das, was ich vorhin sagte –, dass ein Hochwasser oder eine 
Hochwasserlage bevorstehen könnte. 

Die Wertung, was die Niederschläge angeht, kann ich jetzt nicht kommentieren. Ich bin weder 
Hydrologe noch Meteorologe. Ich habe da vielleicht eine Einschätzung aus allgemeiner Le-
benserfahrung, aber die ist nicht anders, glaube ich, als die aller, die hier im Raum sind. 

Ralf Jäger (SPD): Wenn ich Sie jetzt aus Ihrer Einlassung vorhin oder aus der Aussage zitie-
ren darf, hatten Sie gesagt, Sie sind bis zu einem bestimmten Zeitpunkt von einer – in Anfüh-
rungsstrichen, so haben Sie es genannt – „normalen Hochwasserlage“ ausgegangen. Ihr Mit-
arbeiter aber aus dem Hochwasserinformationsdienst sagt: „Ungläubigkeit, so was habe ich 
noch nie gesehen“ und nimmt auch eine Einschätzung der Mengen vor. Offensichtlich hat Ihr 
Mitarbeiter das etwas anders beurteilt als Sie. 

Dr. Thomas Delschen: Wenn ich mich richtig erinnere, meine ich, nicht gesagt zu haben, ich 
ging von einer normalen Hochwasserlage aus. 

Ralf Jäger (SPD): Ich habe es so wahrgenommen. 
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Dr. Thomas Delschen: Jedenfalls, sollte ich es gesagt haben, will ich es noch mal erläutern. 
Normale Hochwasserlage in dem Sinne, dass das, was das LANUV in einer Hochwasserlage 
zu tun hat, diese Abläufe erfordert, und nicht ein Hochwasser … Jetzt ex post, wenn ich – das 
können Sie mir glauben – an dem Wochenende gewusst hätte, was dann in dieser Woche 
folgt, hätte ich auch als Behördenleiter andere Entscheidungen getroffen. Aber ich habe es 
eben genauso wenig eingeschätzt wie andere. 

Herr R. F. ist der Leiter des Messdienstes dieser Pegelmessungen. Dass der sich mit jeman- 
dem aus dem Ministerium, der auch im Wasserbereich tätig ist, austauscht über die Lage und 
die Einschätzung, das nehme ich jetzt hier zur Kenntnis. In der Woche ist mir das so nicht zur 
Kenntnis gegeben worden. 

Ralf Jäger (SPD): Das ist auch kein persönlicher … 

Dr. Thomas Delschen: Nein, nein. 

Ralf Jäger (SPD): Ich wollte eigentlich nur diese Missverständlichkeit für mich aufgeklärt be-
kommen. 

Dr. Thomas Delschen: Aber – wenn ich das noch sagen darf – aus meiner Sicht – Sie haben 
das gesagt – zeigt das erstens, wie engagiert meine Leute sind. Und ich gehe auch davon 
aus, dass man in dieser Situation, aber vor allen Dingen danach sehr stark diskutiert hat: Was 
ist da eigentlich passiert? – Jedenfalls habe ich sehr stark wahrgenommen, dass ab dem Er-
eignis sehr starke, intensive Diskussionen stattgefunden haben. Insofern weiß ich nicht, wenn 
im August solche E-Mails geschrieben werden, ob die Sicht dann wirklich auch da schon war. 
Ich weiß es nicht. Das ist aber nur eine Vermutung. 

Ralf Jäger (SPD): Sie hatten eingangs noch mal die gültige Erlasslage zitiert. So wie ich das 
verstanden habe, ist das Hauptprodukt des LANUV im Zusammenhang mit Hochwasser, Was-
serstände mitzuteilen; so haben Sie es zumindest dargestellt. Aber das widerspricht so ein 
bisschen der Aufgabenwahrnehmung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ganz offen-
sichtlich die meteorologischen Warnungen so interpretieren: Haben wir noch nie gesehen, und 
wir müssen eine Vorwarnung rausgeben. – Was verstehe ich unter der Begrifflichkeit „Vorwar-
nung“? 

Dr. Thomas Delschen: Ja, Vorwarnung. Da müssten wir uns vielleicht diese E-Mail vom Mon-
tag anschauen, die der HID abgesetzt hat, die auch an die gleiche Empfängerin, wenn ich 
mich richtig erinnere, ging oder zumindest ans Ministerium. In dieser E-Mail war mehr oder 
weniger lapidar, wie man das unter Fachleuten tut, gesagt: „Wir glauben, dass eine Hochwas-
serlage auf uns zukommt, und wir sind sozusagen bereit“, also bevor ein Lagebericht gemacht 
wird. 

Ich habe ja vorhin gesagt: Normalerweise ist dann … Der Hochwasserdienst ist immer in Be-
trieb, aber wenn dann eine Hochwasserlage eintritt, wird das über die Lagemeldung auch ma-
nifestiert. Ich glaube, diese Vorwarnung bezieht sich darauf, dass es vor einem solchen Lage-
bericht eine Information gegeben hat. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) 
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Ich habe eben aufmerksam mitgeschrieben, was Sie gesagt haben, auch noch mal, was Sie 
gerade zum Schluss sagten, und zwar sprechen Sie die ganze Zeit von Hochwasserlagen. 
Mich interessieren im vorliegenden Fall – ich komme aus Stolberg, einer Stadt, die massiv 
betroffen war und wo die Innenstadt eigentlich komplett zerstört wurde – Katastrophenschutz 
und Katastrophenhilfe – das spreche ich jetzt mal an – und die Beziehungen zu Ihrem Haus. 

Wir wissen – wir hatten mehrere Meteorologen hier in den letzten Wochen –, dass eine ganz 
besondere Wetterlage in diesen Tagen herrschte und dass sehr viel Regenwasser räumlich 
begrenzt zur gleichen Zeit auf eine bestimmte Stelle runterkam. Sie haben eben – und da gebe 
ich dem Kollegen Jäger recht – von einer normalen Hochwasserlage gesprochen in Bezug auf 
Ihre Tätigkeiten, die dann in Gang gesetzt werden. 

Jetzt meine Frage dazu: Wenn Meteorologen doch frühzeitig Wetterdaten und Regenwasser-
mengen bestimmen können und dann deren Aufgabe aufhört – sobald das Wasser auf dem 
Boden ist, haben die mit weiteren Prognosen, Einschätzungen oder sonstigen Feststellungen 
nichts mehr zu tun –, wer kümmert sich denn dann darum in Bezug auf Topografie, Tallage 
oder ebenes Gelände, Geografie, Erkenntnisse von Talsperrenbetreibern: „Sind die Talsper-
ren voll oder nicht? Drohen die überzulaufen?“, in Bezug auf Sättigung der Böden bei vorher-
gehendem langem Regen? Wer ermittelt dann die Erkenntnisse und gibt die weiter? Sind Sie 
das? Ist das sonst eine Stelle? 

Dr. Thomas Delschen: Ich hatte versucht, das in meinem Eingangsstatement deutlich zu ma-
chen. Wir müssen uns dazu, so formal das klingt, diesen Erlass „Hochwasserrisikomanage-
ment“ anschauen. In diesem Erlass „Hochwasserrisikomanagement“ ist klar geregelt, dass 
das Hochwassermanagement auf der Seite der Bezirksregierung, der Wasserbehörden und 
der Gefahrenabwehrbehörden – das sind die, die Sie genannt haben, Katastrophenschutzbe-
hörden – ist. Mit diesem Ast des Handelns hat mein Haus nichts zu tun. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Das habe ich verstanden. Aber meine Frage ging ja dahin: Wer ist 
denn dafür zuständig? 

Dr. Thomas Delschen: Ich habe es ja gerade gesagt: die Wasserbehörden und die Gefah-
renabwehrbehörden. So steht es in diesem Erlass drin. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Ja, so steht es in dem Erlass. 

Dr. Thomas Delschen: Wir sind ja keine Wasserbehörde und auch keine Gefahrenabwehr-
behörde. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Die zweite Frage: Gibt es denn eine Stelle, in der interdisziplinär das 
Fachwissen vorhanden ist, wo ganz konkret in Bezug auf die meteorologischen Daten, von 
denen wir alle wissen, dass sie gekommen sind – wir hatten also nicht zu wenige Informatio-
nen, sondern die Informationen lagen alle da –, in Bezug darauf, diese Ergebnisse der Mete-
orologen richtig einzuordnen, im Hinblick auf Schlussfolgerungen für das, was da unten in der 
Region passiert … Gibt es denn eine Stelle? 

Dr. Thomas Delschen: Schauen Sie, die Frage richtet sich nicht ganz an den Richtigen. Ich 
kann Ihnen nur sagen: In diesem Zusammenhang muss man doch sagen: Es gibt meteorolo-
gische und hydrologische Daten. Diese Daten muss man anschauen im Hinblick auf Gefahren, 
die bestehen. 
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Es ist nun mal geregelt worden, dass für diese Gefahreneinschätzung und die Gefahrenab-
wehr die entsprechenden Behörden zuständig sind. 

Wie das zum Beispiel im Rahmen in einer Bezirksregierung praktisch umgesetzt wird, entzieht 
sich meiner Kenntnis. Ich habe in der Bezirksregierung noch nicht gearbeitet, und ich weiß 
auch nicht konkret, wie das da operativ umgesetzt ist, geschweige denn, wie es im Innenmi-
nisterium oder in anderen Behörden umgesetzt ist. 

Ich kann nur sagen: Das Handeln setzt voraus, dass ich Grundlagendaten habe, die mich 
informieren und in die Lage versetzen, etwas zu tun. Diese Daten, was die Hydrologie angeht 
und auch was aufbereitete Wetterdaten angeht … Diese Aufgabe hat das LANUV. Wir stellen 
diese Daten bereit. Ich habe ja dargestellt, dass das in dieser Lage auch über die gesamte 
Zeit erfolgt ist. Die Schlussfolgerungen aus diesen Daten ziehen dann ja die entsprechenden 
Behörden, die für die Schlussfolgerungen zuständig sind. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Dann formuliere ich die Frage um: Wer ist denn Ihrer Meinung nach 
… Wie lange sind Sie jetzt Präsident in diesem Amt? 

Dr. Thomas Delschen: Seit 2014. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Wer ist denn Ihrer Meinung nach dafür zuständig, aus all diesen In-
formationen dann die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen? 

Dr. Thomas Delschen: Die Wasserbehörden und die Gefahrenabwehrbehörden. Die müssen 
das zusammen … Da muss es eine Kommunikation geben, oder vielleicht gibt es auch eine 
Aufgabenteilung dazwischen. Das ist mir aber nicht bekannt. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Sie wissen das gar nicht? 

Dr. Thomas Delschen: Nein. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) Sie haben auf die Erlasslage hingewiesen und Ihre Aufga-
ben beschrieben und dann auf die Wasserbehörden verwiesen, wobei im Erlass die Wasser-
behörden auf allen Ebenen genannt werden – einschließlich der obersten Wasserbehörde, 
also des Ministeriums. Insofern gehe ich davon aus, dass Ihre Daten und Zahlen an alle Ebe-
nen der Wasserbehörden geliefert werden, also an die Kreise als zuständige Untere Wasser-
behörden, an die Bezirksregierungen als obere Wasserbehörden und an die oberste Wasser-
behörde, also das Ministerium. 

Weiter ist in dem Erlass dann geregelt, dass es Einsatzpläne auf allen Ebenen für bestimmte 
Ereignisse gibt und dass es auch einen Übergang der Verantwortlichkeiten gibt, insbesondere 
wenn die Überwachungstätigkeiten dazu führen können, dass beispielsweise die Standortsi-
cherheit von Hochwasserschutzanlagen einzuschätzen ist oder abzuleitende Sicherungsmaß-
nahmen sowie fachliche Beurteilungen zu möglichen Evakuierungsmaßnahmen zu treffen 
sind, hier Erlasslage 4.3. 

In der Folge ist unter 5.1 ausgeführt, wann Krisenstäbe einzuberufen sind, hier insbesondere 
bei erheblicher Gefährdung von Leben und Gesundheit, also nicht erst, wenn es eingetreten 
ist, sondern wenn sich die Gefährdung abzeichnet, nur um das von der Abfolge noch mal 
klarzumachen und wo die Zuständigkeiten sind. 
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Ist Ihnen – das ist meine Frage – bekannt, dass auf der Ebene der Wasserbehörden gemäß 
Einsatzplan in diesem Fall eine entsprechende Beratung zur Evakuierung, zur Standortsicher-
heit und dann auch zur Einrichtung eines Krisenstabes stattgefunden hat und bei welcher? Ist 
Ihnen das bekannt? 

Dr. Thomas Delschen: Die Frage lautet, ob das LANUV beraten hat? 

Johannes Remmel (GRÜNE): Nein, nein, nein, ob Ihnen bekannt ist, dass das, was im Erlass 
steht … Nachdem Sie die Daten geliefert haben, sind die Wasserbehörden gemäß Einsatzplan 
zuständig, die Gefahrenabwehrbehörden zu beraten, – einschließlich – eigene zur Evakuie-
rung abzugeben, gegebenenfalls Krisenstäbe einzuberufen. Ist Ihnen bekannt, dass auf der 
Ebene der Wasserbehörden – Untere, Obere, Oberste – gemäß Einsatzplan dieser Ablauf 
stattgefunden hat? 

Dr. Thomas Delschen: Nein, das ist mir nur insoweit bekannt, wie es öffentlich bekannt ist, 
aber nicht speziell. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Was ist Ihnen denn bekannt? 

Dr. Thomas Delschen: Ich will jetzt hier nicht die allgemeine Pressebeschreibung darüber … 
bekannt geworden. Nur, wenn man sich die Presselage über das, was in dem Julihochwasser 
passiert ist, anschaut, dann hat es ja doch Fälle gegeben, in denen Schäden entstanden sind 
und offenbar keine Maßnahmen ergriffen wurden. Insofern kann man dann so eine Schluss-
folgerung ziehen. Aber das ist eine allgemeine Schlussfolgerung, die ich nicht als Präsident 
des LANUV ziehe. 

Ich habe in meiner amtlichen Funktion keine Kenntnis davon, wie bei diesem Ereignis – übrigens 
auch nicht bei anderen Ereignissen – die Umsetzung auf der Wasserseite und auf der Gefah-
renabwehrseite erfolgt ist. Das ist ein Strang, der von uns sozusagen abgelöst ist. Insofern 
habe ich da auch keine Kenntnisse. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Meine zweite Frage bezieht sich auf einen Vorhalt, den ich 
Ihnen gerne machen möchte; PUA5-LANUV-Funktionspostfach-Präsident-E2, Seite 722. Das 
ist ein Brief an Sie persönlich von Ihrem Mitarbeiter B. M., zurzeit, glaube ich, Abteilungsleiter 
oder akuter stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung Wasser. Das bezieht sich offen-
sichtlich auf einen Vorgang in der Auseinandersetzung mit dem Deutschen Wetterdienst. 

Ich möchte zitieren – Herr B. M. schreibt an Sie –: … maßgebend, erkenne ich daran, dass 
Herr Fronczak – Herr Fronczak ist Pressesprecher im Umweltministerium – auf einem O-Ton 
bestanden hat, obwohl Herr Deitermann – Pressesprecher bei Ihnen – und ich dies abgelehnt 
haben. Darüber hinaus hat er einen Vorschlag für einen O-Ton von mir gemacht, den ich für 
ungeeignet gehalten habe. Da ich einem Pressesprecher des Umweltministeriums nicht un-
terstellen kann und darf, dass er mangelnde Kompetenz besitzt, muss ich unterstellen, dass 
es Absicht war, mich sagen zu lassen: Von unserer Stelle sind alle Informationen zu den er-
warteten Niederschlagsmengen rechtzeitig weitergeleitet worden. 

Ergänzend – das ist das Zitat – waren Sachverhalte genannt, zu denen ich in meinem Bereich 
bzw. des LANUV gar keine Zuständigkeiten habe. Hier und mit aller Information und rechtzeitig 
in die Presse zu agieren, führt zu einer Angreifbarkeit meiner Person, die ich nicht nur nicht 
akzeptieren kann, sondern bei der meines Erachtens bereits der Versuch die Grenzen der 
Kollegialität überschreitet. Ich kann dies nur so bewerten, dass von MULNV-Seite aus bereits 
versucht wird, ein Bauernopfer aufzubauen. Insoweit muss ich es heute als Fehler bewerten, 
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dass ich mich dann doch zu einem O-Ton habe breitschlagen lassen, unabhängig davon, ob 
das nun übersandte Zitat inhaltlich richtig ist und von mir vertreten werden kann. 

Vielleicht können Sie den Vorgang noch etwas näher darstellen und erläutern. 

Dr. Thomas Delschen: Ja, gern. Ich erinnere mich auch gut an diesen Vorgang. In der Tat 
war der betroffene Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt mit der Wahrnehmung der Aufgaben der 
Abteilungsleitung der Wasserabteilung beauftragt, weil der Abteilungsleiter kurz vorher in den 
Ruhestand gewechselt war. Der Kollege ist gleichzeitig Fachbereichsleiter für den für Hoch-
wasserfragen zuständigen Fachbereich, also die Person, die in dieser Lage besonders gefor-
dert ist. 

Natürlich ist es ein Alarmzeichen für einen Behördenleiter, wenn er von diesem Mitarbeiter 
eine E-Mail oder ein Schreiben bekommt – wenn man sich dieses Schreiben dann noch weiter 
anschaut –, wo er beschreibt, dass er persönlich sozusagen … also dass es ihm nicht gut geht 
sozusagen in dieser Lage. 

Deswegen habe ich das zum Anlass genommen und mit allen Beteiligten gesprochen. Ich 
habe mit ihm telefoniert oder mit ihm gesprochen. Ich habe aber auch mit Herrn Fronczak und 
mit Herrn Deitermann gesprochen. Danach hat sich die Lage für mich weniger dramatisch 
dargestellt.  

Es ist ja üblich – jeder, der damit zu tun hat, kennt das, dass es zwischen einer Pressestelle 
und einer Fachabteilung immer Reibung gibt –, dass die Pressestelle immer versucht, zuzu-
spitzen, zu vereinfachen und plakative Aussagen zu treffen, während die Fachabteilung dazu 
neigt, alles sehr kompliziert und differenziert darzustellen. Das ist für mich tägliches Geschäft, 
und das ist bei allen Pressemeldungen, die zwischen dem Ministerium und uns wegen der 
Fachlichkeit abgestimmt werden, häufig der Fall, dass man um solche Aussagen ringt. 

Wenn ich mich richtig erinnere – und ich kann mich gut erinnern –, war das ein Fall, in dem es 
in der Tat so ähnlich war. Herr Fronczak, der Pressesprecher des Ministeriums, wollte eine 
bestimmte klare Aussage machen – ich weiß gar nicht mehr, warum –, und unsere Leute haben 
gesagt: Das können wir aber nicht unterschreiben. 

Die Folge davon war, dass ich zunächst mal Herrn B. M. den Rücken gestärkt habe und gesagt 
habe – auch meinem Pressesprecher Herrn Deitermann –: Wir geben nur Zitate frei, hinter 
denen wir auch stehen. – Das ist sowieso unser Prinzip. Auch das habe ich Herrn Fronczak 
mitgeteilt. Das hat dann zur Folge gehabt, dass dieses Zitat, von dem Herrn B. M. … oder was 
Sie gerade zitiert haben, wo Herr B. M. sagte, er hat sich breitschlagen lassen, nicht freigege-
ben worden ist, sondern es ist am Ende eine Formulierung gewählt worden, die meine Fach-
abteilung getragen hat. 

Herrn B. M. – das war dann die fürsorgende Maßnahme – habe ich in der Folge aus der Öf-
fentlichkeitsarbeit etwas herausgenommen, weil es wichtig war, dass er die übrigen Aufgaben 
wahrnimmt und nicht in einer öffentlichen Debatte verheizt wird. 

Meine letzte Bemerkung: Der Mitarbeiter war aus meiner Sicht etwas zu empfindlich, wenn ich 
das mal so ausdrücken darf. In solchen Lagen – und die habe ich ja nun in meiner Präsident-
schaft, aber auch in meinem davorliegenden Berufsleben schon öfter erlebt –, in solchen kri-
senhaften Situationen gibt es schnell solche Auseinandersetzungen und Hin-und-her-Ge-
schiebe. Das gleich dahin zu interpretieren, dass jemand ein Bauernopfer suche, war hier in 
dem Fall, finde ich, völlig unangemessen. Das noch mal zur Einordnung. Aber aufgelöst wurde 
es, indem der Kollege aus der Öffentlichkeitsarbeit herausgezogen wurde und indem am Ende 
ein Zitat verwendet wurde, das von der Fachabteilung mitgezeichnet wurde. 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Ich möchte Ihnen einen weiteren Vorhalt machen. Am 30.08. 
hat es zwischen dem Umweltministerium und dem LANUV ein Gespräch gegeben. An dem 
Gespräch haben offensichtlich Herr Staatssekretär Bottermann und Sie teilgenommen. Dazu 
gibt es eine Vorgeschichte. Die ist dokumentiert in einem weiteren Vorhalt; PUA5-LANUV-
Präsident-Delschen-E-1, Seiten 176 und 182. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Das Dokument dokumentiert die Vorgeschichte zu dem Ge-
spräch. Ursprünglich sollten offensichtlich Sie und Herr B. M. an dem Gespräch teilnehmen. 
Dann ist aber vonseiten des Ministeriums gebeten worden, den Kreis enger zu ziehen, also 
Herrn B. M. nicht an dem Gespräch teilnehmen zu lassen. Was war Inhalt dieses Gesprächs 
am 30.08.? 

Dr. Thomas Delschen: Ich müsste das jetzt mal eben hier anschauen. – Das war vor der 
Videokonferenz mit dem Deutschen Wetterdienst. 

Es gab ja eine … Ich muss das eben aus dem Gedächtnis zusammenkramen. Ich meine, wir 
hatten eine Umweltausschusssitzung, in der Äußerungen gefallen waren, dass der Wetter-
dienst vielleicht in seinen Meldungen nicht ganz eindeutig gewesen sei. Ich habe, glaube ich, 
damals ausgeführt, dass jedenfalls meine Hydrologen das, was der Wetterdienst in seine Mel-
dungen geschrieben hat, anders aufgefasst haben, als die geschrieben haben. Daraus ist eine 
gewisse Kontroverse entstanden, und der Wetterdienst hatte, wenn ich mich richtig erinnere, 
eine Pressemitteilung rausgegeben, wo das absolut zurückgewiesen wurde. Sie hätten nichts 
falsch gemacht, wäre alles in Ordnung gewesen. 

Und es war dann der Wunsch, diese Kontroverse nicht weiterlaufen zu lassen, weil sie von 
uns gar nicht so gemeint war. Wir wollten gar nicht dem Wetterdienst Vorwürfe machen, son-
dern wir wollten eigentlich nur klarstellen, dass es an der Schnittstelle zwischen Meteorologie 
und Hydrologie auch Sprachbarrieren gibt, um das mal so zu sagen. Um das auszuräumen, 
ist seitens des Umweltministeriums überlegt worden und dann ja auch umgesetzt worden, mit 
dem Deutschen Wetterdienst zusammen ein Gespräch zu führen, eine Videokonferenz. 

Dieser Termin, der dann davor stattgefunden hat, diente meiner Erinnerung nach dazu, einfach 
diese Videokonferenz vorzubereiten, also darüber zu sprechen: Wie kommt man mit dem Wet-
terdienst denn jetzt ins Gespräch? Was könnte auch der Gegenstand, also letztendlich das 
Resultat eines solchen Gesprächs sein? – Das sollte in diesem Vorgespräch besprochen wer-
den. 

Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, warum zunächst die Rede davon war, dass Herr B. 
M. mitgehen sollte, und er dann doch nicht mitgegangen ist. Genau weiß ich den Grund nicht 
mehr. Aber vielleicht war der Grund auch nur, dass der Kreis klein sein sollte und wir überlegt 
haben, wir brauchen ihn dazu nicht. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Aber es war gar 
keine umfangreiche … In dieser Besprechung ist dann tatsächlich vereinbart worden, montags 
dieses Gespräch zu führen. Und in dieser Videokonferenz, an der ich dann montags auch 
teilgenommen habe, war ja das Resultat eine gemeinsame Presseerklärung. 

Das heißt, wir haben uns in diesem Gespräch wieder der gegenseitigen Wertschätzung versi-
chert und haben darüber gesprochen, dass wir an dieser Schnittstelle Meteorologie und Hyd-
rologie arbeiten müssen. So ungefähr ist, glaube ich, auch die Pressemitteilung gewesen. Ich 
weiß sie aber jetzt auswendig nicht mehr. 

(...) 
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Andreas Keith (AfD): (...) 

Sie haben eben selbst ein Stück weit ausgeführt, dass Sie davon ausgehen, dass Mitarbeiter 
von Ihnen auch andere Informationsquellen als die des DWD nutzen. Wie genau verläuft denn 
die Kommunikation zwischen dem DWD und dem LANUV bezüglich der Unwettermeldungen? 
In den Akten heißt es zum Beispiel: Intern erfolgt die automatisierte Verarbeitung von DWD-
Daten nicht vollständig. – Da würde mich interessieren, wie ich das genau verstehen darf. 

Dr. Thomas Delschen: Wie jetzt ganz genau die Verarbeitung von DWD-Daten in meiner 
Wasserabteilung erfolgt, das kann ich Ihnen tatsächlich nicht beantworten. Das weiß ich nicht, 
wie das genau geht. 

Ich weiß nur so viel: Ich glaube, dass es erstens verbale Daten und Karten und Informationen 
gibt. Ich hatte ja eben schon mal ausgeführt, dass unser Hydrologe vom Dienst oder die Hyd-
rologin vom Dienst diese Wetterprognosen, Daten, Karten etc., die uns der DWD aufgrund 
einer vertraglichen Zusammenarbeit überlässt, anschaut und bewertet. Inwieweit die dann 
noch automatisiert irgendwie verarbeitet werden, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht, 
müsste man die Fachleute fragen. 

Ich habe vorhin gesagt: Ich vermute, dass meine Leute auch noch in andere Quellen gucken. 
– Ich habe nicht gesagt: Das tun die. – Ich weiß das nämlich nicht. Ich vermute das aber. Wenn 
meine Leute fachlich arbeiten und Daten des Wetterdienstes haben, dann kann ich mir gut 
vorstellen, dass sie – sie haben eine Internetverbindung – im Internet auch noch nach anderen 
Quellen gucken. Offiziell und in den Protokollen, wie es sozusagen abläuft, ist es so nicht 
vorgesehen. Das ist nicht offiziell Bestandteil, sondern Bestandteil ist die Verarbeitung der 
Daten des Deutschen Wetterdienstes. 

Andreas Keith (AfD): Zweite Frage. Sie hatten vorhin auch ausgeführt, dass es einen Vertei-
ler gibt, wo die von Ihnen gesammelten Informationen … Sie sind ja praktisch so ein Stück 
weit die Quelle. Sie sammeln das in den Berichten, versenden diese Berichte dann an die 
entsprechenden nachgelagerten Behörden, die dann entsprechend zu den Gefahren Stellung 
nehmen bzw. das umsetzen. 

Wie muss ich mir das vorstellen? Sie schreiben eine E-Mail, und dann geht die im Anhang mit 
dem Lagebericht oder mit dem Bericht raus, das war es? Wird da nachträglich geschaut: „Ist 
der Empfänger denn auch erreichbar?“? Es könnte auch sein, dass eine Abwesenheitsmel-
dung kommt. Wird das nachgehalten in irgendeiner Form, oder ist mit der Veröffentlichung 
bzw. mit der Versendung das Thema dann für Sie erledigt? 

Dr. Thomas Delschen: Ich glaube, da besteht vielleicht noch ein Missverständnis. Deswegen 
muss ich noch mal auf mein Eingangsstatement zurückkommen. 

Es ist nicht so, dass mit dem Lagebericht Daten verschickt werden, sondern es ist so, dass es 
Datensysteme im Landesverwaltungsnetz und im Internet gibt, in denen jederzeit Daten abge-
fordert werden können. Ich muss nicht aktiv jemandem mitteilen: „Da ist jetzt ein Pegelstand“, 
sondern die Leute, für die der Pegel interessant ist – übrigens auch jeder Bürger –, können in 
dieses System gehen und können sich die Pegeldaten rückwärts – ich weiß nicht, wie viele 
Jahre zurück – und aktuell – mit einer Stunde Verzögerung – anschauen. Das ist das eine. 
Das wissen natürlich die Wasserbehörden vor Ort. Da hat es Schulungen gegeben, Informati-
onsveranstaltungen. Diese Systeme sind eingeführt. 

Der Lagebericht ist quasi nur eine zusammenfassende Wertung, oder er gibt denen vor Ort 
noch eine gewisse Handreichung, wohin die Entwicklung vermutlich geht, wenn man so will. 
Das ist aber nicht der Kernpunkt der Information. Das sind diese Säulen der Messdaten. Es 
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wird aber nicht von uns kontrolliert, ob sich auch jede Katastrophenschutzbehörde im Kreis 
diese Pegel anschaut. Das machen wir nicht. 

Was wir aber machen, ist: Ich hatte gesagt, eine weitere – und das ist sogar die erste – Auf-
gabe … Informationswertüberschreitungen. Ich habe jetzt nicht erläutert, was das ist. Ich 
könnte das gerne noch tun. Für jeden Pegel sind drei Informationswerte festgelegt, und zwar 
von den zuständigen Wasserbehörden. 

Da ist also gesagt – ich nehme mal den Pegel X –: Wenn der Informationswert 7 m überschrit-
ten ist, dann kriege ich eine Nachricht. Bei 7 m passiert noch nicht viel. Da kriegen die Kühe 
vielleicht nasse Klauen, aber viel mehr passiert noch nicht. 

Dann gibt es einen Informationswert 2. Der ist definiert, dass schon mehr passiert, also Auen 
schon überschwemmt sind und vielleicht Straßen überschwemmt sind. 

Ein Informationswert 3 führt dann schon dazu, dass die Infrastruktur erheblich eingeschränkt 
ist. 

Diese drei Informationswerte sind für jeden Pegel festgelegt. Wenn ein solcher Informations-
wert überschritten ist, dann wird der zuständige Mensch in der Bezirksregierung automatisch 
angerufen. Da gibt es eine Dienstbereitschaft. Das heißt, der kann nicht im Urlaub sein, son-
dern es gibt jemanden, der da Bereitschaft hat. Der bekommt eine automatische Ansage, die 
sagt: Der Pegel X überschreitet den Informationswert 7 m bzw. hat ihn um 19:05 Uhr mit 7 m 
soundso viel überschritten. 

Diese Meldung ist durchgeschleift, sie landet am Ende wieder in unserer Messnetzzentrale. 
Deswegen hatte ich auch gesagt: Wir sind sicher, dass die Meldungen angekommen sind. Am 
Ende in der Messnetzzentrale erfahren wir nämlich: Ist der Anruf wirklich durchgegangen? – 
Insofern sind diese Meldungen sicher da gelandet, wo sie hingehören, was die Informations-
werte angeht. 

Was weitere Daten angeht, Meteorologie und Wasserstände, verweise ich noch mal darauf, 
dass wir Informationssysteme haben, die für die Behörden und für die Öffentlichkeit zugänglich 
sind. 

Andreas Keith (AfD): Gab es zwischen dem LANUV und den Vertretern der Landesregierung 
in dem entsprechenden Untersuchungszeitraum irgendwelche Gespräche? Wann haben Sie 
die ersten Informationen abgesetzt? Haben Sie versucht, irgendjemanden zu erreichen, der 
dann wiederum jemand anderen – in der Landesregierung zum Beispiel –, der sich mit dieser 
Thematik dann vielleicht auseinandersetzt, Staatskanzlei zum Beispiel … Gab es da irgendet-
was, wo Sie gesagt haben: „Da haben wir versucht, jemanden zu erreichen, oder jemand hat 
versucht, uns zu erreichen“? 

Dr. Thomas Delschen: In der Allgemeinheit kann ich die Frage nicht beantworten. Ich kann 
sie nur für mich selber beantworten, und das habe ich vorhin schon getan. Ich habe in dieser 
Zeit mit niemandem außerhalb, also mit niemandem anderer Behörden oder aus der Landes-
regierung, direkten Kontakt zu diesem Thema gehabt. 

Ob in meinem Haus Leute mit anderen Dienststellen in dieser Frage Kontakt hatten, kann ich 
nicht beantworten. Ich habe 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die habe ich nicht alle 
jeden Tag immer im Blick. Ich versuche das zwar, aber das ist manchmal schwierig. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) – Ich habe mich jetzt als Vorsitzender entschlossen, auch noch 
mal kurz einzuhaken, weil Sie eben in mehreren Ausführungen auf die Quelle des Gemeinsa-
men Runderlasses Umweltministerium/Innenministerium vom 28. Oktober 2011 „Hochwasser-
krisenmanagement in Nordrhein-Westfalen“ verwiesen haben. Das wollte ich jetzt nicht einfach 
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nur bei der Erwähnung von Ihnen belassen, sondern schon noch mal nachhaken, was auch 
eben – jedenfalls für meine Person kann ich das sagen – Gegenstand meiner Frage war und 
warum ich auch der Auffassung bin, dass, wenn andere Fraktionen die Frage der Zusammen-
arbeit der Behörden angesprochen haben, wir das noch mal vertiefen sollten. 

Ich möchte insbesondere in diesem Erlass, den die Landtagsverwaltung nach meinem Kennt-
nisstand jetzt für alle Fraktionen sichtbar und auch für Sie sichtbar hier aufgespielt hat, auf drei 
Stellen eingehen. 

Wenn Sie das als Vorhalt betrachten, was Sie selber als Quelle eingeführt haben: „Einfüh-
rung“. Dort heißt es im vierten Absatz: 

„Unabhängig von der Ursache und der Erscheinungsform des Hochwassers bedarf 
es im Ereignisfalle zur Schadensverhinderung bzw. Schadensminimierung eines 
koordinierten Vorgehens aller beteiligten Behörden und Einrichtungen im Lande. 
Dem Hochwasserkrisenmanagement kommt damit besondere Bedeutung zu.“ 

Unter Ziffer 2 Grundlegende Informationen ist dann erwähnt, wer die wesentliche Verantwor-
tung trägt, das LANUV, wo darauf hingewiesen wird: 

„Die Einschätzung bezüglich der Entwicklung eines Hochwassers erfolgt auf der 
Basis von Wasserstandsinformationen. Über die Internetseite ‚Hochwassermelde-
dienst‘ des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen (LANUV) sind entsprechende Informationen zu einzelnen Gewässern 
verfügbar.“ 

Dann gehen Sie weiter in dem Erlass in die Einzelheiten und landen bei Ziffer 6. Ich nehme 
jetzt nur mal exemplarisch den ersten Satz – Überschrift: „Gegenseitige Information und Wei-
terleitung von Meldungen“ –: 

„Alle im Hochwasserfalle tätigen Behörden und Einrichtungen (z. B. Wasserbehör-
den, örtliche Ordnungsbehörden, Gefahrenabwehrbehörden) informieren sich ge-
genseitig und unverzüglich über die von ihnen getroffenen Maßnahmen im Zusam-
menhang mit der Hochwasserabwehr.“ 

Vor dem Hintergrund dieser Quelle, auf die Sie uns verwiesen haben, dessen, was hier an 
Notwendigkeiten auch von Behördenkooperation steht, und im Vergleich dazu, was Sie uns 
bislang dazu hier vorgetragen haben, stelle ich Ihnen die Frage: Halten Sie es auf Grundlage 
der gerade in einigen Kernzügen noch mal referierten Erlasslage für ausreichend, was Sie und 
Ihre Behörde im Verlauf der Katastrophe geleistet haben? 

Dr. Thomas Delschen: Die Frage ist: in Bezug auf was ausreichend? 

Vorsitzender Ralf Witzel: Auf die Behördenkooperation und die Notwendigkeit, hier auch im 
gegenseitigen Informationsaustausch … Danach hatte ich Sie ja vorhin auch gefragt. Es gibt 
hier schon sehr klare Hinweise zur Notwendigkeit des Zusammenwirkens der Behörden und 
der gegenseitigen Information, der Abstimmung, um auch so zielgerichtete Vorgehensweisen 
zu ermöglichen. 

Dr. Thomas Delschen: Ich würde so dazu Stellung nehmen: Man hat die Entscheidung ge-
troffen, dass es gut ist, eine Unterscheidung zwischen der Bereitstellung von Informationen 
und Daten und dem Management des Hochwassers zu treffen. Denn bei dem, was Sie gerade 
zitiert haben, gerade die letzte Stelle, gibt es ja eine Klammer, in der gerade die Wasserbe-
hörden, die örtlichen Ordnungsbehörden und die Gefahrenabwehrbehörden explizit genannt 
sind. Das heißt, man hat diese Zweiteilung vorgenommen, und diese Zweiteilung ist auch so 
praktiziert worden. 
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Das LANUV zumindest hat die Aufgabe, die ihm zugewiesen worden ist, nämlich dieses Mess-
netz zu unterhalten und die Daten bereitzustellen und aufmerksam zu machen und die dann 
für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörden über die Lage zu informieren, erfüllt. Wie weit 
die Aufgaben auf der anderen Seite durch Kooperation erfüllt wurden, entzieht sich meiner 
Bewertung. Ich kann das nicht beurteilen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Bitte verbessern Sie mich, wenn ich Sie falsch wiedergebe. Ich 
hatte Sie so verstanden, dass Sie vorhin dargestellt haben, Sie persönlich hatten in dieser 
Großschadensereigniswoche des 15. Juli keinen Kontakt zum Umweltministerium in Düssel-
dorf. – Sie nicken und bestätigen das noch mal. Wie passt das mit dieser Behördenkooperation 
und der wechselseitigen Information zusammen? 

Es gibt eine Sonderkabinettssitzung. Die Umweltministerin berichtet dort über das Lagebild, 
und der Präsident des LANUV, der einen ganz wesentlichen Teil der Informationen im Bereich 
„Hochwasser“ verantwortet, wird in dieser Woche nicht vom Umweltministerium aus Düssel-
dorf konsultiert. 

Dr. Thomas Delschen: Wie lautet die Frage? 

Vorsitzender Ralf Witzel: Wie passt das zu der Erlasslage, auf die Sie eben selber verwiesen 
haben und die ich Ihnen jetzt in einigen Auszügen hier noch mal referiert habe, zum Informa-
tionsaustausch, der zwischen den Behörden zu praktizieren ist, den Aufgaben, die speziell 
dem LANUV zugewiesen sind, und den Umständen dann in dieser Woche? 

Dr. Thomas Delschen: Ein solcher Austausch war einfach aus meiner Sicht – auch heute 
noch – nicht erforderlich. Wir haben unsere Aufgaben auf der Datenseite und der Informati-
onsseite erfüllt. 

Was auf der Gefahrenabwehrseite ist … Im Übrigen, ab Donnerstag, als sich die Lage auf der 
Wasserseite beruhigte … Wir haben keine Aufgaben im Zusammenhang mit Wiederaufbau, 
mit Schadensbeseitigung, mit Katastrophenschutz. Das sind alles keine Aufgaben, die mein 
Haus hat. Insofern war da auch keine weitere Abstimmung notwendig und erforderlich. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Mir ist klar, Herr Dr. Delschen, dass Sie keine Räumfahrzeuge ha-
ben, die nachher Sperrmüll einsammeln oder so. Das ist klar. Aber es geht hier auch um die 
Frage der Informationspolitik und den Behördenaustausch, so wie er von der Erlasslage auch 
beschrieben wird. Deshalb möchte ich noch einmal ganz direkt fragen: Wenn Sie an diese 
Flutwoche denken, gibt es Fehler oder Versäumnisse, die bei Ihnen und dem LANUV aus Ihrer 
Sicht gesehen werden? 

Dr. Thomas Delschen: Ich kann nur noch mal wiederholen – ich habe das in meinem State-
ment gemacht –: Wir haben einen Informationsaustausch mit den anderen Behörden in inten-
sivster Weise über unsere Produkte des Hochwasserinformationsdienstes. Es stand in der 
gesamten Woche der Hydrologe vom Dienst für Beratungsaufgaben zur Verfügung. Inwieweit 
dann noch weitere Kontakte der Fachkollegen mit anderen, mit Bezirksregierungskollegen 
stattgefunden haben, entzieht sich meiner Kenntnis. 

Auf der Leitungsebene jedenfalls – und dabei würde ich bleiben – gab es keinen Grund für 
mich, hier einen engeren Austausch zu suchen, weil die Aufgabenerledigung und die Aufga-
benerfüllung stattgefunden haben. 
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Es ist eine andere Frage – ich will das vielleicht ergänzen, weil ich erahne, dass das ein biss-
chen die Intention ist –, ob diese Aufgabenteilung, wie sie in diesem Erlass festgelegt ist, unter 
dem Eindruck dieser Ereignisse so auf alle Zeit beibehalten werden sollte oder ob man darüber 
nachdenken sollte, hier andere Schnittstellen zu machen oder die Schnittstellen anders zu 
gestalten. Das ist eine Diskussion, die meines Erachtens auch schon im Gange ist, die ich 
richtig finde und an der wir uns aus unserer Sicht auch gerne beteiligen. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Ich habe noch eine Frage zu Ihren Berichten, zu Ihren Informatio-
nen zur hydrologischen Situation und wie kleinteilig die gestaltet sind. Ich würde dazu gern 
auch einen Bericht aufrufen unter BB04, Umweltministerium, 30.12.2021, LANUV: PUA5-LA-
NUV-Präsident-Delschen-E-2. Seite 202. – Habe ich das jetzt richtig vorgelesen? Nicht Funk-
tionspostfach. 

(...) 

Hier ist davon die Rede, dass das LANUV nur eine hydrologische Gesamtschau geben kann. 
Jetzt haben Sie gerade ausgeführt, dass ja auch … Sie wissen es nicht genau, aber mir ist die 
Zahl ca. 200 Pegelstände, die Sie, ich denke mal, in Nordrhein-Westfalen betreuen und deren 
Daten Sie bekommen … Wie punktuell können Ihre hydrologische Vorschau oder Ihre Berichte 
ausgeführt sein? 

Dr. Thomas Delschen: Was die Messseite angeht, ist das ziemlich einfach. Man baut einen 
Pegel an einem Gewässer, und dieser Pegel gibt den Messwert. Allerdings so einfach … da 
ist es noch nicht zu Ende. Man muss nämlich während verschiedener Hochwasserlagen an 
diesem Gewässer Messungen machen, sonst kommt man aus dem Pegelstand nicht in die 
Hochwassersituation. So viel habe ich als Nichthydrologe verstanden. Das ist das System, 
was wir aufgebaut haben, was wir unterhalten und was wir, egal an welchem Gewässer, auch 
aufführen können. Da gehört dann auch noch eine Übertragungsmimik usw. hin. 

Die Frage, ob ich eine Hochwassersituation an irgendeinem Pegel hinsichtlich der örtlichen 
Auswirkungen beurteilen kann, würde ich persönlich aus meiner Sicht als viel kritischer anse-
hen. Denn dazu muss ich Ortskenntnisse haben. Das muss ich genau wissen, weil es sich ja 
auch andauernd verändert. Es gibt ja in der Umgebung dauernd Veränderungen an diesem 
Pegel. Insofern spricht aus meiner Sicht einiges dafür, zu sagen: Ob da eine Zentralisierung 
das letzte Mittel ist, also das zentral zu tun oder nicht … Also, das sind genau die Gründe. 

Ich glaube, das waren auch die Gründe dafür, dass man sich für eine solche Aufgabenteilung 
entschieden hat, wobei man noch berücksichtigen muss, wenn ich das in Erinnerung rufen 
darf: Es gab vor 2007, bevor die große Verwaltungsstrukturreform durchgeführt wurde, staat-
liche Umweltämter, die in der Region diese wasserwirtschaftlichen Aufgaben gemacht haben. 
Die sind seinerzeit aufgelöst worden. Dann sind Teile der Aufgaben zentralisiert beim LANUV 
angesiedelt worden, und andere Teile, die die Wasserbehörden angehen, sind über die Be-
zirksregierungen und die unteren Behörden abgewickelt worden. 

In diesem Runderlass 2015 hat sich dann genau dieser Dualismus fortgesetzt, indem man 
gesagt hat: Das Management kann ja nur auf regionaler Ebene stattfinden, weil man diese 
regionalen Kenntnisse haben muss, während Messnetzunterhaltung, Messwertgewinnung, 
Messwertdarstellung, das alles zentralisiert werden kann, und das macht das LANUV. 

Thomas Schnelle (CDU): Wie muss ich mir dann die Beratertätigkeit vorstellen, die Sie ja 
anbieten? Sie sagten, Sie hätten die Hydrologen vom Dienst, die dann auch beratende 
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Tätigkeiten machen. Beraten die dann in so eine punktuelle Situation hinein, oder was beraten 
die? Wie muss ich mir das vorstellen? Wer ruft da an mit welchen Fragestellungen? 

Dr. Thomas Delschen: Ich kann Ihnen das konkret nicht beantworten, weil ich diese konkrete 
Beratungssituation selber noch nie erlebt habe. Ich kann da nur Mutmaßungen anstellen, und 
das will ich an der Stelle jetzt nicht tun. 

Thomas Schnelle (CDU): Dann würde ich gerne noch einen Vorhalt aufrufen, und zwar BB04, 
Umweltministerium, 30.12.2021: PUA5-LANUV-5-HIDLeitung-E-2 und hier die Seite 21. 

(...) 

Das ist mal so ein Verteiler, wenn ich es richtig verstanden habe. Hier wird vom Hydrologen 
vom Dienst der hydrologische Lagebericht an den Verteiler gesendet, den Sie heute schon 
mal aufgeführt haben. Ich lese hier Bezirksregierungen. Ich lese hier verschiedene Stellen in 
Ihrem Hause. Ich lese verschiedene Stellen im Ministerium. Ich lese aber zum Beispiel in kei-
ner Weise andere Stellen in der Landesregierung, sprich zum Beispiel, was mich interessieren 
würde: Innenministerium, Landesleitstelle. 

Wissen Sie, wie diese Informationen, die ja sicherlich auch für die Lagebeurteilung der Gefah-
renabwehr von Interesse sind … Kommen diese hydrologischen Lageberichte auf andere Art 
und Weise zum Beispiel in die Landesleitstelle? Können Sie dazu was sagen? 

Dr. Thomas Delschen: Nein, das kann ich nicht beantworten. Ich kenne auch diesen Verteiler, 
über den das per E-Mail verschickt wird. Ich habe vorhin aber ja gesagt, dass diese Lagebe-
richte auch auf dieser HyLa-Seite, dieser Hydrologische-Lage-Seite hinterlegt sind. Insofern 
dürften sie auch für weitere Behörden im Verwaltungsnetz verfügbar sein. Aber ob es da noch 
weitere Verteiler gibt, kann ich im Moment so nicht beantworten. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): (…) – Mich beschleicht ein gewisses Störgefühl. Das war, glaube ich, auch 
Anlass der Nachfrage des Vorsitzenden hinsichtlich des Erlasses zum Hochwasserkrisenma-
nagement. 

In der Tat gibt es dort – das hat der Vorsitzende getan, Ihnen den Vorhalt mit einigen Zitaten 
aus diesem Erlass gemacht –, dass es durchaus im Rahmen eines Hochwassers nicht nur um 
die Aufgabe geht, Wasserstandsmeldungen herauszugeben, sondern im Rahmen von zu ko-
ordinierenden Maßnahmen auch weitergehende Informationen zu liefern. 

Ich drehe die Frage des Vorsitzenden jetzt mal um: Schließt dieser Erlass ausdrücklich aus 
oder untersagt es dem LANUV, bei Kenntnisnahme einer drohenden Hochwasserflut geeig-
nete Stellen der Landesregierung oder andere Behörden zu unterrichten? 

Dr. Thomas Delschen: Selbstverständlich schließt der Erlass das nicht aus. 

Ralf Jäger (SPD): Gut. – Wir bleiben bei dieser Erwartungshaltung gegenüber dem LANUV. 
Der Vorsitzende hat das vorhin schon mal durch die Zitate interpretiert. Da würde ich Ihnen 
gerne einen Vorhalt machen, und zwar Beweisbeschluss 04, … 
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(...) 

Dort schreibt der Abteilungsleiter Lieberoth-Leden aus dem Umweltministerium am 19. August 
2021 dem Herrn F. G., ebenfalls Landesumweltministerium. Da heißt es: Wenn die qualitative 
Einschätzung so bleibt, ist das LANUV mit seinen Handlungen politisch tot und der DWD in 
erhebliche Schwierigkeiten gekommen. – Das liest sich so, als ob auch das Umweltministerium 
eine andere Erwartungshaltung an das LANUV hat, als Sie aus dem Erlass herausfiltern. Tei-
len Sie diese Auffassung?  

Dr. Thomas Delschen: Ich müsste jetzt noch mal kurz den Vorgang hier, auf den Sie sich 
beziehen, genauer anschauen. – Warnungen von Herrn Kachelmann. Ich gehe mal davon aus, 
das war der Zusammenhang, der ja diskutiert worden ist, dass Herr Kachelmann behauptet 
hat, dass das alles vorhersehbar war und er es auch vorhergesehen hat. Ich verkürze das jetzt 
mal. Aber das dürfte der Zusammenhang sein. 

Ralf Jäger (SPD): Das ist sehr stark verkürzt. 

(...) 

Dr. Thomas Delschen: Jetzt ist hier Bezug genommen auf den Landtagsbericht, Abschnitte 
4.1.3 und 4.2.4. Die sind hier nicht dabei, die kann ich jetzt nicht einsehen. Ich weiß nicht, was 
da drinsteht. Aber der Zusammenhang erschließt sich mir so, dass es darum ging, warum die 
Wetterdaten von Kachelmann hier nicht Berücksichtigung gefunden haben. 

Ihre Frage, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, an mich war, ob ich aus diesem Zusammenhang 
herauslese oder auch empfinde, dass das Umweltministerium eine andere Auffassung von 
den Aufgaben des LANUV hat, als ich sie dargestellt habe. Ist das richtig? 

Ralf Jäger (SPD): Ja. 

Dr. Thomas Delschen: Das lese ich aus diesem Vorgang überhaupt nicht raus, sondern da 
ging es wirklich – ich erinnere auch die Diskussion – um die Frage: Warum hat sich denn das 
LANUV oder haben sich alle auf den Deutschen Wetterdienst verlassen, wenn es doch einen 
Meteorologen in Deutschland gibt, der das alles vorhergesehen hat? Darüber geht jetzt hier 
diese Diskussion, wie man das im Landtagsbericht darstellt. Die Diskussion kann ich nachvoll-
ziehen, dazu habe ich auch eine Auffassung. 

Aber die zeigt aus meiner Sicht überhaupt nicht, dass das Umweltministerium eine andere 
Auffassung von den Aufgaben des LANUV hat, sondern es hat zu der Phase sehr kritisch 
hinterfragt – und das ist ja auch die Aufgabe des Ministeriums –: Was werden wir im Landtag 
gefragt mit dieser Kachelmannwetter-Geschichte? – In dem Zusammenhang steht dieser 
Schriftverkehr. So würde ich das einordnen. 

Ralf Jäger (SPD): Na ja. Ich will an die Feststellung von Herrn Pfeil, wenn das gestattet ist, 
anschließen. Wir haben hier wirklich mehrere Meteorologen gehabt, die eigentlich eindeutig 
festgestellt haben oder uns gesagt haben, dass spätestens ab dem 12. Juli die Gewissheit da 
war, dass was Erhebliches, was wirklich Komplexes, was Schwerwiegendes auf Nordrhein-
Westfalen zukommt. Das haben mehrere Meteorologen hier geschildert. Herr Kachelmann hat 
es in die Worte gefasst – ich glaube, über Twitter –: Das Ganze war vorhersehbar. 
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Es geht jetzt nicht nur darum, dass Herr Kachelmann irgendwas veröffentlicht hat, sondern es 
eine gefestigte qualitative Bewertung der Meteorologen gibt: Spätestens ab dem 12. Juli war 
ein schweres Unwetter, eine schwere Katastrophe in gewisser Weise vorhersehbar. 

Wenn Herr Lieberoth-Leden, immerhin Abteilungsleiter im Umweltministerium, sagt: „Wenn 
diese fachliche Einschätzung, diese qualitative Einschätzung bleibt, dann ist das LANUV tot“, 
das sehen Sie anders? 

Dr. Thomas Delschen: Ja, das sehe ich ausdrücklich anders. Ich darf noch mal darauf hin-
weisen, dass es nicht Aufgabe des LANUV ist, meteorologische Daten herauszugeben oder 
im Endeffekt zu interpretieren. Die Aufgabe des LANUV ist, meteorologische Daten zu präsen-
tieren und dann im Lagebericht in relativ allgemeiner Form Aussagen zu machen. 

Die Frage, ob Kachelmannwetter richtiger lag als der Deutsche Wetterdienst oder ob das, wie 
Sie sagen, allgemein gefestigte Meinung ist, dazu kann ich persönlich kein Statement abge-
ben. Ich bin da fachlich nicht beschlagen, um das beurteilen zu können. Meine Wahrnehmung 
ist jedoch, dass das in Fachkreisen nicht eindeutig ist. 

Ralf Jäger (SPD): Wenn Sie der Auffassung sind, dass Sie das so nicht beurteilen können, 
kann ich das nachvollziehen. Vorhin haben Sie schon mal aus einem Brief zitiert, oder das 
haben wir gemeinsam gelesen. Da fiel die Begrifflichkeit „Bauernopfer“. Befürchten Sie nicht, 
als Präsident – bei einer solchen Aussage des zuständigen Abteilungsleiters aus dem Um-
weltministerium – mit Ihrer Auffassung, was Ihre Aufgabe ist, genau in diese Rolle des Bau-
ernopfers zu kommen? 

Dr. Thomas Delschen: Nein, das befürchte ich nicht. Ich weiß nicht, dieser Vorgang hier ist 
aus August 2021. Möglicherweise … Ich habe ja gesagt, ich lese das hier gar nicht aus diesem 
Schriftwechsel heraus. Ich weiß aber aus den inzwischen weitergeführten Diskussionen … Ich 
habe ja vorhin gesagt: Es gibt weitere Diskussionen auch über Fragen des Optimierungsbe-
darfs, zu denen ich ausdrücklich stehe und die ich auch wichtig finde. – Ich finde, dass man 
auch Ansätze hat, wie man es verbessern sollte. Dazu stehe ich ausdrücklich. Aber mein Ein-
druck ist ganz und gar nicht, dass das Umweltministerium ein Bauernopfer sucht, und schon 
gar nicht das LANUV. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Ich würde noch mal gern auf die Beschreibung eingehen, die 
Sie eben abgegeben haben, und zwar zu den Informationswerten 1, 2 und 3. Wenn, so habe 
ich es verstanden, die dritte Stufe erreicht ist, ist es ja eigentlich schon fast zu spät, um die 
Bevölkerung zu warnen. Die dritte Stufe bei diesen Informationswerten ist ja wohl dann die 
höchste Hochwasserstufe, die eintreten kann. 

Die Frage, die ich dazu habe, ist: Bezogen auf die Lageberichte soll ja auch – das haben Sie 
eben auch erklärt – eine Bewertung abgegeben werden, wohin die Entwicklung geht. Wie ist 
denn dieser hydrologische Dienst oder der Hydrologe vom Dienst – so haben Sie ihn ja be-
zeichnet – aufgestellt? Wie ist die Zusammenarbeit – jetzt wiederhole ich mich wahrscheinlich 
zu dem, was ich schon mal gefragt habe – mit meteorologischen Daten, Geografie, Erkennt-
nissen von Talsperrenbetreibern, Wasserverbänden, Topografie im Hinblick auf das, was in 
diesem Lagebericht als Schlussfolgerung für die weitere Entwicklung stehen soll? 

Dr. Thomas Delschen: Zu den Informationswerten muss ich, glaube ich, noch mal sagen: Die 
Informationswerte werden in jedem Pegel von den Wasserbehörden festgelegt. Das heißt, 
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dass die dann auch für das Management zuständige Behörde entscheidet: Wo ist der Wert 1? 
Wo ist der Wert 2? Wo ist der Wert 3? – Und wenn sie das richtig macht – jedenfalls verstehe 
ich das so –, dann ist die Überschreitung eines jeweiligen Informationswertes der Indikator 
dafür, dass Handlungen erfolgen müssen. Sonst macht es ja keinen Sinn. Deswegen ist es 
auch so wichtig, dass nicht die messende Stelle festlegt: „Wo ist der Informationswert?“, son-
dern die dann für das Management zuständige Behörde. Und so ist das auch erfolgt. 

Das heißt: Wenn ein solcher Hochwasserwert überschritten wird und der dann zuständigen 
Behörde gesagt wird: „Dein genannter Wert ist überschritten“, dann muss sie ihre Pläne her-
ausnehmen und das tun, was sie tun muss – nach meiner Wahrnehmung, wenn das Ihre Frage 
war. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Ja. Jetzt sagten Sie: Pläne herausnehmen. – Sie sprechen dann von 
Katastrophenschutzbedarfsplänen, Hochwasserschutzplänen etc.? 

Dr. Thomas Delschen: Ich kenne mich damit nicht aus, ehrlich gesagt, was dann da zu tun 
ist – das ist nicht mein Beritt –, sondern ich kann nur sagen, wenn das System so funktioniert, 
dass ich eine für Hochwassermanagement zuständige Behörde habe und diese Behörde eine 
Serviceeinrichtung hat, die ihr die Messwerte liefert, und die Serviceeinrichtung jetzt sagt: „Sag 
mir doch, wann du eine Nachricht haben willst“ und diese Behörde dann sagt: „Ja, gib mir eine 
Meldung bei Hochwassermarke soundso“, dann muss man, wenn man das mit Sinn und Ver-
stand festgelegt hat, bei Überschreiten der Marke eine Handlung folgen lassen. Sonst wäre ja 
dieser Wert uninteressant. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): So, Herr Delschen, und da jetzt mal meine Frage: Offensichtlich war 
das ja bei diesem einmaligen Ereignis der Fall. Das System hat ja unter Umständen bisher 
funktioniert, aber am 14./15. hat es nicht funktioniert. Es sind ja keine frühzeitigen Warnungen 
rausgegeben worden. Zumindest kann ich für Stolberg sagen: Wir wurden zwei Stunden bevor 
das Wasser durch die Stadt floss als Bevölkerung gewarnt. Es sind keine großen Schutzmaß-
nahmen ergriffen worden. Autos konnten nicht weggestellt werden. Die Bevölkerung ist teil-
weise uninformiert in anderen Bereichen gewesen. 

Wenn man das doch als Schlussfolgerung kennt – und das sind ja Fakten –, stellt sich bei mir 
zum einen die Frage: Welche Änderungen sind denn notwendig im Hinblick auf die Ereignisse 
vom 14./15.? 

Und die zweite Frage in diesem Gesamtzusammenhang – mich wundert das, wenn Sie seit 
2014 Präsident des LANUV sind –: Wurden in all diesen Jahren denn niemals solche Kata-
strophenfälle durchgespielt, dass Sie auch wissen, was mit Ihren Informationen passiert, ob 
die an die richtige Stelle geraten und ob die richtige Stelle richtig reagiert? Das müsste doch 
Grundvoraussetzung sein für all das, was Sie machen. 

Dr. Thomas Delschen: Vielleicht darf ich an die letzte Frage anknüpfen. Das LANUV ist ja 
nicht für den gesamten Verwaltungsvollzug in Nordrhein-Westfalen zuständig. Wir sind eine 
wissenschaftlich-technische Fachbehörde mit ganz … 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Richtig – Entschuldigung –, … die aber Grundlagen, Informationen 
weitergibt, die auch für den Katastrophenschutz notwendig sind. 

Dr. Thomas Delschen: Ja, aber ich bin doch … Entschuldigung. Es ist im Verwaltungsvollzug 
dann der Strang, der die Verwaltungsmaßnahmen ergreift. Es ist doch nicht Aufgabe einer 
Fachbehörde, sozusagen in den Vollzug einzugreifen. Das geht nicht. So. Und die Frage … 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

428 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Danach habe ich nicht gefragt. 

Dr. Thomas Delschen: Entschuldigung; wenn ich den Satz eben zu Ende sagen darf. Und 
die Frage, die Sie mir gestellt haben, ob denn die Maßnahmen auch erfolgt sind, können Sie 
ja bitte den Behörden stellen, die für die Maßnahmen zuständig sind, und nicht der Behörde, 
die Messwerte liefert. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Kurze Nachfrage – es ist keine neue Frage, sondern es ist eine Nach-
frage zu der letzten Frage, die ich gerade gestellt habe –: Gab es denn in den letzten acht 
Jahren keine Übung – das frage ich jetzt mal –, wo ein solches Katastrophenszenario eines 
solchen Jahrtausendhochwasserereignisses geprobt wurde, wo Ihre Behörde mit integriert 
war, aus der man erkennen konnte: „Die Informationen, die wir mitgeteilt haben, haben auch 
zu richtigen Ergebnissen und Schlussfolgerungen geführt“? Gab es so was? 

Dr. Thomas Delschen: Mir ist nicht bekannt, ob es so eine Übung gegeben hat. Es hat in der 
Vergangenheit Hochwässer gegeben, auch mit erheblichen Überschreitungen. Das könnte 
man sich anschauen. Aber eine Übung, in der konkret mit Katastrophenschutzbehörden irgen-
detwas geübt worden ist, ist mir nicht bekannt in dieser Zeit. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Es tut mir leid, ich muss noch mal an der Stelle der Zuständig-
keiten und Verantwortungen am Ende des Tages nachfragen. 

Aus meiner Sicht jedenfalls gibt es – also, von der Erlasslage haben Sie das richtig dargestellt 
– in der Praxis zumindest zwei Ereignisse. Vielleicht können Sie nichts dafür, ich will sie er-
wähnen. Am 16.07. gibt es eine Kabinettssitzung, und am 16.07. gibt es eine Veranstaltung 
innerhalb des LANUV mit vielen Journalisten, Journalistinnen und der Ministerin. In beiden, 
sowohl in der Kabinettsvorlage als auch in der Veranstaltung – selbstverständlich –, steht das 
LANUV im Mittelpunkt der Präsentation durch das Ministerium. Da ist das Ereignis „Hochwas-
ser“ schon vorbei. Wenn die Erlasslage, die ich nicht bezweifele, richtig ist, dann hätte ja die 
Ministerin sowohl bei dem Kabinettsbericht als auch bei der Veranstaltung eher die Bezirksre-
gierung und deren Handeln, also die Wasserbehörden, in den Mittelpunkt stellen müssen. 

Hat es aus Ihrer Sicht da eine falsche Schwerpunktsetzung in der Nachkommunikation durch 
das Umweltministerium gegeben, indem eben nicht die Handlungsebene, nämlich die Was-
serbehörden, im Mittelpunkt der Präsentation stand, sondern die Fachbehörde, die technische 
Hinweise liefert? 

Dr. Thomas Delschen: Sie fragen mich ein bisschen nach der Intention der Ministerin und 
des Ministeriums. Ich würde sagen, dass die Frage eher von dort beantwortet werden kann, 
was die Intention ist. 

Was die Kabinettssitzung angeht. Dazu kann ich gar nichts sagen. Ich habe die Kabinettsvor-
lage jetzt nicht vor Augen und bin damals, glaube ich, auch nicht an der Kabinettsvorlage 
beteiligt gewesen. 

Zu der Pressekonferenz, an der ich persönlich übrigens nicht teilnehmen konnte, weil ich ver-
hindert war, weiß ich aber noch aus den Vorabstimmungen, dass es das Ziel war, in der Pres-
sekonferenz darzustellen, was das LANUV in diesem Hochwassergeschehen tut. Das ist auf 
der Pressekonferenz auch dargestellt worden, soweit mir das bekannt ist. 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Dann würde ich gern fragen wollen, ob aus Ihrer Sicht die Be-
zirksregierung und da insbesondere die Wasserbehörden, aber auch das Umweltministerium 
als oberste Wasserbehörde adäquat auf Ihre hydrologischen Berichte und Datenlagen reagiert 
haben. 

Dr. Thomas Delschen: Diese Frage interessiert mich auch. Ich hoffe, dass der Untersu-
chungsausschuss dazu Antworten liefert. Ich kann sie nicht liefern. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): PUA5-BRA-, also Bezirksregierung Arnsberg, 54-Prehm-E-1, 
Seite 656. Die Lieferung ist vom 12.11. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Herr U. W. schreibt: 

Hallo Dirk, mir liegen hydrologische Berichte des LANUV ab dem 14.07. vor. Die Berichte be-
inhalten eine grobe Gesamtübersicht der Hochwasserlage für ganz NRW. Die Entwicklung der 
Pegelstände, der Hochwasserwarnpegel wird von uns im Vorfeld beobachtet und bei Über-
schreitung der Meldegrenzen die Meldungen weitergegeben. Insofern spielen die hydrologi-
schen Lageberichte für den Hochwasserwarndienst eine untergeordnete Rolle. 

Wie würden Sie in Kenntnis dieser Mail die Bedeutung der Lageberichte und Ihrer Vorarbeit 
für das Hochwassermanagement beschreiben? Welchen Nutzen hat dann die Arbeit des LA-
NUV – Einschätzung des Wetterdienstes und die hydrologischen Lageberichte? 

Dr. Thomas Delschen: Ich gehe mal davon aus, dass Herr U. W. ein Mitarbeiter der Bezirks-
regierung Arnsberg ist – das weiß ich jetzt nicht – … 

Johannes Remmel (GRÜNE): Vermutlich, ja. 

Dr. Thomas Delschen: … und dass Dirk auch ein Mitarbeiter der Bezirksregierung Arnsberg 
ist. Das heißt, die tauschen sich intern darüber aus. Ich nehme das zur Kenntnis. 

Im Übrigen erkennt man daraus ja, dass sie eigentlich das Richtige tun, denn sie haben die 
Warnung verstanden, und sie beobachten jetzt ihre Pegel. Das sagt er hier. Genau das sollen 
ja die Lagemeldungen und die Mitteilungen auslösen.  

Jetzt haben Sie gefragt, ob ich diese Auffassung teile bzw. ob ich auch der Meinung bin, dass 
diese hydrologischen Lageberichte vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielen. Wenn ich 
diese Äußerung höre, dann, würde ich sagen, ist es offenbar bei den Bezirksregierungen so, 
dass sie diesen Lagebericht gar nicht brauchen. Sie brauchen aber sozusagen den Anstoß 
dazu. Sie brauchen die Meldung: Es gibt etwas. – Da kann vielleicht der Lagebericht … Er 
schreibt ja auch nicht „völlig unbedeutend“, sondern er schreibt „eine untergeordnete Bedeu-
tung“. Das entspricht etwa auch meiner Einschätzung. 

Ich glaube, der Wert der Arbeit des LANUV im Hochwasserinformationsdienst liegt im Wesent-
lichen in dem Messnetz, was da ist, und in der Bereitstellung valider Messdaten. Der Lagebe-
richt ist ein Surplus sozusagen, eine Dienstleistung, die darüber hinaus was liefert. Ich hatte 
ja gesagt: Aus meiner Sicht sind eben auch wesentliche Produkte diese Internetportale, in 
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denen dann auch Meteorologie hinterlegt ist usw., auf denen sich jeder Hydrologe im Land die 
Daten angucken kann und seine Schlussfolgerungen ziehen kann. 

Dieses Blatt Papier, auf dem eine kurze Lageeinschätzung ist, hat in der Tat vielleicht nicht 
die überragende Rolle.  

Johannes Remmel (GRÜNE): Gut. – Dann würde ich Ihnen mit meiner dritten Frage einen 
Vorhalt aus Ihrem Haus machen; PUA5-LANUV-53- -E-2, Seite 12/4444. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Das ist ein Vermerk. „Fachliche Kommunikation an der Schnitt-
stelle Meteorologie/Hydrologie“ müsste die Überschrift … 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Das ist ein Vermerk von Herrn B. M.. Da möchte ich ab dem 
dritten Absatz zitieren. Der fängt mit „An der numerischen Präzision“ an. Ich lese vor: 

An der numerischen Präzision der Wettervorhersage, wie sie am 12.07. vormittags und dann 
im weiteren Verlauf der Ereignisse vorlag, gibt es keinen fachlichen Anlass zur Kritik, weder 
zum Zeitpunkt 12.07. vormittags noch in den nachfolgenden Tagen. Gleichwohl stellt sich die 
Frage, warum die Wasserwirtschaft am 12.07. nach Erhalt der Vorabinfo nicht so angesprun-
gen ist, wie es der Schwere des Ereignisses im Nachhinein gerecht geworden wäre. 

Hier sind die wesentlichen Gründe nicht in der numerischen Wettervorhersage, sondern in der 
verbalen Kommunikation der Warnlage NRW am 12.07., der am Vormittag vorliegenden Hyd-
rologischen Guidance und der DWD-Vorabinformation von 10:20 Uhr zu suchen. Diese drei 
Dokumente erlauben den beteiligten Wasserwirtschaftlern keine direkte Erkenntnis der mete-
orologischen Zusammenhänge, der besonderen meteorologischen Situation oder der zu er-
wartenden ungewöhnlich großen räumlichen Ausdehnung der Niederschlagsfelder mit hoher 
Intensität. 

Drückt damit nicht Ihr Mitarbeiter Herr B. M. aus, dass die Übersetzungsarbeit zwischen Me-
teorologie zur Hydrologie, die offensichtlich Aufgabe des LANUV ist, nicht geleistet worden 
ist? 

Dr. Thomas Delschen: Ich hatte vorhin schon mal ausgeführt, dass die meteorologischen 
Informationen Basis für die Lageeinschätzung sind, die das LANUV abgibt. Es ist aber nicht 
unsere Aufgabe – jedenfalls habe ich das nicht gesagt, und ich glaube, das ist auch nicht so 
–, dass das LANUV anderen eine Interpretationshilfe für meteorologische Aussagen des Deut-
schen Wetterdienstes liefert. Ich habe das ein bisschen aus Ihrer Frage herausgehört. 

Insofern drückt diese Passage, die Sie hier zitiert haben, genau das aus, was ich vorhin auch 
schon mal genannt habe und was hier übrigens im nächsten Abschnitt auch steht, dass es an 
der Schnittstelle zwischen Meteorologie und Hydrologie Kommunikationsprobleme gibt, das 
heißt das, was die Meteorologie ausdrückt, nicht bestimmten Widerhall auf der Hydrologen-
seite findet. Das ist ein Fachproblem. Das kennen wir aus anderen Bereichen auch, dass be-
stimmte Begrifflichkeiten benutzt werden, die in einem anderen Fachzusammenhang so nicht 
verstanden werden. 

Ich erinnere mich, dass es da zum Beispiel um Begriffe ging wie „in einem langen Zeitraum 
bis Donnerstag“ oder so. Da war dann für die klar: In dem Zeitraum passiert es kurzfristig. Aber 
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unsere Leute haben verstanden: in dem gesamten Zeitraum, über den verteilt. – Das heißt, 
diese Passage dieses Vermerkes beschreibt diese Schwierigkeit, und die besteht auch. An 
der Stelle muss aus meiner Sicht auch gearbeitet werden. 

Es ist aber nicht die Aufgabe des LANUV – und das ist hier auch nicht beschrieben –, diese 
meteorologischen Zusammenhänge zu vermitteln. Denn die auf der Hochwassermanage-
mentseite beteiligten Behörden erhalten im Übrigen nach meiner Kenntnis die DWD-Daten 
auch direkt, also nicht nur über uns. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Sie hatten eben ausgeführt, dass die Kollegen aus der Bezirks-
regierung Köln wohl die Lageberichte nicht ganz so hoch einschätzen wie vielleicht die Kolle-
gen aus Köln. Ansonsten ist ja die Berichterstattung vom 23. August 2021 vom WDR wohl 
nicht zu erklären, dass man sich dort darauf beruft, dass die Lageberichte eben nicht in Köln 
angekommen sind. 

Im Zusammenhang mit der Frage vorher, wie denn kontrolliert wird, dass auch wirklich alle 
Informationen oder Lageberichte, was auch immer, dann entsprechend in den Gremien, die 
zu beurteilen haben, was daraus resultieren kann im Bereich „Katastrophenschutz“ … passiert. 
Meine Frage hierzu wäre: Haben Sie im Nachgang zu einer solchen Berichterstattung bzw. 
auch in Aufarbeitung des gesamten Komplexes mal überprüft, ob und wie denn diese Infor-
mationen weitergeleitet worden sind, ob die Verteiler korrekt sind, ob es eventuell Verzöge-
rungen bei der Überstellung gegeben hat und wer dafür verantwortlich ist? 

Dr. Thomas Delschen: Ob eine solche Prüfung im Bereich des Hochwasserdienstes in mei-
nem Haus stattgefunden hat, ist mir nicht bekannt. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir das vor-
stellen, aber ich weiß es nicht. 

Allerdings haben Sie eingangs gesagt, die Bezirksregierung Köln habe behauptet, sie habe 
diese Lageberichte nicht bekommen. Mir ist nicht bekannt, dass die Bezirksregierung Köln 
einen solchen Vorwurf erhoben hat. Wie ich vorhin dargestellt habe, haben wir ja selber eine 
solche E-Mail gesehen. Wenn ich mich recht erinnere, sind da Adressen der Bezirksregierung 
Köln drin. Und zusätzlich hatte ich ja gesagt, dass die Lageberichte auch in den Internetporta-
len hinterlegt sind. Insofern wäre ein solcher Vorwurf „Wir haben die Lageberichte nicht be-
kommen“ relativ leicht zu entkräften. 

Andreas Keith (AfD): Sie hatten ja eben selbst ausgeführt, dass Sie die Lageberichte auch 
als Anstoß sehen, dass sich die Bezirksregierungen oder die Empfänger entsprechend infor-
mieren, weitergehend darüber diskutieren usw. usf. Dann ist es natürlich schon wichtig, dass 
die Berichte unter Umständen – nach Ihren Ausführungen – auch ankommen, um diesen An-
stoß entsprechend zu leisten. 

Was mich mal interessieren würde, weil Sie eben auch ausgeführt haben, dass sich nicht alle 
Meteorologen einig gewesen wären bezüglich dessen, was auf uns zukommt in den Tagen 
nach dem 12. bzw. 13. Juli. Bisher war in diesem Ausschuss noch kein Meteorologe, der ir-
gendwie abweichend von dem, was der andere gesagt hat, besonders weit davon entfernt war. 
Die Ausführungen haben sich eher noch dramatischer angehört, je mehr Leute wir gehört ha-
ben. 

Aber unabhängig davon, dass es hier wohl eine klare Einschätzung ab dem 12. gab, haben 
Sie gesagt, ab dem 13. haben Sie sich dann erstmals Berichte angesehen und sich informiert. 
Mich würde mal der Tagesablauf am 13., wo Sie die ersten Informationen bekommen haben 
und scheinbar auch in den Medien, aber auch von den Fachleuten, den Meteorologen dann 
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entsprechend Hinweise gegeben worden sind … Wie muss ich mir den Tagesablauf des Prä-
sidenten des LANUV vorstellen bei so einer Berichterstattungslage, bei einer Informations-
quelle und dass Sie sich dann erstmalig morgens informiert haben? Was ist an dem Tag pas-
siert – wenn Sie mal kurz abreißen, ob es da Gespräche eventuell mit Abteilungsleitern gab 
oder ob Sie sich weitergehend informiert haben – bis zum Dienstende? 

Dr. Thomas Delschen: Ich kann jetzt in der Tat nicht minutiös den 13.07. im Tagesablauf 
wiedergeben, … 

Andreas Keith (AfD): Im Groben. 

Dr. Thomas Delschen: … ohne länger nachzuschauen und zu recherchieren. Es ist nur all-
gemein so – vielleicht hilft diese Antwort ja weiter –, dass, wenn ich morgens meinen Rechner 
anschalte, ich als Erstes meine E-Mails anschaue. Ich habe natürlich … Wir reden vom 13. Da 
war morgens noch gar nichts, sondern der Lagebericht ist ja erst um 13:30 Uhr erstellt worden. 
Den habe ich im Funktionspostfach um 14 Uhr irgendwas gehabt, kurz vor 15:00 Uhr. Das 
heißt: Erst dann habe ich überhaupt offiziell, sozusagen in meiner Funktion, Kenntnis davon 
bekommen, dass da was Größeres im Gange ist. 

Ich hatte ja ausgeführt, dass ich mich davor aber glaube zu erinnern, dass ich – ich muss zum 
Beispiel jeden Tag eine längere Autofahrt machen – im Radio hörte: Da sind Unwetterwarnun-
gen. Oder: Irgendwas zieht auf. – Also habe ich aus den Medien schon entnommen, dass was 
im Gange ist. Und die erste Lagemeldung hat das dann eben bestätigt. 

Sie hatten noch eine Frage, glaube ich. 

Andreas Keith (AfD): Jetzt haben Sie diesen Lagebericht bekommen. Was ist denn dann 
passiert in den nächsten zwei bis drei Stunden? 

Dr. Thomas Delschen: Bei mir? 

Andreas Keith (AfD): Ja.  

Dr. Thomas Delschen: Bei mir ist gar nichts weiter passiert. Ich habe den Lagebericht zur 
Kenntnis genommen. Damit war mir klar – mit dem Wissen, dass es sein kann, dass es eine 
Unwetterlage gibt –: Aha, der HID ist aktiv, die Lagemeldung ist rausgegeben, die zuständigen 
Behörden könnten ja jetzt handeln – sie wissen, sie müssen in Aufmerksamkeit sein, es gibt 
Hochwasser –, ein Eingreifen von mir war nicht nötig, es läuft ja alles. – Es war übrigens in 
dem Lagebericht – das stand auch ausdrücklich in dem Lagebericht – noch kein Informations-
wert überschritten. Wir hatten also noch keine Hochwasserlage. 

Deswegen – ich habe so viele Aufgaben zu erfüllen – war dann diese Aufgabe nicht mehr 
prioritär bei mir, sondern ich habe gesehen, das, was laufen soll, soll laufen, und damit war für 
mich der Fall erst mal erledigt. 

Andreas Keith (AfD): Das würde dann aber – abschließend, die letzte Frage – dem wider-
sprechen, was in der Hydrologischen Guidance entsprechend am 13.07. … Da kann ich auch 
den Vorhalt machen, dass alle Kollegen das sehen können. 

(...) 
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Vorsitzender Ralf Witzel: Beweisbeschluss 04. 

Andreas Keith (AfD): … Umweltministerium, 30.12._ LANUV-Präsident-Delschen-E-1, Seite 
113. Ein bisschen nach unten bitte, der 13. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): Dort wird von einem 50-jährigen Hochwasser gesprochen oder: nicht 
komplett auszuschließen. – Das löst dann bei Ihnen keine Reaktion aus, außer dass Sie sa-
gen: „Okay, die entsprechenden Stellen werden schon mal gucken und dann schauen wir mal“ 
– im Besonderen, weil Sie ja schon am 12. entsprechende Medienberichte gesehen haben? 
Und da passiert dann nichts? Dann macht man einfach weiter? 

Dr. Thomas Delschen: Diese Hydrologische Guidance war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt 
nicht bekannt. Mir war sogar noch nicht mal bekannt, dass wir eine Hydrologische Guidance 
des DWD beziehen. Das ist eine Fachaufgabe. Die wird in meiner Fachabteilung wahrgenom-
men. Da wird eine Lagemeldung präsentiert, und die habe ich zur Kenntnis genommen. Da 
stand nichts von Hydrologischer Guidance. Ich habe erst später erfahren, was das überhaupt 
ist. Insofern wusste ich das zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. 

Andreas Keith (AfD): Das floss dann auch nicht in diesen Bericht ein, den Sie bekommen 
haben? 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Dr. Delschen, ich möchte an dieser Stelle als Vorsitzender 
noch mal intervenieren. Ich hatte Sie eben auf die Textstellen verwiesen, die mir eingängig 
sind, nachdem Sie uns selber zur Aufgabenbeschreibung noch mal auf die Erlasslage von 
2011 gelenkt hatten. Ich hatte Ihnen eben beispielhaft einige Stellen zum Kooperationsgebot 
verschiedener Ebenen, Behörden zum Zwecke der Schadensminimierung genannt. 

Das, was wir als Ausschuss bei einer Reihe von Vor-Ort-Terminen erlebt haben, war, dass vor 
Ort Informationen nicht in notwendiger Art und Weise angekommen sind, dass, wenn Meldun-
gen vorlagen, das vom Inhalt her nicht so verständlich war, dass daraus die notwendigen 
Handlungsoptionen zur Schadensminimierung abgeleitet worden sind, und die Dimension des-
sen, was auf uns zukommt, unklar ist. 

Deshalb möchte ich schon bei Ihnen noch mal nachfragen: Ist das LANUV ordentlich seiner 
kommunikativen Verantwortung in der Informationspolitik in der Flutwoche nachgekommen? 

Dr. Thomas Delschen: Ich kann nur noch mal sagen: in dem Rahmen, der die Aufgaben des 
LANUV beschreibt, ja. In Kenntnis dessen, was wir heute wissen, dieser ganzen Abläufe und 
allem, was geschehen ist, gibt es sicher Anlass, darüber nachzudenken, ob die Kommunika-
tion nicht zu verbessern ist. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Aber zu dem Zeitpunkt 
hat das LANUV die Aufgaben, die ihm übertragen waren, vollumfänglich erfüllt. 

Warum dann einzelne Stellen jetzt in der Gefahrenabwehr – davon sprechen Sie – die Infor-
mationen nicht erhalten haben oder nicht verstanden haben, müsste man rückwärts von die-
sen Stellen aus nachverfolgen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sie haben eben meine Frage nach Fehlern und Versäumnissen bei 
Ihnen in der Flutwoche nicht wirklich auf den Punkt beantwortet. Ich wollte Ihnen dazu noch 
mal die Gelegenheit geben. 
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Dr. Thomas Delschen: Ich sehe nach meinem Kenntnisstand, nach meiner Einschätzung, 
nach dem, was mir meine Fachabteilung an Daten auf meine Fragen hin geliefert hat, keine 
Versäumnisse im LANUV in dieser Flutwoche. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Dr. Delschen, ich möchte Ihnen noch einen Vorhalt machen. 
Dazu bitte ich die Landtagsverwaltung, die Pressemeldung des Umweltministeriums vom 1. 
September 2021 aufzurufen. „Juli-Hochwasser war meteorologisch und hydrologisch ein au-
ßergewöhnliches Ereignis“ – so der Vermerk, der Titel. In dieser Meldung sind auch Sie mit 
einschlägigen Äußerungen, Herr Dr. Delschen, in der Funktion als LANUV-Präsident erwähnt. 
Deshalb würde ich gerne auf einen Teil dieser Meldung hier eingehen. 

„LANUV-Präsident Delschen: ‚Wir überführen die meteorologischen Warnungen 
des DWD in Zusammenschau mit der Entwicklung an den Pegeln in eine hydrolo-
gische Bewertung. Aufgrund dessen war der Eintritt von Hochwasser zwar abseh-
bar, dass dies jedoch flächendeckend ein derart historisches Ausmaß annehmen 
würde, haben wir aus den Daten und den bisherigen Erfahrungen heraus nicht 
gelesen. Hier müssen die Kenntnisse der Meteorologie und Hydrologie noch stär-
ker zusammengeführt werden.‘“ 

Zitatende. 

Das war Ihre Aussage mehrere Wochen nach dem Eintritt des Schadensausmaßes und auch 
der Analyse des Lagebildes vor Ort. Vor dem Hintergrund dieser Äußerung möchte ich schon 
nachfragen: Identifizieren Sie keinen Veränderungsbedarf in Ihrer Arbeitsweise oder, wenn 
doch, welchen? 

Dr. Thomas Delschen: Herr Vorsitzender, ich muss es jetzt noch mal wiederholen. Ich habe 
aber schon mehrfach gesagt, dass es einen Unterschied macht, zu beurteilen, ob in einer 
gegebenen Situation im Juli 2021 übertragene Aufgaben korrekt wahrgenommen worden sind 
oder nicht – eine Frage –, und eine andere Frage ist es, ob es Möglichkeiten gibt, die geleistete 
Arbeit zu verbessern. 

Zu der Frage zwei haben Sie gerade ein Zitat von mir in der Pressemitteilung zitiert. Ich habe 
hier aber auch schon dreimal, glaube ich, ausgeführt, dass an dieser Schnittstelle zwischen 
Hydrologie und Meteorologie gearbeitet werden muss, dass das verbessert werden muss, 
dass diese Kommunikation verbessert werden muss. Das ist eine Lehre aus dem Geschehen. 

Auf die Frage, ob das LANUV im Juli 2021 seine Aufgaben erlassgemäß und gesetzeskonform 
wahrgenommen hat, habe ich geantwortet: Ja. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Gibt es weiteren Veränderungsbedarf, den Sie identifizieren über 
den Hinweis dieses Zitats hinaus zur besseren Abstimmung von Meteorologie und Hydrologie? 

Dr. Thomas Delschen: Ja, es gibt erhebliche Punkte. Es gibt sehr viele Punkte, an denen 
man ansetzen muss. Diese fachliche Diskussion – auch das habe ich angesprochen – wird 
zurzeit geführt, sie ist nicht zu Ende geführt. Aber es gibt eine ganze Reihe von fachlichen 
Punkten, kommunikativen Punkten, Zusammenarbeitspunkten, Zuständigkeitspunkten, die 
man jetzt in diesem Zusammenhang anschauen, in Ruhe diskutieren und daraus Schlussfol-
gerungen ziehen muss. 

Das ist aber, glaube ich, jetzt nicht der Zeitpunkt, dass ich aus diesen noch nicht abgeschlos-
senen Diskussionen, die vor allen Dingen auch meine Fachabteilung führt, einzelne Punkte 
hier nennen kann. Dieser Punkt, der hier angesprochen ist, ist einer davon, aber es gibt sicher 
noch andere. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

435 

Ich nenne etwa das Stichwort „Hochwasservorhersage“. Auch das hatte ich in meinem Ein-
gangsstatement schon angesprochen. Da sind wir noch nicht so aufgestellt, wie wir glauben, 
dass wir aufgestellt sein sollten. Daran ist in der Zukunft zu arbeiten. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Dr. Delschen, auftragsgemäß haben wir hier im Parlamenta-
rischen Untersuchungsausschuss ja etwaige Versäumnisse zu erörtern, zu identifizieren, die 
in den Untersuchungszeitraum fallen. Deshalb habe ich schon die Berechtigung gesehen, 
dass Äußerungen zu diesem Komplex, die in den Untersuchungszeitraum fallen, relevant sind, 
weil man natürlich auch aus festgestelltem Optimierungsbedarf Schlussfolgerungen ableiten 
kann, was in der Flutwoche selber geschehen ist. Jetzt habe ich wahrgenommen: Sie haben 
hier noch mal unterstrichen, aus Ihrer Sicht ist alles erlasskonform in der Zeit gelaufen. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Ich habe nur noch eine Nachfrage. Es ist schon mehrfach der Er-
lass zum Hochwasserkrisenmanagement von 2011 angesprochen worden, und es ist das Kon-
zept zum Hochwasserinformationsdienst aus dem Jahre 2015 angesprochen worden. Wie se-
hen Sie die beiden Dinge nebeneinander? Ist das Konzept zum Hochwasserinformationsdienst 
aus diesem Erlass heraus entstanden? Ist das so zu sehen, dass dieses Konzept zum Hoch-
wasserinformationsdienst Ihre Aufgaben auch im Bereich dieses Konzeptes weiter ausführt 
oder konkretisiert, oder stehen beide Dinge nebeneinander? 

Dr. Thomas Delschen: Nein, es ist genauso, wie Sie vermuten. Der Erlass von 2011 gibt ja 
nur in relativ dürren Worten – wir haben das ja heute erörtert – die Aufgaben wieder. Es ist 
dann im Anschluss an diesen Erlass ein Konzept erarbeitet worden, was denn dann Inhalt der 
Aufgaben des heutigen LANUV ist. Das ist in dieses Hochwasserinformationsdienstkonzept 
eingeflossen, das dann mit Erlass von 2015 sozusagen beauftragt wurde. Das heißt: Das ist 
eine Konkretisierung der Aufgaben des Runderlasses – wie heißt er jetzt genau? – „Hochwas-
serrisikomanagement“. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Aus den Unterlagen und Akten geht hervor, dass Ihnen EFAS was sagt. 
Deshalb frage ich Sie jetzt nicht, ob EFAS Ihnen was sagt, und gebe damit numerisch eine 
Frage ab. Ich brauche das auch nicht einzuführen, die Kollegen kennen das schon. 

(Der Redner hält eine Karte hoch.) 

Das ist die EFAS-Warnung vom 13.07. Frau Cloke … 

(Dr. Christian Untrieser [CDU]: Kann man sagen, wo das her ist?) 

– Ja, die EFAS-Meldung vom 13.07. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Sind Sie neu hier? – Thomas Schnelle [CDU]: 
Aber das ist nie eingebracht worden!) 

– Doch, 

(Nadja Lüders [SPD]: Doch!) 

wenn ich mich richtig erinnere, von Frau Cloke. 

(...) 
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Also, das ist die EFAS-Warnung von dem 13.07., die Frau Cloke, die hier Zeugin war, so in-
terpretiert hat: viel lila, viele Sorgen. 

Ich würde Ihnen gern einen Vorhalt machen. Das ist die Fundstelle PUA5-LANUV-51- -
E-3, PDF-Seite 578. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Anlass ist, Herr Delschen, dass Sie bei Herrn B. M. anfragen, ob es – 
sinngemäß – etwas bringen würde, diese EFAS-Berichte direkt anzufordern und Partner von 
EFAS zu werden. Da antwortet Herr B. M. relativ umfangreich, in welcher Beziehung das LA-
NUV bereits zu EFAS steht, und interpretiert Ihre Frage hinsichtlich der Nutzbarkeit von diesen 
Berichten. Das ist der äußere Anlass. 

Ist das sozusagen schon Ihr erster Verbesserungsvorschlag, dass das LANUV demnächst 
EFAS bezieht oder vielleicht schon bezieht, um damit bessere Vorhersagen zu machen in dem 
Sinne, wie ich Ihnen gerade gezeigt habe? 

Dr. Thomas Delschen: Ich muss noch mal darauf hinweisen: Ich bin selber kein Fachmann 
in Meteorologie und Hydrologie. Deswegen – das, was ich dazu beitragen kann; das muss ich 
immer ein bisschen sagen, weil ich hier als Zeuge bin – kann ich das aus der Hinsicht eigentlich 
nicht beurteilen. Ich kann nur wiedergeben, was die Diskussionen mit meinen Fachleuten da 
ergeben haben. Das ist relativ genauso eine Stelle, wo das dann von den Fachleuten bewertet 
wird. Ich weiß das nicht mehr ganz auswendig, das müsste ich jetzt alles durchlesen. Das ist 
aber für das, was ich sagen will, nicht entscheidend. 

Meine Fachleute haben mir immer gesagt, die EFAS-Einschätzungen – wir sind zwar nicht 
Mitglied in diesem Netzwerk, das ist ja ein Netzwerk – fließen in die Guidance des DWD ein. 
Insofern bekommen wir die über diese Guidance. Man hat mir dargestellt, dass das – aus Sicht 
meiner Fachleute – auch eigentlich ausreicht. 

Aber man hat mir auch dargestellt, dass seit längerer Zeit Kontakte mit Kollegen aus diesem 
EFAS-Netzwerk bestehen und durchaus Überlegungen waren, ob man nicht gemeinsam … 
also zusammenarbeitet. In der Tat arbeitet man jetzt zusammen. Man hat sich jetzt entschlos-
sen, diese Zusammenarbeit aufzunehmen. Ich kann das nur so wiedergeben. So ist die Lage 
bezüglich EFAS. 

Ralf Jäger (SPD): Darf ich Ihnen dann noch einen Vorhalt machen? Fundstelle PUA5 … das-
selbe Dokument; ja, genau. Das ist die Seite 582. Ist es schon da? 

Da macht Ihr Mitarbeiter noch eine persönliche Anmerkung: Auch hier ist die zu knappe – auch 
hier! – Personalressourcen – da ist ein Schreibfehler drin – im HID des LANUV Ursache dafür, 
das Thema „EFAS“ nicht schnell genug vorangetrieben zu haben. 

Das widerspricht jetzt ein bisschen dem, was Sie gerade gesagt haben. Hätte da eine fachliche 
Beurteilung ergeben, dass man das nicht unbedingt braucht? Aber eigentlich hätten Sie es 
nach dieser Aussage gerne gehabt, aber die Personalressourcen dafür wurden nicht zur Ver-
fügung gestellt, und zwar: auch hier. 

Dr. Thomas Delschen: Was ist die Frage? 
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Ralf Jäger (SPD): Kann man daraus schließen, dass Ihr Haus gerne EFAS vor dem Unwet-
terereignis gehabt hätte, aber aufgrund von fehlenden Personalressourcen dem Netzwerk 
nicht hat beitreten können? 

Dr. Thomas Delschen: Ich denke, dass Sie als ehemaliger Minister die Situation kennen, 
dass in einer Behörde ständig Personalforderungen gestellt werden, um bestimmte Aufgaben 
zu erledigen. Es ist die Regel, dass diese Personalforderungen nicht in vollem Umfang vom 
vorgesetzten Ministerium oder letztlich vom Finanzministerium erfüllt werden. Deswegen ist 
es in vielen Aufgaben, die mein Haus hat, Usus, die Aufgabenwahrnehmung an die verfügba-
ren Ressourcen anzupassen. Sonst funktioniert das Geschäft ja auch nicht. 

Wenn Sie mich jetzt auf diesen Sachverhalt ansprechen, dann bedeutet das: Wenn es mehr 
Personal in diesem Bereich gegeben hätte, hätte man sich wahrscheinlich früher mit diesen 
EFAS-Fragen beschäftigt und vielleicht – das ist aber vielleicht, denn er hat ja nicht gesagt, 
dass EFAS unbedingt, dringend bei uns eingeführt werden muss – mit dem Thema mehr aus-
einandergesetzt und hätte früher eine, ich sage jetzt mal, abschließende oder fundiertere Mei-
nung gehabt. Aber es gilt für viele Aufgaben, die wir haben, dass dann eben Prioritäten gesetzt 
werden. Und in dieser Prioritätensetzung unter dieser Personallage war EFAS, wie er hier 
persönlich angemerkt hat, eben nicht ganz weit oben auf der Agenda. 

Ralf Jäger (SPD): Aber ich habe Sie richtig verstanden: Jetzt nach der Flut ist das LANUV 
Partner im EFAS? 

Dr. Thomas Delschen: Genau. 

Ralf Jäger (SPD): Und die Personalressourcen waren jetzt da? 

Dr. Thomas Delschen: Es ist dann weiterhin unter Prioritätensetzung eine Entscheidung in 
der Fachabteilung getroffen worden, die Ressourcen anders zu verteilen und dies möglich zu 
machen. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Ich habe nur eine einzige Frage, und zwar: Herr Dr. Delschen, 
nach dem Einsetzungsbeschluss für diesen Untersuchungsausschuss sind unter VI auch Fra-
gen zu beantworten, die sich aus den Konsequenzen dieses Hochwasserereignisses ergeben 
haben. Zum Beispiel werden da Fragen gestellt: „Welche Schlussfolgerungen müssen aus 
dem Umgang aller beteiligten Akteure mit der Hochwasserkatastrophe gezogen werden?“ O-
der: Welche Konsequenzen müssen auf Landesebene gezogen werden bezüglich zukünftiger 
Katastrophenfälle? Oder: Welche Konsequenzen bei Zusammenarbeit und Kommunikation 
der Behörden in NRW und zwischen den nordrhein-westfälischen Behörden … 

Jetzt interessiert mich, ehrlich gesagt, brennend, weil Sie eben das Thema „Verbesserungs-
vorschläge“ hatten und nur ein weiteres Beispiel noch genannt haben: Eigentlich können Sie 
hier vor diesem Untersuchungsausschuss auch weitere Vorschläge oder Verbesserungsüber-
legungen mitteilen, weil das dem Untersuchungsausschuss auch helfen würde für seinen Ab-
schluss- oder Zwischenbericht. Deswegen meine Frage: Können Sie noch ein paar wesentli-
che Punkte aufzählen, über die jetzt nachgedacht wird? Ich glaube, das würde alle Mitglieder 
des Ausschusses interessieren. 
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Dr. Thomas Delschen: Offen gesagt habe ich ein bisschen Probleme mit meinem Status als 
Zeuge heute. Ich soll zu bestimmten Sachverhalten aus eigener Kenntnis etwas vortragen, 
und ich bin nicht sachverständig in diesen Fragen. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Genau. Aber Sie haben ja Kenntnis über mögliche Verbesserungs-
vorschläge in diesem Bereich, die Sie gerne mitteilen dürfen. Daran sind Sie nicht gehindert. 
Ihr Recht als Zeuge ist auch in dem Fall nach wie vor gewahrt. 

Dr. Thomas Delschen: Ich habe einfach deshalb … Sehen Sie es mir nach. Vielleicht sehe 
ich meine Rolle da auch falsch. Wenn ich zum Beispiel im Umweltausschuss befragt werde – 
und das geschieht ja auch häufiger –, dann vertrete ich die ganze thematische Breite meines 
Hauses. Wenn ich aber Zeuge in einem Untersuchungsausschuss bin, muss ich von meinen 
persönlichen Erkenntnissen ausgehen, und das gehört nicht zu meinen persönlichen Erkennt-
nissen. 

Ich habe zwar Kenntnis davon, was es für Vorschläge und Überlegungen gibt, wie man die 
Sache verbessern kann – und das wollte ich Ihnen ja auch mitteilen, das habe ich ja auch 
getan –, aber wie sich diese Vorschläge jetzt konkretisieren in wirkliche Vorschlägen, das ist, 
glaube ich, noch der Fachdiskussion vorbehalten. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Dann lassen Sie uns doch von vorne … Ihr erstes Statement war: Es 
gibt Verbesserungsvorschläge. – Wie die sich konkretisieren, das kann man ja später dann 
sehen. Aber was sind das denn für Vorschläge? 

Dr. Thomas Delschen: Das sind Vorschläge, die auch auf interne Abläufe gehen, die zum 
Beispiel diesen Punkt aufgreifen: „Wir müssen an der Kommunikation der Schnittstellen arbei-
ten“, also durchaus auch die Frage: Können die Lageberichte aufgewertet werden, indem man 
sie anders darstellt, indem man präziser wird, indem man weitere aufnimmt? Allerdings war 
vorhin das Beispiel: Wenn die Managementbehörden diese Lageberichte sowieso nicht brau-
chen, müsste man sich ja die Frage stellen: Ist das so sinnvoll? – Das ist zum Beispiel eine 
Stelle. 

Eine andere Stelle – aber da bin ich gar nicht der allein Entscheidende, oder da sind wir nicht 
diejenigen, die die Diskussion alleine führen – ist die Frage – das habe ich vorhin schon mal 
angesprochen –, ob die Aufgabenteilung, wie sie in dem Risikomanagementerlass drin ist, 
heute noch so trägt, ob man das so weitermachen will oder ob man das anders machen will. 
Aber auch da müssen verschiedenste Seiten ihre Argumente erst noch austauschen. Ich sehe 
mich zurzeit nicht in der Lage, wirklich zu sagen: Ja, man muss die Zuständigkeiten ändern. – 
Da fehlt noch die Diskussion. 

Dann ist die Frage, die vorhin aufgetaucht ist und die ich explizit ja auch angesprochen habe: 
Hochwasservorhersage ist ein kompliziertes Thema. – Ich nehme aus meiner Fachabteilung 
wahr, das ist mindestens so kompliziert wie Meteorologie, wenn nicht komplizierter. Denn ich 
darf noch mal erwähnen, dass wir, wenn wir ein Hochwasser am Rhein haben, relativ lange 
voraus, meistens schon zwei Tage voraus, sagen können: „In zwei Tagen ist um 19:05 Uhr in 
Köln in der Altstadt der Hochwasserpegel soundso“, weil das Einzugsgebiet riesig groß ist und 
wir die Abflussbeziehungen gut kennen. 

Wenn ich mir unser Land anschaue und in die Eifel schaue oder nach Stolberg – ich kenne 
die Region relativ gut –, und ich habe da kleine Flüsse mit kleinen, engen Tälern und kleinen 
Einzugsgebieten, und wir haben eine Wetterlage, wie wir sie hatten, dass es sehr sektoral sehr 
stark regnet, dann sind die Zeiten der Vorhersage so kurz, dass ich Zweifel habe, ob man das 
mit einer Vorhersage wirklich ernsthaft verkürzen kann. Denn es nützt Ihnen ja nichts, wenn 
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Sie statt einer Stunde Vorwarnzeit eine Stunde fünf haben. Man muss sich also genau an-
schauen: Wie sind denn die natürlichen Zusammenhänge und die wissenschaftlichen Zusam-
menhänge? Kann ich diese Vorsorge tatsächlich so aufbauen, dass ich Vorwarnzeiten be-
komme, die dann auch vernünftig sind? 

Auch das ist inhaltlich zu diskutieren. Es wird aber diskutiert. Sie sehen: Wir haben eine Menge 
Ansatzpunkte, an denen auch fachlich gearbeitet wird. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Als letzte und dritte Frage vielleicht. Damit schließt sich das an, was 
ich ganz am Anfang mal gefragt habe mit dieser interdisziplinären Gruppe Meteorologie, Ge-
ografie, Hydrologie, die da eigentlich gebildet werden muss, weil es die bisher nicht gibt. Ist 
das richtig so? 

Dr. Thomas Delschen: Ja, die gibt es so nicht in einer Institution, aber es gibt ja Institutionen, 
die auch zusammenarbeiten. Wir dürfen nicht aus dem Auge verlieren: Wir sind ja nur ein 
Bundesland. 

Wenn ich nach Rheinland-Pfalz schaue. Ich habe zum Beispiel im Nachgang mit der Kollegin 
aus Rheinland-Pfalz auch telefoniert, weil mich natürlich interessiert hat: Wie sind da die Er-
fahrungen? Da war zum Beispiel interessant – ich nenne nur mal ein Beispiel –, dass die mir 
gesagt haben, dass die die Vorhersage schon implementiert haben. Aber Sie wissen selbst, 
wie die Folgen dort waren. Also das hat das jetzt nicht entscheidend vorangebracht. 

Es ist wichtig, mit den Rheinland-Pfälzern zusammen zu schauen und zu sagen: Wie macht 
ihr denn die Vorsorge? Sollten wir die auch so machen, oder sollten wir die gemeinsam anders 
machen? 

Es gibt auf Bundesebene eine große Arbeitsgruppe, in der auch der DWD ist. Ich glaube, die 
LAWA ist da vertreten, also die Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser. Darüber sind alle Bun-
desländer – die Experten – zusammen. Die sprechen zum Beispiel darüber, wie die Meteoro-
logie besser in diese Vorhersagen hineinkann. Also, es läuft an vielen Stellen etwas, aber es 
ist jetzt zu früh, und ich bin auch nicht die richtige Person als Präsident, konkret zu sagen: An 
der und der Stelle sollte konkret das und dies getan werden. – Aber das muss jetzt erfolgen, 
und die Diskussionen laufen auch schon. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Ich will noch mal die Frage der Warnung etwas aufarbei-
ten vor dem Hintergrund der Übernahme der Verantwortung, auch wenn es möglicherweise 
nicht in einem Erlass steht. Im Übrigen wäre das auch eine Anforderung an andere, an jeden 
Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin des Landes einschließlich Ministerinnen und Minister, also sozu-
sagen Verantwortung jenseits dessen zu übernehmen, was möglicherweise die Rechtslage 
oder der Erlass vorsieht. Das ist das, was mich gedanklich bewegt. Wir haben dazu auch 
Verwaltungsrechtler, Herrn Gusy, hier gehabt und befragt. 

Meine Ausgangshypothese war auch die, dass es Übersetzungsschwierigkeiten zwischen Me-
teorologie und Hydrologie gibt, also dass es da möglicherweise Sprachstörungen und Begriff-
lichkeiten, aber auch Rechendimensionen gibt, die nicht überwunden worden sind. 

Nun haben aber einige Meteorologen und Meteorologinnen– nicht alle –, die hier waren, ge-
sagt, dass es bei der prognostizierten Niederschlagsmenge – heute sozusagen ein Viertel der 
Jahresmenge oder 200 l innerhalb ganz kurzer Zeit auf den Quadratmeter – keine Überset-
zung braucht, sondern da für jeden Fachmann, jede Fachfrau klar ist: That’s catastrophic! 
Spätestens zu dem Zeitpunkt dieser Erkenntnis war die Aussage: laut trommeln, laut rufen, 
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warnen. Und die Aussage – von Kachelmann oder ich weiß nicht, ob es Kachelmann war; nein, 
es waren die Feuerwehrleute – war: Es reichen auch noch 6 Stunden vorher, um die Menschen 
zu evakuieren und zu warnen, nicht 24, nicht 48 Stunden – wir reden über den 12. und 13. –, 
sondern es reichen 6 Stunden. 

Da interessiert mich in der Tat der 14.07., nicht der 11., 12., 13., sondern der 14.07., wo wir ja 
schon eine Katastrophe in Hagen erlebt haben, aber im Ahrtal und in der Eifel die Katastrophe 
noch bevorsteht. Das LANUV und die Mitarbeiter haben Kenntnis von bis dahin gefallenen 
Regenmengen und entsprechenden Pegelständen. Ich gehe davon aus – das ist jetzt eine 
Annahme von mir; tut mir leid, dass ich etwas länger einführe, weil ich einen Vorhalt machen 
möchte –, dass alle die, die in der Wasserwirtschaft unterwegs sind, also auch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des LANUV, obwohl sie nicht zuständig sind, weil für die Hochwasser-
risikokarten und für die Hochwasserrisikoplanung die Bezirksregierungen zuständig sind … 
Aber diese Karten und diese Planungen sind ja mal irgendwann erstellt worden. 

Ich möchte Ihnen die Karten kurz einspielen von den Orten, an denen wir waren. Das war 
einmal Erftstadt. Das ist die Überflutung in Erftstadt bei einem HQextrem, also HQ500. Hier ist 
sehr schön zu erkennen, dass wir an der Stelle Blessem quasi Land unter haben. Blessem ist 
ziemlich im Zentrum neben … Genau, da ist Blessem, also absolute Obergrenze. 

Dann bitte weiter die Karte von Stolberg. Auch hier wieder Flussgebiete. Die ist für jeden öf-
fentlich einsehbar. Auch da, glaube ich – HQextrem, HQ500 –, ist erkennbar, was und wie passie-
ren wird. 

Und dann die letzte Karte von Bad Münstereifel, zwar nicht so präzise, wie es dann tatsächlich 
gekommen ist, aber auch in diesen öffentlich zugänglichen Karten die Darstellung dessen, 
was passieren wird, wenn so viel Niederschlag runterkommt, Hochwasser. 

In Kenntnis dieser Karten, in Kenntnis der Erstellung dieser Karten – Ihre Mitarbeiter am 
14.07., Pegelstände –: Warum ist dann nicht im Kopf drin: „Hallo, da passiert Gigantisches; 
wir müssen auf die Trommel schlagen, wir müssen alles in Bewegung setzen, die Menschen 
da noch zu warnen“, also Anruf bei dem Präsidenten, Anruf bei der Ministerin, Anruf bei wem 
auch immer, Bezirksregierung: „Lasst uns zusammentrommeln, lasst uns da noch was ma-
chen“? Die Kenntnis dessen muss ja vorhanden gewesen sein – Pegelstände. 

Auch die Frage, wie die Karten entstanden sind. Da gibt es eine bestimmte Software, die ent-
wickelt worden ist, um Abflussgeschwindigkeiten und Regenmengen zu bestimmen. Das 
musste ja nur übersetzt werden. Warum hat das nicht funktioniert? 

 

Dr. Thomas Delschen: Warum hat das nicht funktioniert? Das ist eine gute Frage. Aber die 
Frage, die Sie an mich stellen müssten, ist: Wäre es nicht Aufgabe des LANUV gewesen – so 
verstehe ich Sie –, angesichts dieser Lage mehr zu tun, als es getan hat? 

Jetzt will ich erst mal sagen: Ich selbst und ein großer Teil meiner Mitarbeiter sind Beamte und 
Beamtinnen. Wir sind dem Wohl des Landes und seiner Menschen verpflichtet. 

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Haben ja auch einen Amtseid geleistet!) 

– Und haben auch einen Amtseid geleistet. 

Selbstverständlich hätte ich jenseits jener Zuständigkeit Hebel in Bewegung gesetzt, wenn ich 
in dieser Situation erkannt hätte, was da auf uns zukommt, und erkannt hätte, dass die zustän-
digen Behörden – ich weiß es nicht – vielleicht nicht genug tun. Ich habe das aber in der 
Situation nicht erkannt. Deswegen habe ich selber nicht gehandelt. 

Jetzt kann man das auch ein bisschen auf die Organisation übertragen. Sie sind ja selber auch 
lange genug in diesem Bereich gewesen. Es ist ein ehernes Prinzip einer Verwaltung, auf 
Zuständigkeiten zu achten – nicht weil man damit nichts zu tun haben will, sondern weil es oft 
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gerade in Krisen darauf ankommt, dass jeder das tut, was er tun muss, denn sonst funktioniert 
die Sache nicht. Wenn jeder losrennt, der auch nicht dafür zuständig ist, haben wir am Ende 
Chaos. Dann steht man sich auf den Füßen. Das kenne ich sehr gut aus den Sondereinsätzen, 
die das LANUV bei Störfällen, Bränden und dergleichen zu tun hat. Also, es ist immer wichtig, 
dass jeder das tut, für das er zuständig ist. Nach diesem Prinzip haben meine Leute das getan, 
wofür sie zuständig sind. 

Wenn ich mir den Lagebericht vom 14.07., von dem Mittwoch, anschaue, dann mag für Sie als 
Laien die Formulierung harmlos klingen, für einen Hydrologen ist die schon dramatisch. Das, 
was da drin steht, versteht ein Hydrologe als dramatische Situation. 

Es ist übrigens in dem Bericht genannt, dass in Summe in den nächsten 48 bis 60 Stunden 
Mengen von 40 bis 80, regional bis 130, wahrscheinlich punktuell aber auch bis 200 l/m2 fallen 
werden. Das steht hier drin. Also, das haben wir nicht verschwiegen. Das haben wir in unseren 
Lagebericht reingeschrieben. Und das stand mit den Karten und den Ausbreitungskarten im 
HyLa drin. Das konnte man sich also anschauen. Und da fragen Sie mich, warum das LANUV 
das nicht getan hat. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Andere werden auch fragen. Sie sind am Anfang der Nah-
rungskette, weil bei Ihnen die meteorologischen Berichte interpretiert werden oder eingehen. 
Insofern sind Sie nicht der einzige. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): Das ist das Übel, Herr Remmel, nach Ihnen dran zu sein. Sie haben mir 
meine Frage eins zu eins weggenommen, aber es spielt keine Rolle. Ich vermute ja, dass Sie 
eben hinter mir hergelaufen sind. Spaß beiseite. 

Sie haben vorhin gesagt, Sie haben dieses Protokoll, das Sie eben selbst zitiert haben, gele-
sen. Eben haben Sie noch mal gesagt, dass Sie es nicht erkannt haben. Also, Sie haben die 
Karten gesehen, Sie haben das alles betrachtet und haben es nicht erkannt. Ich hatte Sie ja 
gefragt, was Sie danach getan haben. Die Antwort bekomme ich immer wieder, dass alle alles 
gesehen haben, keiner hat es erkannt. 

Meine Frage an Sie wäre noch mal vertieft: Wäre es da nicht an der Zeit gewesen, jemanden 
mal einzubinden oder weiterzugehen und zu fragen: Habt ihr das auf dem Schirm, also, nur 
die einfache Frage als zuständiger Präsident des LANUV mit 1.400 Mitarbeitern? Es be-
schränkt sich ja am Ende des Tages scheinbar nur auf – ich habe das Gefühl, dass wir den 
Herrn mal persönlich kennenlernen – den Herrn B. M.. Dass man da einfach mal in der Abtei-
lung nachfragt: Habt ihr das präzise auf dem Schirm? 

Dr. Thomas Delschen: Ich habe, glaube ich, in meinem Eingangsstatement deutlich gemacht, 
dass ich unterschiedliche Informationsstände an den unterschiedlichen Daten in dieser Woche 
hatte. Und ich habe auch deutlich gemacht, dass ich schon relativ zu Beginn mit meinem zu-
ständigen Abteilungsleiter – das war Herr B. M. in dieser Zeit – auch zumindest telefonisch 
Rücksprache hatte und dass ich aus diesen Gesprächen und aus dem Lagebericht den Ein-
druck hatte, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die von ihnen wahrzunehmenden 
Aufgaben korrekt wahrnehmen. Was soll ein Präsident dann noch diesen Mitarbeitern sagen, 
außer ihnen Mut zu machen oder zu sagen: „Das ist ja prima, dass ihr das macht“? … Mehr 
war nicht zu veranlassen, als dass die Aufgaben, die wir haben, wahrgenommen werden. 

(...) 
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Thomas Schnelle (CDU): Eine kurze Nachfrage. Der Vorsitzende sagte: Wir beschäftigen 
uns ja auch damit, welche Schlüsse wir daraus ziehen oder wo wir in Zukunft besser werden 
müssen. – Kollege Remmel hatte Ihnen gerade die Karten gezeigt, die eine bestimmte Aus-
wirkung bei bestimmten Hochwassern zeigen. Ich weiß nicht, ob es HQ100 oder HQextrem war. 
Jetzt weiß ich aus eigenem Erleben bei der Flut – ich komme von der Rur, die ja auch betroffen 
war –, dass diese Karten durchaus das Einsatzgeschehen zumindest da, wo ich es wahrge-
nommen habe, bestimmt haben. Also, diese Karten wurden ja gezogen. 

Es hat sich nur im Nachhinein herausgestellt, dass die Karten teilweise nicht das gezeigt ha-
ben, was sich tatsächlich zugetragen hat, weil die Wassermassen noch höher waren. Gibt es 
vom LANUV Bestrebungen oder Maßnahmen, dass man diese Sachen noch mal … Oder: 
Sehen Sie das so, dass man diese Karten noch mal anpacken muss oder immer wieder an-
packen muss, um den Leuten vor Ort … Das ist praktisch – so habe ich es zumindest wahr-
genommen – das einzige System, das Sie hatten, um zu gucken: Wo kommt denn das Wasser 
bei den und den Pegeln, die vorausgesagt sind? 

Dr. Thomas Delschen: Ich muss, glaube ich, noch mal – das hätte ich schon vorhin tun sollen 
– klarstellen: Diese Karten, die Herr Remmel gezeigt hat, sind keine Karten des LANUV, son-
dern das sind Karten, die von den Bezirksregierungen sind, also von der Hochwassermana-
gementseite, sage ich mal. Wir sind durchaus bei der Entwicklung der Methodik usw. beteiligt 
gewesen, aber die Karten selbst haben wir nicht erstellt. Das kann man sich auch vorstellen. 
Das kann man als Landesamt für ein ganzes Land gar nicht machen. Dafür sind viele Ingeni-
eurbüros beauftragt worden, die das gemacht haben.  

Meines Wissens waren die ersten Risikokarten – ich muss grob bleiben – Anfang der 2010er-
Jahre, 2012 oder 2013 oder sowas erstellt worden. Es ist meines Erachtens schon ein Reno-
vierungsdurchgang gelaufen, zumindest bei einigen. Das heißt: Es ist nach fünf Jahren eine 
Aktualisierung der Karten gemacht worden. – Es liegt auf der Hand, dass das regelmäßig ge-
macht werden muss, weil sich eben die Verhältnisse im Umfeld der Überschwemmungsberei-
che verändern. Es geht ja darum, die Überschwemmungsbereiche an den Flüssen hinsichtlich 
der Gefährdung darzustellen.  

Dann gibt es einmal das Problem, dass sich da Veränderungen ergeben. Ich nenne jetzt mal 
das Stichwort … Ich kann das nicht belegen, aber es wird ja immer wieder geschrieben, dass 
es auch in solchen Gebieten neue Bebauungspläne gibt, was mich übrigens überraschen 
würde, denn das müsste doch abgewogen werden. Aber das ist ein anderes Thema. 

Ein anderes Thema ist, dass wir in Zeiten des Klimawandels leben. Wie wir gerade gesehen 
haben, ist eben ein HQmax, das man vor zehn Jahren angenommen hat, vielleicht gar nicht das 
HQmax, das man heute annehmen würde, denn die Verhältnisse haben sich ja verändert.  

Das heißt: Es muss auch an dieser Front ständig gearbeitet werden. Die Karten müssen aktuell 
gehalten werden. Man muss aus fachlicher Sicht einen Zeitraum definieren, in welchem Zeit-
raum das aktualisiert werden muss. 

Und dann genügt es ja auch nicht, nur diese Karten zu haben. Ich glaube, das war auch ein 
bisschen in Ihrer Frage enthalten, in der Frage von Herrn Remmel. Es genügt ja nicht, die 
Karten zu haben, sondern es müssen dann ja auch Maßnahmen, Maßnahmenpläne und der-
gleichen dahinterstehen, denn dann kann ich aus einem Messwert oder einer Prognose, wie 
sich ein Pegel entwickelt, Gebiete ableiten und in den Gebieten dann Maßnahmen. Diese 
Kette haben wir, glaube ich, noch nicht insgesamt. Da ist ein weiterer Verbesserungsbedarf. 

(...) 
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Ralf Jäger (SPD): Vorab, Herr Delschen: Es geht – ich kann jedenfalls für mich reden, ich 
glaube aber auch für Herrn Remmel – hier nicht darum, Ihnen persönlich vorzuwerfen, dass 
Sie nicht über jeden einzelnen Vorgang bei 1.600 Mitarbeitern informiert sind. Das kann nie-
mand leisten. Wenn er das leisten könnte, braucht er keine 1.600 Mitarbeiter. Es geht für uns 
als Untersuchungsausschuss darum, einzuordnen: Welche Informationen lagen zu welchem 
Zeitpunkt an welcher Stelle vor, und wie ist mit diesen Informationen umgegangen worden? 
Sind sie bewertet worden? Es geht also nicht gegen Sie persönlich, sondern wir wollen die 
Rolle des LANUV trotzdem kritisch bewerten dürfen. 

In dem Zusammenhang – ein Untersuchungsausschuss ist ja häufig eine Fortbildungsveran-
staltung – habe ich heute Folgendes gelernt: Die Hydrologischen Berichte werden nicht täglich, 
sondern anlassbezogen verfasst. Wenn ein Hochwasser droht, wird ein Hydrologischer Bericht 
erstellt. Grundlage für diesen Hydrologischen Bericht sind insbesondere das System HyLa und 
HYGON. Die dort enthaltenen Daten sind für Fachleute oder Fachbehörden öffentlich zugäng-
lich. Sie haben vorhin gesagt: Hydrologen können daraus ihre Schlussfolgerungen ziehen.  

Sie haben heute aber auch gesagt: Diese Hydrologischen Berichte und die entsprechenden 
Maßnahmen, die daraus zu ziehen sind – das ist Aufgabe der Wasserbehörden und der ge-
fahrenabwehrenden Behörden, also Stichwort „Kommunen“. – Sie haben selbst gesagt, sonst 
hätte ich es nicht angesprochen. In den sieben Jahren, in denen ich Kommunalminister war, 
war ich in vielen Kommunen, aber mir ist nie ein Hydrologe unter den Mitarbeitern aufgefallen. 
Ich habe mal rausgesucht: Die Gemeinde Roetgen, gefahrenabwehrende Behörde, hat 8.650 
Einwohner und 49 Verwaltungsmitarbeiter über alles. Davon sitzen 31 im Rathaus, 10 sind im 
Bauhof, 3 in der Forstverwaltung, 2 in den Grundschulen. Darunter ist kein Hydrologe. Ist das 
nicht ein Organisationsversagen, wenn Ihre Behörde auf der einen Seite diesen gefahrenab-
wehrenden Behörden hydrologische Daten zuführt, die nur ein Hydrologe bewerten kann, und 
gleichzeitig die Erwartung damit verbunden ist, dass entsprechende Maßnahmen gezogen 
werden? Damit ist, glaube ich, jeder Bürgermeister und jeder Landrat oder jede Landrätin völlig 
überfordert. Oder anders herum gefragt: Diese Diskrepanz muss Ihnen doch mal in der Ver-
gangenheit, also vor der Flut, aufgefallen sein. 

Dr. Thomas Delschen: Wenn es so wäre, wie Sie es beschrieben haben – hypothetisch –, 
dann wäre es so, und dann wäre es mir auch aufgefallen. Es ist aber nicht so. Die Gemeinde 
Roetgen gehört zu einem Kreis. Ich weiß es jetzt gar nicht, ist es … 

(Zuruf: Städteregion Aachen!) 

– Städteregion Aachen. Dann gucken wir uns mal die Verwaltung der Städteregion Aachen 
an. Da finden Sie bestimmt einen Hydrologen. Die sind nämlich Untere Wasserbehörde. Die 
Städteregion Aachen gehört zur Bezirksregierung Köln. Da finden Sie auch Hydrologen. Das 
heißt: Wir kommunizieren nicht mit dem Bürgermeister der Gemeinde Roetgen und sagen 
dem, was er zu tun hat – wir kennen den im Zweifelsfall gar nicht –, sondern wir kommunizieren 
mit den Wasserbehörden, und da muss es dann weitergehen. Da gibt es ja auch Vorstellungen 
darüber, wie es weiterzugehen hat.  

Ich kann nur aus meiner Perspektive nicht beurteilen, was da passiert ist oder nicht passiert 
ist, keine Ahnung. Die Zuständigkeiten sind klar. Ich habe ja deswegen eingangs gesagt … 
Mir ist es schon unangenehm, immer über Zuständigkeiten zu reden. Das ist das klassische 
Bild eines Beamten. Der redet immer über Zuständigkeiten. Aber ich habe ja vorhin gesagt: In 
der Krise ist die Zuständigkeit die Grundlage vernünftigen Handelns. Deswegen muss man 
das betrachten. 

Deswegen – das kann ich nur noch mal sagen – ist das Bild nicht richtig, dass der Bürgermeis-
ter der Gemeinde Roetgen mit einem hydrologischen Bericht versorgt wird, den er nicht ver-
stehen kann. Es mag sein, dass er den auch bekommt, aber er bekommt ihn eben dann auch. 
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Der ist aber vorher auch an andere Stellen gegangen, die dann die Aufgabe haben, diese 
Informationen in ihrem Bereich weiter zu transportieren und in Maßnahmen zu bringen.  

Jetzt habe ich mich aber schon sehr weit herausgelehnt. Aber ich glaube, das sollte betrachtet 
werden. Es sollte betrachtet werden – das haben Sie mich ja mehrfach gefragt, und das ist 
mehrfach angesprochen worden –, wie das Zusammenspiel der Behörden ist. Ich glaube in 
der Tat, dass das zusammen zu betrachten ist. Wie da die Rolle des LANUV ist, das habe ich 
versucht, Ihnen deutlich zu machen, und die weiteren Fragen können Sie ja – so habe ich es 
verstanden – in weiteren Runden klären. 

Ralf Jäger (SPD): Herr Delschen, ich glaube, Sie unterliegen einem Irrtum. Die einzelne Kom-
mune ist so lange gefahrenabwehrende Behörde, bis der Landrat oder die Landrätin den Ka-
tastrophenfall ausruft. Das heißt – ich mache es noch mal an der Gemeinde Roetgen fest –: 
Die bekommen über die Bezirksregierung Ihren hydrologischen Bericht. 

Wir einigen uns darauf, dass vor Ort null Kompetenz vorhanden ist, das in ausreichender 
Weise zu bewerten und die erforderlichen Maßnahmen daraus herzuleiten.  

Deshalb frage ich Sie jetzt noch mal: Diese Diskrepanz muss doch in der Vergangenheit a) 
aufgefallen sein und b) im Wissen dieser Diskrepanz und einer – ich will nicht sagen: Einma-
ligkeit des Ereignisses – fast noch nie dagewesene Flutkatastrophe muss doch im LANUV … 
Ich will keine Suggestivfragen stellen, sondern stelle die Frage um: Sich in Kenntnis der Be-
sonderheit des Umstandes lediglich auf die Pflichtaufgaben des Erlasses zu reduzieren – ist 
das nicht möglicherweise falsch gewesen? 

Dr. Thomas Delschen: Ich halte das nicht für falsch, weil mein Haus nicht Bestandteil des 
klassischen Verwaltungsstrangs ist, sondern wir sind eine wissenschaftlich-technische Fach-
behörde. 

Sie haben einen ganz großen Vorteil und Vorsprung mir gegenüber. Ich kenne mich überhaupt 
nicht mit Gefahrenabwehrrecht und diesen ganzen Dingen aus. Ich will das deswegen auch 
nicht für Roetgen beurteilen. Ich kann das wirklich nicht beurteilen, wie die Zusammenhänge 
sind. Ich kann nur sagen: Die Informationen, die wir als Fachbehörde herausgeben, muss im 
Verwaltungsstrang in Handeln umgesetzt werden. – Soweit sind wir uns, glaube ich, einig. An 
welcher Stelle und mit welcher Unterstützung und mit welchen Übersetzungshilfen mehr als 
bisher – darüber kann man, glaube ich, diskutieren. Aber die Übersetzung muss da stattfinden.  

Wie gesagt, haben Sie mich sehr stark nach der Rolle des LANUV gefragt. Die Rolle als Fach-
behörde ist eben, diese Information zu geben. Das in Handeln der Verwaltung umzusetzen, 
das muss schon da passieren – Stichwort „Zuständigkeiten“. 

Ralf Jäger (SPD): Ich habe Ihre Definition von „Zuständigkeit“ verstanden. Das brauchen Sie 
nicht zu wiederholen. Wir haben nur versucht, schon mal deutlich zu machen: Dieses Pflich-
tenheft – ich habe Sie vorhin schon gefragt – des Erlasses … Dieser Erlass schließt nicht aus, 
darüber hinaus Aufgaben zu übernehmen. 

Sie haben gesagt: Die Daten, die wir da geliefert haben, versteht jeder Hydrologe als drama-
tisch. – Also haben wir einerseits einen Verwaltungsstrang, der in einer Sackgasse endet, dass 
nämlich vor Ort Handelnde gar nicht die Bewertung des von Ihnen veröffentlichten Gutachtens 
vornehmen können. Andererseits haben wir die Kompetenz des LANUV, wo nicht – ich be-
nutze jetzt mal ein Bild – in ausreichendem Maße auch horizontal auf den Warnknopf gedrückt 
wurde. Ist denn in Ihrem Haus aus Ihrem Wissen heraus mal der Gedanke gekommen: „Das 
ist Anlass, einen Krisenstab einzurichten, das ist Anlass, das LANUV deutlicher zu informie-
ren“, also deutlicher auf die Dramatik hinzuweisen, die in Ihrem Haus festgestellt worden ist?  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

445 

Dr. Thomas Delschen: Sie meinen jetzt in diesem Zeitraum im Juli? 

Ralf Jäger (SPD): Ja. 

Dr. Thomas Delschen: Nein, da ist das nicht diskutiert worden. 

Was mir bekannt ist, ist, dass es in früheren Jahren – jetzt krame ich in meinem Gedächtnis – 
durchaus intensive Diskussionen über Hochwasserschutz, Aufgaben von Kommunen und zwi-
schen Behörden und dergleichen gab. Ich habe in Erinnerung, dass damals sehr stark argu-
mentiert wurde – ich habe ja vorhin auf eine Frage geantwortet, dass das Kenntnisse von vor 
Ort voraussetzt –, dass diese Aufgaben eher auf der Verwaltungsseite bleiben und nicht in 
eine Fachbehörde verlagert werden, die weit weg ist von den Bedingungen vor Ort. Insofern 
kann ich mich erinnern, dass es in früheren Zeiten solche Diskussionen gab, die dann aber 
eben zu dieser Aufgabenteilung geführt haben, wo wir jetzt stehen, und die dann aber auch 
quasi ein bisschen dieses „einfach jetzt losrennen und sagen: jetzt muss was passieren“ ver-
hindern, weil es diese Diskussionen ja vorlaufend gab. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): (...) 

Ich möchte Ihnen gerne einen Vorhalt machen. Die Fundstelle ist PUA5-LANUV-51- -E-
4, dort die Seite 554.  

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Delschen, Sie haben eben gesagt, dass die Diskussionen hin-
sichtlich der Zuständigkeit der verschiedenen Stränge seinerzeit mal geführt worden sind. Wis-
sen Sie noch, wann und in welchem Zusammenhang das war? 

Dr. Thomas Delschen: Ich begebe mich immer weiter auf Glatteis. Meiner Erinnerung nach 
war das im Zusammenhang mit den europäischen Rechtsakten zum Hochwasserschutz. Da 
sind ja verschiedene europäische Richtlinien verabschiedet worden. In dem Zusammenhang, 
meine ich, wären solche Diskussionen geführt worden. Aber es ist wirklich sehr vage. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Das ist eine Mail von schon zitiertem Herrn Lieberoth-Leden an Herrn B. 
M., Ihren damals als Abteilungsleiter fungierenden Mitarbeiter. Ich zitiere mal: 

Sehr geehrter Herr B. M.! Im Hinblick auf das anstehende Wochenende 

– das ist das Wochenende nach der Flut – 

habe ich die Bitte seitens des LANUV, die Wetterentwicklung engmaschig zu beobachten und 
mich kurzfristig zu informieren, wenn erkennbar werden sollte, dass in den von Hochwasser 
betroffenen Gebieten sich eine kritische Wetterlage einstellen könnte. 

Mit IM ist von hier aus abgesprochen, dass ich diese Informationen dann dorthin übermittle. 
Ich bitte, mit dem DWD vorab zu besprechen, dass dieser im Falle einer sich abzeichnenden 
kritischen Wetterlage wieder wie am vergangenen Wochenende Telefonkonferenzen für inte-
ressierte Kommunen aus den betroffenen Gebieten anbietet. 
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Meine Frage. Das ist jetzt ein Ablauf, um den Sie von Herrn Lieberoth-Leden gebeten werden, 
der eine Woche vorher möglicherweise deutlich mehr geholfen hätte. Teilen Sie diese Ein-
schätzung? 

Dr. Thomas Delschen: Das weiß ich nicht, ob das geholfen hätte. Das kann ich, ehrlich ge-
sagt, nicht bewerten. 

Ich habe diesen Wunsch nach Mitteilung oder sozusagen engmaschiger Begleitung eher in-
terpretiert als eine Reaktion des Ministeriums, jetzt nicht so nah an dem Ereignis – das war 
nicht die Woche danach, das war zwei Wochen später – wieder in so was reinzulaufen, um 
das mal allgemein auszudrücken. Deswegen war explizit noch mal dieser Wunsch. Ich habe 
das damals schon als etwas – abgesehen von einer Telefonkonferenz mit dem DWD … Das 
war ja etwas Neues. Das gab es so als Institution noch gar nicht. Uns darum zu bitten, früh-
zeitig Meldung zu machen, wenn so was passiert, wäre gar nicht nötig gewesen, weil das im 
HID sowieso der Ablauf ist. Deswegen habe ich das eher als eine Bitte empfunden, besonders 
aufmerksam zu sein. 

Dass man in der Tat mit dem DWD offenbar abgesprochen hat, solche Telefonkonferenzen zu 
machen, ist mir damals sogar entgangen. Das lese ich jetzt bewusst zum ersten Mal. Ich habe 
es damals sicher auch gelesen, aber es ist mir da nicht aufgefallen. 

Ralf Jäger (SPD): Ich interpretiere das aber anders. Ich interpretiere das so, dass im Falle 
einer kritischen Wetterlage unmittelbar das MULNV zu informieren ist. Ist die Einschätzung 
richtig? 

Dr. Thomas Delschen: So ist es, aber das würden Sie ja sowieso, denn es würde einen La-
gebericht geben, wenn es kritisch wäre, und da stände es drin. Also das muss man jetzt nicht 
explizit anfordern. 

Ralf Jäger (SPD): Nein. 

Dr. Thomas Delschen: Doch. 

Ralf Jäger (SPD): Da steht nicht: „Schicken Sie bitte den entsprechenden hydrologischen 
Lagebericht“, sondern: „Informieren Sie sich, sofern sich eine kritische Wetterlage bildet“.  

Dr. Thomas Delschen: Ich erkenne darin den Wunsch des Ministeriums, noch intensiver in-
formiert zu werden als über die üblichen und vereinbarten Wege hinaus. Das ist eine Reaktion, 
die immer nach schwierigen Fällen auch in anderen Themen, auch in anderen Ministerien 
üblich ist nach meiner Kenntnis. So habe ich diese Bitte einsortiert. 

Ich habe da auch gar nicht weiter kommentiert, wenn ich das richtig sehe, sondern habe es 
einfach nur zur Kenntnis genommen. Die Reaktion darauf war ja auch, dass direkt die Wetter-
lage beschrieben wurde. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war die unkritisch. 

Das war also einfach nur der Wunsch, zusätzlich besonders aufmerksam zu sein und, wenn 
was ist, Hinweis zu geben. Die Kommentierung meinerseits war ja nur: Eigentlich braucht man 
das gar nicht, denn wenn etwas ist, kriegt man einen Lagebericht, und da steht das auch drin. 

(Ralf Jäger [SPD]: Das waren drei!) 

(...) 
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Ralf Jäger (SPD): (…) – 

Ich würde gerne einen neuen Vorhalt machen. Das ist die Fundstelle PUA5-LANUV-51- -
E-7, Seiten 1577 bis 1578.  

(Die Unterlage wird aufgerufen.) 

Wenn Sie gestatten – Sie können natürlich ganz in Ruhe alles lesen –, kann ich es auch zu-
sammenfassen. Da wird Ihr Haus vom MULNV am 23.08. gefragt:  

Wer hat die hydrologischen Lageberichte inhaltlich entwickelt? Warum sind sie so wenig aus-
sagekräftig? Was muss besser werden? 

Würden Sie die Bewertung des MULNV „so wenig aussagekräftig“ teilen? 

Dr. Thomas Delschen: So schnell kann ich den ganzen Vermerk nicht lesen. Aber wenn Sie 
die Frage stellen, ob ich der Meinung bin, dass die Lageberichte wenig aussagefähig sind, 
dann ist meine Antwort darauf: Die Frage ist, welche Erwartung man an den Lagebericht stellt. 

Wenn die Erwartung ist, dass der Lagebericht, insbesondere erste Lagebericht, vor allen Din-
gen ein Hab-Acht-Signal an die Empfänger „Hallo, da tut sich was“ ist und ansonsten die La-
geberichte eher allgemeine Einschätzungen geben, die uns übrigens in früheren Hochwasser-
lagen, wie ich fand, immer schon einen Ausblick gegeben haben, wie es weitergeht, dann sind 
sie in der Beziehung aussagefähig.  

Bezüglich konkreter Handlungen sind sie nur begrenzt aussagefähig, weil sie ja oft auch nur 
das transportieren, was auch in der Meteorologie relativ allgemein ausgedrückt ist. Wir hatten 
ja vorhin das Beispiel, wenn die Aussage in der Meteorologie ist, es kann gebietsweise im 
Einzelfall 200 mm Niederschlag geben, dann ist das eben eine nur so allgemeine Aussage, 
die man tatsächlich nicht in konkretere Aussagen umsetzen kann.  

Insofern ist die Frage – die wäre zu diskutieren im Sinne einer zukünftigen Entwicklung –: Was 
wird von dem Lagebericht erwartet, oder soll dieser Lagebericht bestimmte Reaktionen her-
vorrufen, die bisher nicht damit verbunden sind, oder können wir, wie wir eben von dem Arns-
berger Kollegen gehört haben, ganz auf den Lagebericht verzichten, weil der sowieso nur von 
untergeordneter Bedeutung ist? Dieser Diskussion stehen wir offen gegenüber. Die sollte man 
führen. Dann kann man den Lagebericht auch daran anpassen. 

Ralf Jäger (SPD): Wir haben als Ausschuss in zwei Sitzungen mehrere Kommunen vor Ort 
besucht, die von der Flutkatastrophe betroffen waren, aber es kam auch bei Zeugenbefragun-
gen immer wieder an den Tag, dass gesagt wurde: Wir können mit der Art von Meldung wenig 
anfangen. – Herr Pfeil hat in einer der letzten Sitzungen herausgearbeitet, dass viel zu oft 
gewarnt wird. Dadurch ergibt sich ein Abnutzungseffekt. Haben Sie Ihre Art des hydrologi-
schen Berichtes, über dessen Inhalt eigentlich mal mit den Adressaten diskutiert? 

Dr. Thomas Delschen: Das kann ich nicht konkret beantworten, ich gehe aber davon aus, 
weil in diesem Vermerk auch steht: „der wurde entwickelt wie“. Das müsste ich aber nachfra-
gen. Ich weiß nicht, ob das intensiv mit anderen zusammen entwickelt wurde. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich habe auch eine Frage an Sie. Ich habe jetzt aufmerksam ein 
paar Stunden zugehört zu dem Punkt, was Ihr Haus leisten konnte und wie Sie zu den hydro-
logischen Berichten positioniert sind. Sie haben heute angedeutet, dass Sie durchaus bereit 
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sind, Schlüsse zu ziehen, und dort, wo sich das anbietet, dazu beizutragen, dass sich Verbes-
serungen ergeben. 

Ich stehe unter dem Eindruck: In meiner direkten Nachbarschaft ist zum Glück kein Mensch 
verstorben, aber ich habe an dem Abend Autos schwimmen sehen. Ich bin nicht weit vom Büro 
vom Kollegen Dr. Pfeil entfernt. Mir steckt das also immer noch in den Knochen. 

Von daher ist das, was ich mir immer in die Arbeit in den PUA mitnehme, zum einen geprägt 
von dem Druck, hier eine vernünftige Arbeit zu machen, und zum anderen geprägt von der 
Emotionalität, die ich an dem Abend und am nächsten Morgen erlebt habe. Darum will ich 
auch, dass wir hier was herbeiführen, was dazu führt, dass, wenn sich das so wiederholt, die 
Gefahren geringer sind und wir alle gemeinsam besser damit umgehen.  

Nach dieser sehr langen Einleitung, für die ich mich ein Stück weit entschuldigen möchte, jetzt 
die konkrete Frage: Sehen Sie Ihr Haus in Zukunft noch als Teil der Lösung, die jetzt ange-
gangen wird? 

Ich habe heute einige Problembeschreibungen in der Kommunikation zwischen denen, die es 
empfangen, und denen, die es absenden – das sind Sie – gehört. Dabei haben wir, glaube ich, 
gemeinsam identifiziert, dass es da ein paar Probleme gibt. Ich frage sehr konkret: Ist das 
Melden dieser hydrologischen Erkenntnisse in Zukunft in Ihrem Haus noch richtig angesiedelt, 
oder brauchen wir vielleicht eine ganz neue Behörde, die – Herr Dr. Pfeil spricht immer davon – 
Meteorologie und Hydrologisches interdisziplinär zusammenführt? Brauchen wir eine neue Be-
hörde, die die Menschen vielleicht besser schützen kann, oder ist es bei Ihnen immer noch 
richtig? 

Dr. Thomas Delschen: Das ist ja sehr stark eine Einschätzungsfrage. Ich kann nur sagen: 
Jedes Management von Hochwasser muss auf Messdaten basieren – das ist das A und O; 
dafür gibt es das LANUV –, in der Luft, im Boden, im Wasser, überall. Das heißt: Sie brauchen 
auf jeden Fall ein Messnetz und Experten, die mit den Daten aus diesem Messnetz umgehen 
können. – Solche Experten haben wir. Wir haben auch ein Messnetz aufgebaut. Das ist heute 
gar nicht so ausgeführt worden. Das kommt vielleicht zu einer späteren Gelegenheit, wenn 
vielleicht mal einer meiner Techniker hier befragt wird. 

Man stellt sich so ein Messsystem immer relativ einfach vor, aber ich hatte eben schon mal 
gesagt, wie viele Leute daran arbeiten. Es ist ein relativ komplizierter, aufwendiger Mechanis-
mus, ein Messsystem aufzubauen, zu unterhalten und sicherzustellen, dass jederzeit das 
Messsystem Daten liefert, die plausibel und richtig sind. Das will ich nur noch mal gesagt ha-
ben. 

Wir sind im LANUV grundsätzlich die richtigen – Sie erwarten auch nicht, dass ich etwas an-
deres sage –, wenn es um Messen, Darstellen, Datenübermittlung, Informationsübermittlung 
usw. geht. Deswegen sehe ich das nach wie vor bei uns gut aufgehoben. Wenn ich alleine 
betrachte als Nichtwassermann, wie die die Messstation aufgerüstet haben, dass die heute 
redundant sind und über Funktechnik die Daten übermitteln mit so einer kurzen Frist, dann – 
das muss ich sagen – habe ich großen Respekt vor meinen Leuten, dass die das aufgebaut 
haben. 

Aber es ist überhaupt keine Frage, dass man sich immer auch was ganz anderes ausdenken 
und sagen kann: Wir machen eine neue Behörde, die für bestimmte Teilbereiche zuständig 
ist. – Aber das habe ich nicht zu bewerten, oder ich sehe nicht auf den ersten Blick, was daran 
jetzt der große Vorteil ist. Wir werden nämlich immer Schnittstellen haben. Das ist auch meine 
Berufserfahrung. Man kann eine Aufgabe nie ohne Schnittstellen erledigen, sondern irgendwo 
sind die Schnittstellen. Es kommt darauf an, die Schnittstellen klug zu setzen und diese 
Schnittstellen so zu programmieren, dass die sich verstehen und nicht wie eine Grenze sind. 
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Das wäre etwas, was man sich vielleicht noch mal genauer anschauen kann und worüber man 
diskutieren kann. 

Stefan Kämmerling (SPD): Mit der Frage, ob Sie vielleicht der Auffassung sind oder sein 
könnten, dass das demnächst eine völlig neu zu schaffende Behörde macht, ist nicht direkt 
der Vorwurf verbunden, dass Sie es schlecht gemacht haben,  

(Dr. Thomas Delschen: Nein, nein!) 

sondern auch wenn man etwas nicht schlecht gemacht hat, muss man ja unter dem Strich 
erkennen, dass, selbst wenn Sie ideal gearbeitet haben, wenn wir das am Schluss feststellen, 
ja trotzdem 49 Menschen tot sind. Deswegen ist jede Frage, ob es vielleicht woanders besser 
angesiedelt ist, nicht unbedingt ein Vorwurf, sondern getragen von dem Wunsch, es für die 
Zukunft zu vermeiden. 

Ich hätte das heute nicht gefragt, aber da Sie eben selber in einer Wortmeldung ausgeführt 
haben, dass Sie sich gut oder sehr gut im Bereich Stolberg, Nordeifel auskennen – so habe 
ich Sie eben verstanden –, würde ich Ihnen gerne eine konkrete Frage zu diesem Bereich, zu 
dem Sie selber gesagt haben, dass Sie sich da gut auskennen, stellen wollen. Und zwar 
möchte ich Sie zu der Gemeinde Roetgen – Herr Jäger hat Sie eben schon mal was dazu 
gefragt – und zur Kupferstadt Stolberg fragen. Sie haben eben ausgeführt, dass Sie Zweifel 
daran haben – so habe ich Sie jedenfalls verstanden –, dass, die Katastrophenabwehr zu 
zentralisieren – ich mache mir das gar nicht zu eigen, falls das mal jemand gesagt hätte –, 
keine gute Idee wäre, sondern Ortskenntnis vor Ort notwendig ist. Da will ich Ihnen sagen: 
Das teile ich. – Man muss Ortskenntnis vor Ort haben.  

Jetzt möchte ich aber noch mal die Schnittstelle darstellen. Sie übermitteln die hydrologischen 
Erkenntnisse an die Gemeinde Roetgen. Ralf Jäger hat eben dargestellt – der Bürgermeister 
dort heißt Jorma Klauss –, wie viele Mitarbeiter der hat. Wenn Sie mal die Mitarbeiter vom 
Wald abziehen, dann bleiben Sie noch bei einer Kernmannschaft von knapp unter 30. Jetzt 
kriegt der den hydrologischen Bericht. Jetzt hat der super Ortskenntnis. Die haben im Übrigen 
eine großartige – ich kenne die alle – Feuerwehr vor Ort. Im Hauptberuf sind die alle was 
anderes. Jetzt kriegen die Ihren hydrologischen Bericht. Jetzt haben die unfassbar viel Orts-
kenntnis. 

Vielleicht wissen Sie es nicht. Wenn Sie sagen, Sie wissen es nicht, dann ist es für mich auch 
in Ordnung. Was macht der mit der Information „soundso viel Liter Wasser“? Der weiß nicht, 
wie die Bodensättigung ist. Ich habe von früheren Zeugen gelernt, wie wichtig diese Erkenntnis 
ist. Der weiß all dies nicht: Wie ist die Wirkung des Wassers auf den Boden in dem Zustand, 
in dem der Boden ist, auf den er trifft? Die Ortskenntnis – wo sehen Sie den großen Vorteil? 

Ich verstehe, wenn das über die Ufer getreten ist, dann müssen Sie Ortskenntnis haben, dann 
muss der Feuerwehrmann sagen: Jetzt müssen wir an die und die Stelle, denn aus Erfahrung 
von früher, wenn es hier so hoch ist, dann ist es da so hoch und dann müssen wir das und das 
Haus retten. – Dafür brauchen Sie Ortskenntnis. Da können Sie nicht in einem Situationsraum 
in Düsseldorf sitzen und das veranlassen. Aber diese grundsätzliche Erkenntnis, dass bei so 
einer schweren Schadenslage vor Ort was Besonderes passieren wird – wie soll das der Bür-
germeister der Gemeinde Roetgen machen? Ich verbinde dies mit der Frage: Was müssen wir 
in Zukunft machen, damit der das kapiert? 

Dr. Thomas Delschen: Ich meine, ich hätte die Frage vorhin schon beantwortet. Aus meiner 
Sicht richten sich die Informationen, die mein Amt in diesem Kontext zur Verfügung stellt, nicht 
unbedingt und in erster Linie an den Bürgermeister von Roetgen – nur als Beispiel; wie gesagt, 
will ich das gar nicht für diesen Bereich so konkretisieren –, sondern diese Informationen ge-
hen auch an ganz andere Behörden, die in diesem Zusammenhang Aufgaben haben und 
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handeln. Vielleicht sagen die dann der Behörde vor Ort, was sie zu tun hat. Diese Frage muss 
also auf dieser Seite beantwortet werden. Die kann ich als LANUV nicht beantworten. 

Erst mal: Ich kenne mich nicht sehr gut in der Gegend aus. Ich kenne den Bereich Stolberg 
und diesen Raum dort, weil ich bin selber von Hause aus Bodenschützer. Da haben wir ja in 
Stolberg besondere Situationen. Als junger Mann habe ich da schon Untersuchungen ge-
macht. Deswegen kenne ich den Raum, aber ich kenne ihn nicht sehr gut. Ich weiß nur, wie 
es da aussieht, wie die Flüsse aussehen und wie die Täler aussehen. Deswegen habe ich das 
vorhin gesagt. 

Eingangs haben Sie gesagt, das sei kein Angriff gegen das LANUV. So verstehe ich das auch 
alles gar nicht. Ich versuche immer nur, so zu antworten, dass ich zunächst einmal sage, ob 
es aus meiner Sicht eine Notwendigkeit gibt, darüber nachzudenken. Dass man über alles 
nachdenken kann, ist ja logisch. Es muss ja nicht alles so bleiben. Aber ich erkenne zurzeit 
nicht – das war meine Antwort auf die andere Frage –, dass es woanders besser aufgehoben 
ist. 

Ich will noch mal diese Schnittstelle benennen. Ich hatte ja eben gesagt: Man muss dann die 
Schnittstellen beachten. – Ich habe auch gerade gesagt: Ich bin Bodenschützer. – Daher 
kommt das ein bisschen. Wenn ich mit Hochwasser arbeite, dann habe ich auch immer gleich 
Bodenschutzfragestellungen: Wo sind Flächen? Wie werden die überschwemmt? Welche Fol-
gen machen die Überschwemmungen? Das sind ja Hochwasserfolgen. 

Wenn ich jetzt also alles aus dem LANUV ausgliedere, was mit Hochwasser zu tun hat, dann 
bleiben aber die Experten bei uns, die sich jetzt mit den Bodenfragen auskennen. Also haben 
wir eine neue Schnittstelle produziert zwischen der Behörde, die für Hochwasser zuständig ist, 
und einer, die fachlich für Boden zuständig ist. Sie werden also immer wieder Schnittstellen 
produzieren. Ich finde, das Wichtige und das, was sehr sorgfältig angeschaut werden muss – 
aus meiner Sicht auch unter fachlichen Gesichtspunkten – ist: Wo ist die Schnittstelle am we-
nigsten schwierig, und wo stört sie am wenigsten die Aufgabenwahrnehmung? 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich möchte noch mal versuchen, ob ich mit Ihnen gemeinsam das 
hinkriege, ob wir vielleicht doch gemeinsam noch raushören, dass das woanders besser an-
gesiedelt ist, was Sie da tun. Vielleicht kommen wir zu einem anderen Ergebnis. 

Aber ich bringe Ihnen das konkrete Beispiel aus der Flutnacht 14./15. Juli. Da nehme ich mal 
Eschweiler. In Eschweiler gab es ein Krankenhaus. Mit der Hilfe dreier Hubschrauber sind 
später die Intensivpatienten abtransportiert worden. Die Ortsbauernschaft hat aus dem ersten 
Geschoss mit Baggerschaufeln Patienten rausgeholt, weil andere Fahrzeuge, auch gelände-
gängige, dort nicht mehr fahren konnten. – Das zur Kurzbeschreibung der Lage. 

Das hat so ausgesehen. Das müssen Sie, wenn Sie im Katastrophenschutzbereich überhaupt 
keine Kompetenzen haben, was Ihnen nicht vorzuwerfen ist, wenn es nicht Ihre Aufgabe ist, 
nicht wissen. Für den Katastrophenschutz und die Abwehr ist die Kommune zunächst mal 
zuständig, nicht der eben von Ihnen auch einmal erwähnte Landrat; in dem Fall ist es der 
Städteregionsrat. Das sieht so aus, dass die Bürgermeisterin vor Ort die Aufgaben wahrge-
nommen hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Städteregionsrat entschied, den Katastrophenfall 
auszurufen und dann sämtliche Kompetenzen und Zuständigkeiten in dem Fall übernommen 
hat. Bis dahin ist die Stadt mit ihren 500 und Mitarbeitern dafür zuständig, auch die überörtliche 
Hilfe anzufordern. 

Jetzt bin ich wieder an dem Punkt: Was machen die mit Ihren Informationen? Die Städteregion 
– in einem anderen Fall wäre es der Kreis –, die Kommune, die Stadt – das gestehe ich zu – 
hat im Katastrophenschutz eine Aufgabe. Sie mit Ihrer Behörde haben keine, aber Sie sind die 
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einzigen, die die Messstellen haben. Ist es nicht völlig unlogisch, dass ein Haus wie das Ihre, 
das, wie Sie sagen, im Katastrophenschutz keine direkte Aufgabe hat, sich nicht in dieser Linie 
befindet, diese Aufgabe ausfüllt? Kann das in Zukunft noch richtig sein? Ich rede nicht von 
Kompetenzen. Ihre Mitarbeiter sind ja bestimmt kompetent, aber sind Ihre, wahrscheinlich sehr 
guten Mitarbeiter in Ihrem Haus richtig, wenn Sie überhaupt keine Aufgabe im Katastrophen-
schutz haben? 

 

Dr. Thomas Delschen: Ja, natürlich sind die bei uns richtig. Ich bin ja auch froh, dass ich sie 
habe. Denn Sie brauchen, um ein solches Messnetz aufzubauen und aufrechtzuerhalten – 
einschließlich aller Datensysteme – eine Menge Experten. Die haben Sie vor Ort eben auch 
nicht. Das ist ja eben mehrfach gesagt worden.  

Deswegen macht es auch keinen Sinn – sagen wir mal –, die Messpegel in eine lokale Zu-
ständigkeit zu geben oder so. Denn da brauchen Sie ja x-mal Leute, die sich damit auskennen. 
Nach meiner Erfahrung ist immer dann, wenn es um große technische Aufgaben geht, eine 
Zentralisierung notwendig. Wir sprachen vorhin ja eher über die Schnittstellen. 

Vielleicht sage ich auch mal was, was mich als Bürger umtreibt oder vielleicht auch als Präsi-
dent. Wie gesagt, kenne ich mich im Katastrophenschutz in den rechtlichen Fragen gar nicht 
aus. Aber wenn ich daran denke, wie die europäische Konstruktion dieser ganzen Hochwas-
serrichtlinien und dergleichen ist, dann gehe ich doch davon aus, dass man sich in Friedens-
zeiten sozusagen Gedanken darüber macht: Was wäre im Hochwasserfall? Die Karten, die 
wir vorhin auch angesprochen haben, spielen da eine Rolle etc. Das muss doch am Ende zu 
einer gewissen Planung führen, die in einem bestimmten Hochwasserfall Reaktionen … Da 
kann man ja nicht mehr lange überlegen, sondern da muss man direkt handeln. Dieses muss 
ja alles gegeben sein. Das muss ja in Friedenszeiten aufgebaut sein.  

Und dann brauche ich auf der anderen Seite ein Mess- und Meldesystem, das mir sagt: Wann 
ist denn jetzt ein bestimmter Pegelzustand erreicht? Und das muss ja nicht in der Hand derer 
sein, die jetzt die Maßnahmen machen. Das kann auch ein anderer machen. Das könnte auch 
ein Dienstleister machen. Aber ich muss das haben.  

Und eine Schwierigkeit besteht vielleicht auch inhaltlich noch. Es gibt bei den Pegelmessun-
gen nicht einen direkten Link in diese Hochwasserkarten, sodass man weiß oder unmittelbar 
erkennt – jedenfalls ist das mein Kenntnisstand –: Wenn der Pegel eine bestimmte Höhe hat, 
dann ist das in der Karte dieses Gebiet. – Das muss man sich noch mal anschauen. Aber das 
wäre ja Voraussetzung. Und dann habe ich Pläne, und dann weiß ich, was ich zu tun habe.  

So wäre meine Vorstellung von einem funktionierenden System – ohne zu beurteilen, ob es 
das System nicht auch gibt oder es anders aufgebaut ist und auch funktioniert. Das will ich 
ausdrücklich sagen. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Ich hoffe, dass die Frage jetzt sachdienlich ist. Sie schließt so ein 
bisschen an das an, was der Kollege eben gefragt hat.  

Sie hatten gerade noch mal Echtzeitlagebilder über die Karten reingebracht, wo die Digitali-
sierung eine spezielle Rolle spielt, und der Kollege Kämmerling sprach noch mal davon, ob 
Ihre Behörde mit dieser Aufgabe weiter betraut werden soll oder eine andere Behörde ge-
schaffen werden soll.  

Ich frage eher anders. Es geht ja um die Frage der Kompetenzen bezüglich der Schlussfolge-
rungen, die gezogen werden. Wir haben Ihre Messdaten. Sie speisen die überall ein. Sie ha-
ben sich komplett an die Vorgaben im Erlass gehalten. Aber die Frage, die ja auch in der 
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Fragerunde hier auftauchte, ist ja: Sind die richtigen Schlussfolgerungen gezogen worden, 
oder fehlten da vielleicht Kompetenzen in dem Bereich, sodass sie bei Ihnen hätten gezogen 
werden können oder irgendwo anders?  

Die Frage geht jetzt dahin: Wäre da der richtige Ansatz, um zu fragen: Müsste im Bereich der 
Kompetenzen etwas geändert werden, sodass Sie nicht alleine für die Ermittlung der Daten 
zuständig sind, sondern auch dafür, die Schlussfolgerungen daraus zu ziehen?  

Dr. Thomas Delschen: Meine Antwort wäre zweigeteilt. Der erste Teil ist: Ich finde es auch 
interessant, sich diese Stelle anzuschauen, die Sie beschrieben haben, und zu schauen: Wie 
ist das da gelaufen? Ich persönlich sehe solche konkreten Vollzugsaufgaben nicht im LANUV. 
Dafür sind wir nicht die richtige Behörde. Für Vollzugsaufgaben müssen Behörden auch be-
stimmte Eigenschaften aufweisen, und das Landesamt ist eine Fachbehörde. Wir sind für sol-
che Dinge auch gar nicht aufgestellt, oder man müsste das dann wieder umfangreich neu 
implementieren, und da stellen sich wieder grundsätzliche Fragen, ob Verwaltung und Fach-
behörde vermischt werden sollen oder nicht. Das LANUV hat ja durchaus auch Vollzugsauf-
gaben im Bereich Veterinärangelegenheiten und dergleichen, aber das sind ganz explizite Be-
reiche. Da würde ich als Präsident mein Schild hochheben und sagen: Da müssen wir genau 
hinschauen und uns anschauen, ob das wirklich vernünftig ist. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): (...) – Die Flut ist jetzt mehr oder weniger ein halbes Jahr her, Herr Dr. 
Delschen. Ich habe jetzt Ihre Ausführungen über mehrere Stunden so verstanden, dass mit 
Ausnahme dessen, dass das LANUV der Partnerschaft bei EFAS beigetreten ist, sich weder 
an der Erlasslage, an der Aufgabenstellung noch an den Informationswegen beim LANUV 
etwas geändert hätte. Oder anders herum – deutlicher gefragt –: Im Falle einer weiteren Ka-
tastrophe wäre der Ablauf aus Sicht des LANUV genau derselbe wie am 14./15. Juli? 

(...) 

Dr. Thomas Delschen: In der Tat: An der Erlasslage hat sich nichts geändert. Deswegen 
habe ich ja die aktuelle Lage dargestellt. Ob sich die Situation so wiederholen würde wie im 
Juli, kann ich nicht vorhersehen.  

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Darf ich, Herr Vorsitzender? – Der Rechtsrahmen. Die Grundlage Ihres 
Handelns ist dieselbe wie am 12. bis 15. Juli? 

Dr. Thomas Delschen: Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertun würde, ja. Es ist seitdem jeden-
falls an den grundlegenden Rechtsmaterialien nichts verändert worden. 

Ich will nicht ausschließen, dass es einzelne Erlasse zu bestimmten Einzelheiten gab. Das 
habe ich nicht im Überblick. Da wird ja viel kommuniziert, auch zu Einzelheiten. Aber grund-
sätzlich ist es der Erlass Hochwasserrisikomanagement und diese Konzeption aus 2015. 

(...) 
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Stefan Kämmerling (SPD): Nach dem Hinweis des Vorsitzenden, der ja auch zu Recht kam 
… Ich stelle eine Frage zu Überflutungskarten, und Sie haben eben dargestellt, dass es die 
Zuständigkeit der Bezirksregierung ist, aber Ihr Haus daran mitgewirkt hat – konzeptionell zu-
mindest. Deswegen bezieht sich meine Frage, glaube ich, auf etwas Zulässiges.  

Ich kenne das seit vielen Jahren von mir als Stadtverordneter. Wenn wir B-Pläne aufstellen, 
dann müssen wir auf Überflutungskarten gucken und müssen gucken, dass wir keinen Unsinn 
irgendwo beschließen und Menschen in einem Bereich wohnen lassen, wo sie gefährdet sind. 
Deswegen bin ich ein Anhänger dieser Überflutungskarten. Wenn man in einer Stadt wohnt, 
wo ein Fluss ist, sind die Karten sehr wichtig. Selbst als kleiner Stadtverordneter kenne ich 
das, wie gesagt, seit vielen Jahren.  

Jetzt habe ich eine ganze Batterie an Kleinen Anfragen in der jüngeren Vergangenheit nach 
der Flut losgelassen, weil ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe mir ein Beispiel von vielen 
rausgesucht, das ich genauer untersucht habe, und habe versucht, zu verstehen, wie sinnvoll 
diese Karten überhaupt sind. Ich komme mehr und mehr dazu, dass ich meine Gläubigkeit an 
diese Karten verloren habe. Denn ich habe jetzt festgestellt – wenn ich es richtig verstanden 
habe, und da bitte ich um Ihre Einschätzung –: Es korrespondiert die Messung des Pegels 
eines Gewässers überhaupt nicht mit der prognostizierten Auswirkung auf diese Überschwem-
mungskarte. – Oder einfacher ausgedrückt: Ist meine Information richtig, dass ein vor Ort mit 
Handlungen beauftragter Mensch aus der Meldung über den Pegelstand überhaupt nicht ab-
lesen kann, wie sich das in diesen prognostizierten Überflutungsgebieten auswirkt? Ich versu-
che, zu verstehen: Warum haben wir das dann? Grundsätzlich verstehe ich, dass wir da nicht 
bauen. Aber mit der Info … Ist das richtig? Kann man daraus gar nichts ableiten mit Bezug 
auf: Wenn der Pegel so hoch ist, passiert da und da das und das? Und wie können wir das 
nach Ihrer Auffassung ändern? 

Dr. Thomas Delschen: Nach meinem Kenntnisstand und meiner Wahrnehmung ist das rich-
tig. Es ist bisher – ich hatte das vorhin schon mal gesagt – ein fehlender Link zwischen den 
Pegeldaten und diesen Kartenauswirkungen.  

Warum das so ist, kann ich Ihnen nicht beantworten. Es ist jetzt besonders evident geworden. 
Ich kann jetzt wieder nur spekulieren, warum das so ist: weil man die Technik damals nicht 
hatte oder die EDV-Systeme nicht. Ich weiß es nicht, warum man das nicht gemacht hat.  

Aber das ist ein solches Feld der Fortentwicklung, dass man … Sie haben ja beschrieben, wie 
wichtig diese Karten sind oder welche Rolle sie spielen können. Also muss es jetzt Auftrag 
auch an Fachbehörden sein, diesen Link jetzt zu schließen und jetzt zu sagen: Wenn wir denn 
an dem Pegel einen bestimmten Wasserstand haben, dann hätten wir gerne diese Fläche. 

Im Übrigen haben Sie mir diese Frage auch schon gestellt, Herr Vorsitzender. Ich habe das 
Schreiben nur leider erst heute Vormittag bekommen, weil das von Ihnen beauftragte Gutach-
ten ja Daten des LANUV anfragt. Da geht es auch um diese Fragen, wie denn Flächen da 
abgebildet sind. Also ist das eine ähnliche Richtung.  

Und da muss eine Fortentwicklung hin. Das sehe ich aus meiner Warte auch so. Was da für 
Hürden sind, wie schwierig das ist oder warum es zurzeit vielleicht nicht geht, das kann ich 
nicht abschätzen. Das müssten meine Fachleute sagen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Dann komme ich zu meiner wirklich letzten Frage. 

Gehen wir mal davon aus, wir würden jetzt irgendwann in den nächsten 14 Tagen ein ver-
gleichbares Wetterereignis haben, es würde also noch mal in dem Gebiet, wo es passiert ist, 
oder in einem anderen Gebiet Nordrhein-Westfalens ein vergleichbares Wetterphänomen ge-
ben. Sie in Ihrem Haus mit Ihren Pegeln, mit Ihren Möglichkeiten, zu messen, messen wieder. 
Gibt es eigentlich schon konkret … Ich habe verstanden, dass langfristige Prozesse aufgesetzt 
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sind, wie wir die Menschen besser schützen, als es jetzt passiert ist. Aber wenn das jetzt 
übermorgen passiert,  

(Rainer Deppe [CDU]: Herr Vorsitzender, das sind hypothetische Fragen! 
Was hat das mit dem Untersuchungsauftrag zu tun? – Zuruf: Zeuge und kein 
Sachverständiger!)  

handelt Ihr Haus dann wie gehabt? Oder ist zwischenzeitlich etwas beschlossen worden, das 
andere Handlungen auslösen würde? 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Welche Beschlüsse in Ihrem Haus wurden gefasst, um bei einem 
vergleichbaren Ereignis die Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen besser zu schützen, als dies 
jetzt erfolgte? 

(...) 

Dr. Thomas Delschen: Beschlüsse zur Warnung der Bevölkerung und zum Anpassen der 
Handlungsweisen des LANUV zur Lage der Bevölkerung sind bei uns nicht getroffen worden, 
weil wir dafür gar nicht zuständig sind.  

Vorsitzender Ralf Witzel: Ich sehe von den fünf Fraktionen keine weiteren Fragen.  

Ich habe als Vorsitzender eine letzte Frage zu dem, was Sie eingangs sagten, nämlich bezüglich 
der Vorbereitung für die heutige Vernehmung. Da wollte ich nur für mich noch mal nachfragen, 
um sicherzugehen: Sie hatten, Herr Dr. Delschen, gesagt, Sie wollten proaktiv ansprechen, dass 
Sie sich verschiedentlich mit Bediensteten im LANUV vorbereitet haben auf den heutigen Ter-
min. Meine Frage gilt der Interaktion mit anderen Behörden. Hat es eine Vorbereitung gegeben 
auch mit anderen Behörden, Bezirksregierung, Ministerium, Abstimmungsgespräche, Materi-
allieferungen, irgendetwas, was wir noch wissen sollten?  

Dr. Thomas Delschen: Nein. Das hat es in Vorbereitung auf diese Aussage hier heute nicht 
gegeben. Es hat natürlich in der Zwischenzeit seit der Katastrophe bis heute diverse Diskus-
sionen und Gespräche gegeben, und so weit ist das in mein Erfahrungswissen eingeflossen. 
Aber es hat zu dieser Zeugenaussage keine Abstimmung gegeben. 

2.15 Professor Dr. Dr. Markus Thiel128 

In seiner 9. Sitzung am 14.01.2022 vernahm der PUA V außerdem Herrn Professor Dr. Dr. 
Markus Thiel, Universitätsprofessor für Öffentliches Recht an der Deutschen Hochschule der 
Polizei. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: (...) Ich habe hier schon um mich herum eine ganze Reihe von 
Papier ausgebreitet. Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir eine relativ unübersichtliche 
Rechtslage haben, was den Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen angeht. Wir haben 
zwar im Wesentlichen ein zentrales Gesetz, aber doch eine ganze Reihe von zusätzlichen 
Erlassen und Regelungen, die dieses Gesetz ergänzen. 

                                                
128 APr 17/1691, S. 113. 
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Das zentrale Gesetz ist das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz, das im Wesentlichen 2015 neu gefasst wurde und die Aufgabenverteilung, Zu-
ständigkeiten, Verfahren und Maßnahmen im Bereich verschiedener problematischer Situati-
onen regelt, einmal im Bereich des Brandschutzes, dann der Hilfeleistung und dann auch die 
Bewältigung von Großschadensereignissen und Katastrophen. 

Das BHKG weist – und das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis – die Hauptaufgabe bei der 
Bekämpfung solcher Lagen den Kommunen, insbesondere den Gemeinden für die kleineren 
Varianten, sage ich mal, und den Kreisen und kreisfreien Städten für die größeren Schadens-
lagen zu. Die darüber gestaffelten Einrichtungen, also etwa die Bezirksregierungen und auch 
die Landesebene, sind zwar mit gewissen Aufgaben in den Katastrophenschutz eingebunden, 
aber man merkt doch sehr deutlich, dass die zentralen Aufgaben und Zuständigkeiten hier bei 
den Kreisen und kreisfreien Städten liegen sollen. Wir werden das wahrscheinlich gleich noch 
sehen, wenn wir uns mit der Einrichtung der Krisenstäbe beschäftigen. 

Die Regelungen des BHKG sind sehr stark in der Kritik gewesen schon bei der Schaffung des 
neuen Regelwerkes, aber auch im Nachgang, weil man insbesondere die Aufgaben des Lan-
des doch für etwas unterreglementiert hält. Gleichwohl muss man sagen: Wenn man in einem 
solchen Gesetz den Schwerpunkt bei den Kreisen und kreisfreien Städten setzt, dann ist es 
zunächst mal nicht verwunderlich, dass eben auch Landesebene und die Bezirksregierungen 
weniger Aufgaben haben oder nur koordinierende Aufgaben haben. 

Im Wesentlichen folgt das Gesetz einem System von Krisenstäben und Einsatzleitungen, je-
denfalls auf der Ebene der Kommunen. Dort sind die Aufgaben in dem Gesetz relativ differen-
ziert aufgeteilt zwischen den verschiedenen Teilen dieser Doppelspitze, nenne ich es mal, aus 
Einsatzleitungen und Krisenstäben.  

Dann finden sich noch in dem Gesetz vielfältige Sonderregelungen zur Pflichtenlage in der 
Bevölkerung, zur Frage, wer für diese Maßnahmen zuständig ist, welche Maßnahmen getrof-
fen werden müssen, insbesondere dass auch Warnungen ausgesprochen werden müssen. 
Auch da sind die Regelungen eigentlich nur marginal; darauf werden wir vielleicht auch noch 
zu sprechen kommen. Und es gibt einzelne Vorgaben zum Meldewesen. 

Diese Regelungen des Gesetzes werden in vielfältiger Weise ergänzt durch unterschiedlichste 
Erlasse. Das ist der Tatsache geschuldet, dass es sich bei den Aufgaben, die hier geregelt 
sind, um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung handelt. Das heißt, wir haben in vielen 
Bereichen schlichtweg Ausdifferenzierungsbedarf, Regelungsbedarf durch das zuständige In-
nenministerium im Regelfall.  

Wir haben ganz verschiedene Erlasse. Wir haben einen Meldeerlass. Wir haben einen Warn-
erlass. Wir haben einen Erlass zum Krisenmanagement durch Krisenstäbe. Wir haben eine 
Geschäftsordnung des Krisenstabes der Landesregierung. Wir haben verschiedene weitere 
Schreiben und Erlasse, die hier ergänzend gelten.  

Das ist eine etwas unübersichtliche Rechtslage, wenn man sich von dem Gesetz entfernt und 
in die Erlasse hineinsieht, die teilweise auch widersprüchlich sind und teilweise Begriffe ein-
führen in die Rechtslage, die sich im Gesetz gar nicht finden. Also die Situation ist etwas un-
durchschaubar, muss man sagen – selbst für Spezialisten im Gefahrenabwehrrecht. 

Das wären so die wesentlichen Ausführungen zu den Grundlagen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Mich würde interessieren, was Sie uns sagen können über Koordi-
nierungsstellen. Welche gibt es, und auf welchen rechtlichen Grundlagen erfolgt es? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Was meinen Sie mit „Koordinierungsstellen“? 
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Vorsitzender Ralf Witzel: Um die unterschiedlichen Bereiche in der Zusammenarbeit zusam-
menzubringen. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ach so, okay. Es gibt verschiedene Schnittstellen für die Zusam-
menarbeit der Behörden, wobei die Hauptverantwortung nach wie vor bei der Kreisebene liegt. 
Dort wären dann eben die Einsatzleitung bzw. der Krisenstab je nach den Zuständigkeiten, die 
diesen beiden Teilen der Struktur zugewiesen sind, die, die dann eben auch die Koordinierung 
mit den anderen Stellen vorzunehmen hätten. Weitere Regelungen gibt es im Gesetz eigent-
lich kaum.  

Vorsitzender Ralf Witzel: Jetzt ist Ihnen ja geläufig der Aufhänger für unsere Erörterungen 
hier im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, nämlich die Aufarbeitung des Starkre-
genereignisses im Sommer. Wenn ich das mal als Beispiel auswähle: Welche Institutionen 
sind bei Starkregenereignissen aus Ihrer Sicht auf Grundlage welcher gesetzlichen Regelun-
gen jeweils zuständig für die Information der Bevölkerung und auch für die wichtige Aufgabe 
der Gefahrenabwehr? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Da haben wir ganz unterschiedliche Zuständigkeiten. Wir haben 
einmal die Wasserbehörden, die hier unter Umständen zuständig sein können, wenn es zu 
Hochwasserereignissen kommen kann. Dann haben wir die Gemeinden, die für kleinere Scha-
denslagen, sage ich mal, zuständig sind nach dem BHKG. Wenn man das Ganze dann als 
Großeinsatzlage bzw. als Katastrophenlage einordnen muss, treten weitere Zuständigkeiten 
hinzu. Dann haben wir eine Verantwortung der Kreise und kreisfreien Städte und gegebenen-
falls auch des Landes bzw. der Bezirksregierungen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Wenn Sie mal den Blick nach vorne richten aus den gewonnenen 
Erkenntnissen, die uns heute vorliegen, und Sie, was die Architektur von Bevölkerungsschutz, 
Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr angeht, Handlungsempfehlungen formulieren sollten, 
wo aus Ihrer Sicht Optimierungsbedarf besteht: Welche Punkte würden Sie uns mitgeben? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Die Frage ist, ob man innerhalb des gesetzlichen Rahmens Hand-
lungsempfehlungen abgibt oder Empfehlungen zur Veränderung des gesetzlichen Rahmens. 
Ich würde mal mit dem zweiten Teil anfangen wollen. 

Es wird doch sehr deutlich, dass in dem BHKG – wie soll ich das formulieren? – Wert darauf 
gelegt wurde, die Aufgaben und Zuständigkeiten der Landesebene möglichst gering zu halten.  

Ich habe bei der Durchsicht des BHKG ein wenig den Eindruck, dass dieses Gesetz eher 
andere Schadenslagen im Blick hatte, nämlich solche eher kleinerer Natur, die eben nicht so 
massive Auswirkungen haben wie die Hochwasser- und Flutkatastrophe, sodass ich das Ge-
fühl habe, dass das BHKG im Grunde hinter dem zurückbleibt, was wir künftig wahrscheinlich 
an Schadenslagen zu erwarten haben. 

Aus meiner Sicht ist es daher erforderlich, hier nachzuschärfen, vor allen Dingen was die über-
geordneten Aufgaben der Landesebene angeht. Das ist wirklich nur ganz rudimentär geregelt 
und auch rechtstechnisch nicht optimal, weil von zentralen Aufgaben, zentralen Maßnahmen 
die Rede ist, aber nirgendwo auftaucht, was das eigentlich sein soll. 

Ich halte das also im Einklang mit den Vorschlägen, die etwa von der Feuerwehr gekommen 
sind, für durchaus sehr bedeutsam, hier die Landesebene zum einen weiter zu stärken, zum 
anderen aber auch verstärkt in die Pflicht zu nehmen durch eine klarere Formulierung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen auch für die Aufgaben des Landes. Das wäre also ein wich-
tiger Punkt, den man hier anbringen müsste. 
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Die Frage des Krisenstabes auf Landesebene ist nach geltendem Recht auch eine etwas 
schwierige, weil auch der nur sehr rudimentär geregelt ist auf Gesetzesebene. Es gibt dann 
weitere Regelungen in den Erlassen, aber die Frage ist, inwieweit die überhaupt bindend sind, 
wenn eine Landesebene agiert, die ja sowieso weisungsberechtigt ist und die Erlasse selbst 
gemacht hat und dann aus meiner Sicht auch davon abweichen kann im Einzelfall. 

Also aus meiner Sicht wäre es wichtig, hier tatsächlich auch den Krisenstab der Landesregie-
rung eindeutiger zu regeln, vielleicht auch eindeutiger zu regeln, wann er einberufen werden 
muss oder sollte, denn dazu gibt es im geltenden Gesetz eigentlich keine belastbaren Rege-
lungen. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) 

Wir sehen Ihre Befragung eigentlich auch mehr nach vorne gewandt unter dem Gesichtspunkt: 
Was müssen wir aus dieser schrecklichen Katastrophe lernen? Auch das ist ja sicherlich eine 
wichtige Aufgabe dieses Untersuchungsausschusses.  

Aber erst mal möchte ich zu Beginn noch mal die Frage stellen, die uns natürlich schon in 
anderen Sachverständigenbefragungen hier sehr interessiert hat oder diskutiert worden ist und 
auch in der Pressebegleitung dieses Ausschusses mehrfach aufgeworfen worden ist. Das ist 
die Frage um Krisenstab/Koordinierungsgruppe. Wie stehen Sie dazu? Sie haben es gerade 
schon in Teilen angedeutet. Aber: Ergibt sich eine gesetzliche Pflicht, sei es jetzt in dieser 
Krise oder in anderen Krisen oder in anderen Katastrophen – „Katastrophen“ ist sicherlich der 
richtige Begriff – diesen Krisenstab einzusetzen? Oder – wir haben die Koordinierungsgruppe, 
die zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich besetzt war, aber die ihre Arbeit verrichtet hat 
– ist das aus rein rechtlicher Sicht ausreichend bzw. hat sie ausgereicht, oder hätte es eines 
Krisenstabes bedurft? 

(...) 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: (...) 

Um die Frage zu beantworten, muss man ein bisschen ausholen. Ich versuche das mal zur 
späten Stunde so, dass es nicht allzu lange, ausführlich und auch nicht zu kompliziert wird.  

Ich bin hier als Rechtsexperte geladen. Deswegen will ich auch tatsächlich aus rechtlicher 
Sicht und nicht unter Berücksichtigung der Überlegung, ob es vielleicht aus politischer oder 
öffentlichkeitswirksamer Sicht sachgerecht gewesen wäre, antworten. Es geht tatsächlich um 
die Frage einer Rechtspflicht zur Einberufung des Landeskrisenstabes. 

Vorab möchte ich sagen, dass wir auch schauen müssen, dass wir die Begrifflichkeiten klar 
haben. Man hört häufig von Einsetzung, Einberufung oder Aktivierung. Es ist so, dass es die-
sen Krisenstab nach den Regelungen der Erlasslage tatsächlich gibt und der dann in einer 
jeweiligen Situation aktiviert, also einberufen werden kann. Es geht nicht darum, dass der erst 
noch eingesetzt oder geschaffen werden müsste.  

Die Frage ist dann: Wie muss man hier vorgehen? Bei der Frage nach einer rechtlichen Ver-
pflichtung, meine ich, müssen wir zunächst und vorrangig ins BHKG schauen und die Frage, 
was sich dann später aus den Erlassen ergibt, vielleicht auch mal aus allgemein verwaltungs-
rechtlicher Sicht betrachten. 
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Fangen wir mal mit den gesetzlichen Regelungen an. Die sind relativ dürftig. Wenn man in das 
Gesetz schaut, haben wir in § 2 Abs. 1 Nr. 4 eine Aufgabenzuweisung an das Land. Das Land 
ist also Aufgabenträger für die zentralen Aufgaben des Brandschutzes, der Hilfeleistung und 
des Katastrophenschutzes. 

Ich habe mich gefragt: Was sind zentrale Aufgaben? Wie kann man die beschreiben, wenn 
das Gesetz nahezu alle anderen Aufgaben der Kreisebene zuweist? Was da noch übrig blei-
ben soll, weiß ich, ehrlich gesagt, nicht. Es scheint um Koordinierungsaufgaben bei landesweit 
problematischen Lagen zu gehen. So verstehe ich das Gesetz. 

Dann haben wir in § 5 eine weitere Beschreibung der konkreten Aufgaben des Landes. Da 
geht es dann um die Frage der Finanzierung und Bezuschussung, der Unterhaltung einer 
zentralen Aus- und Fortbildungsstätte, der Unterstützung der Sicherheitsforschung. Das sind 
Marginalien, die man hier, glaube ich, außen vor lassen kann. 

Dann haben wir den Abs. 2 und den Abs. 5. Die finde ich beide sehr interessant. Der Abs. 2 
sagt: „Das Land hält beim für Inneres zuständigen Ministerium einen Krisenstab der Landes-
regierung und bei den Bezirksregierungen Krisenstäbe vor, die bei Bedarf zu aktivieren sind.“ 

Das ist im Grunde die Kernvorschrift, die für Ihre Frage von Bedeutung ist. Da muss man sich 
fragen: Was meint denn diese Vorschrift mit „Krisenstab der Landesregierung“? Dann muss 
man sich fragen: Was heißt „bei Bedarf“? Und dann muss man sich fragen, ob die Aktivierung 
des Krisenstabes dann tatsächlich die zwingende Folge ist, oder ob man mit Rückgriff auf 
§ 5 Abs. 5, in dem es heißt: „Das Land trifft die erforderlichen zentralen Maßnahmen“, nicht 
auch andere Maßnahmen wie zum Beispiel die Aktivierung lediglich der Koordinierungsgruppe 
treffen kann. 

Diese Fragen lassen sich im Grunde aus dem Gesetz nur sehr mühsam beantworten, weil 
darin wirklich nicht mehr als das steht. Dann ist die Frage: Wie legt man diese Vorschriften 
aus? 

Das BHKG spricht ganz allgemein von Krisenstäben, bei den Kreisen und kreisfreien Städten 
zusätzlich noch von Einsatzleitungen. Weitere Vorgaben dazu, was ein Krisenstab ist und wie 
der zusammengesetzt, eingesetzt oder aktiviert wird, findet man im BHKG allenfalls in Ansät-
zen. 

Auch da fällt auf: Je näher man an die kommunale Ebene kommt, desto detaillierter werden 
die Regelungen. Je weiter man davon wegkommt, desto unpräziser bleibt eigentlich das Ge-
setz auch in seinen Formulierungen, sodass man also im Grunde aus dem Gesetz selber – 
und das ist eigentlich die Grundlage für unsere rechtliche Bewertung – noch nicht einmal her-
leiten kann, was ein „Krisenstab“ im Sinne des Gesetzes auf Landesebene eigentlich sein soll.  

Sodass ich persönlich mich schon gefragt habe, ob man das nicht schlichtweg funktional ver-
stehen und sagen muss: Es muss eigentlich ein Gremium eingerichtet und aktiviert werden, 
dass hier koordinierend zum Katastrophenschutz beiträgt. So könnte man es auch schon deu-
ten. 

Wenn man nun aber sagt: Dieses Gesetz meint den Krisenstab, den es dann auch tatsächlich 
bei der Landesregierung gibt, dann ist die Frage: Was heißt eigentlich „bei Bedarf“. 

Man kann eine Rechtspflicht – da steht: „zu aktivieren sind“ – wirklich nur annehmen, wenn 
ein solcher Bedarf tatsächlich besteht. Das heißt, dass die entscheidende Frage für uns hier 
ist: Musste der Krisenstab aktiviert werden? Und das ist nur bei einem entsprechenden Bedarf 
der Fall. Auch der Begriff ist sehr unbestimmt und lässt sich auch nur aus dem Kontext des 
BHKG ermitteln. 

Wichtig finde ich auch hier noch mal die Feststellung, dass das gesamte Konzept dieses Ge-
setzes in der geltenden Fassung die wesentliche Verantwortung für die Krisenbewältigung bei 
Großeinsatzlagen und Katastrophen auf der Kreisebene verortet.  
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Dieser Gedanke durchzieht das gesamte Gesetz. Wenn man also in die verschiedenen Vor-
schriften guckt – 35, 36 –, wird es überall sehr deutlich: Die Hauptverantwortung liegt eben bei 
der Kreisebene. Die Aufgaben des Landes sind dann nach der gesetzlichen Konzeption allen-
falls ergänzend und unterstützend – insbesondere durch finanzielle Förderung, das habe ich 
eben gesagt, Aus- und Fortbildung, Sicherheitsforschung und Sicherheitsnormung. 

Ein Bedarf zur Aktivierung eines Krisenstabes nach dieser Norm kann dann, wenn man sich 
diesen gesamten Gesetzeszweck und die gesamte Konzeption ansieht, eigentlich nur dann 
angenommen werden, wenn eine Katastrophe ein solches Ausmaß erreicht, dass sie von der 
Kreisebene auch im Rahmen der vom Gesetz vorgesehenen Kooperation schlichtweg nicht 
mehr bewältigt werden kann. 

Mit Blick auf die Lage, über die wir sprechen. Es war eine große Lage. Da waren viele Bereiche 
betroffen. Aber auch hier muss man immer noch von der Grundentscheidung des Gesetzes 
ausgehen, dass eigentlich die Kreisebene derartige Lagen zu bewältigen hat, sodass ich hier 
mit Blick auf den § 5 Abs. 2 nicht von einem Bedarf ausgehen würde, der zwingend zu einer 
Aktivierung des Krisenstabes führen müsste.  

Die Entscheidung oder die Einschätzung bezüglich der Frage, ob ein Bedarf besteht oder 
nicht, ist dann von den jeweiligen Entscheidungsträgern zu treffen. Über die Aktivierung des 
Krisenstabs entscheidet ja der Ministerpräsident. Je nach Bewertung des Bedarfs kann dann 
eben die Aktivierung des Krisenstabs erfolgen oder nicht.  

Ich persönlich bin der Auffassung, dass es dann, wenn man es nicht für nötig hält, wenn man 
nicht den Bedarf sieht, den Krisenstab vollständig einzuberufen, trotzdem eine gute Idee sein 
kann, zumindest die Koordinierungsgruppe einzuberufen und die damit zu betrauen, gegebe-
nenfalls weiteren Sachverstand einzubeziehen, wie es ja auch durch die sukzessive Einbezie-
hung der fachlichen Ressorts und externen Sachverstandes geschehen ist. 

Ich sehe das deshalb so, weil das BHKG keinerlei weitere Vorgaben darüber trifft, wie dieser 
Krisenstab der Landesregierung auszusehen hat. Ich würde also sagen: Die Vorschriften in 
§ 5 ermöglichen es auch, nur die Koordinierungsgruppe einzurichten oder einzuberufen. Auch 
das entspricht sogar der Erlasslage. 

Ich habe ein Schreiben von 2008 gefunden. Das kann ich mal vorlesen. Darin schreibt ein 
Staatssekretär aus dem Innenministerium wörtlich: „In Zweifelsfällen sind die Krisenstäbe zu 
aktivieren oder zumindest die Koordinierungsgruppe des Krisenstabes.“ 

Das heißt, diese Möglichkeit, auch nur die Koordinierungsgruppe des Krisenstabes zu aktivie-
ren, haben wir als Möglichkeit, hier zu reagieren, ohnehin schon seit fast 15 Jahren im Be-
wusstsein des Innenministeriums. Die Erlasse, die wir haben – also insbesondere auch die 
Regelungen dazu, wann ein Krisenstab zu aktivieren ist, welche Zuständigkeiten und Aufga-
ben der hat – das ist ein Erlass, das sind allgemeine Weisungen des Ministeriums, von denen 
das Ministerium jeweils auch abweichen kann. Die haben die ja gemacht. 

Über Fragen der Selbstbindung reden wir hier nicht, weil es keine Leistungsverwaltung ist. Es 
geht nicht darum, irgendwelche Leistungen zu gewähren, sodass man sagt: Da ist die Verwal-
tung ermessenslenkend an ihre eigenen Vorgaben gebunden. Wir haben es mit Gefahrenab-
wehr in einer vorher nicht da gewesenen Ad-hoc-Lage zu tun, wo ein Ministerium aus meiner 
Sicht im Detail auch von der eigenen Erlasslage abweichen und entsprechend nur die Koordi-
nierungsgruppe einberufen darf. 

Wobei auch schon die Formulierung „nur“ problematisch ist. Wenn man sich ansieht, was von 
der Koordinierungsgruppe gemacht wurde: Die hat ein Lagebild erstellt, Lagebesprechungen 
durchgeführt, einen Überblick über das Einsatzgeschehen, über die Kräftelage und über die 
Gefahrenabwehrmaßnahmen erstellt und die Auswirkungen auf die Versorgungslage bewer-
tet. Die hat verschiedene Maßnahmen abgestimmt, alle fachlich betroffenen Ressorts 
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eingebunden – ich bin gleich fertig – und auch externe Fachexpertise einbezogen. All das 
entspricht auch den Aufgaben, die der Krisenstab nach der Erlasslage selbst hätte.  

Das heißt: Die Koordinierungsgruppe ist aus meiner Sicht nicht entscheidend hinter dem zu-
rückgeblieben, was der Krisenstab nach dem entsprechenden Erlass hier hätte leisten sollen. 
Ob man nun das Etikett „Krisenstab“ draufklebt oder nicht, spielt hier aus meiner Wahrneh-
mung und nach meiner Einschätzung keine Rolle. Denn im BHKG geht es um Gefahrenab-
wehr. Und weitere Vorgaben dazu, wie das im Krisenstab des Landes zu erfolgen hat, haben 
wir auf gesetzlicher Ebene nicht – also: keine rechtliche Pflicht zur Aktivierung des Krisensta-
bes. 

Thomas Schnelle (CDU): Sie haben auch die – ich muss eben noch mal nach dem genauen 
Namen gucken – Geschäftsordnung des Krisenstabes der Landesregierung angesprochen, 
bzw. möchte ich darauf einmal zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, ob wir die aufrufen sollten 
– hier die Nr. 3?  

(...) 

Da ist die Formulierung gewählt: „Dem Krisenstab des Landes gehören grundsätzlich alle Res-
sorts der Landesregierung und die Staatskanzlei an.“ Ich habe mir die Frage gestellt: Ist viel-
leicht das Konstrukt des Krisenstabes – oder wie er da beschrieben ist – für solche Lagen zu 
groß gewählt? Was heißt „grundsätzlich“? Das heißt: Müssen alle Ressorts der Landesregie-
rung beteiligt werden, wenn ich den Krisenstab einberufe, oder kann ich das auch anhand der 
Lage – wie sie sich denn darstellt – abändern? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: (...) Im Grunde regelt die Nr. 3 diese Frage selbst. Ich fange mit 
dem letzten Punkt an: „Die für Inneres zuständige Ministerin bzw. der für Inneres zuständige 
Minister kann bei Zweifelsfragen die Betroffenheit eines Ressorts feststellen.“ 

Das heißt: Im Grunde wird hier vonseiten des Innenministeriums letztlich darüber entschieden, 
welche Ressorts betroffen sind und welche nicht. Wenn man dann tatsächlich davon ausgeht, 
dass ihm grundsätzlich alle Ressorts der Landesregierung und die Staatskanzlei angehören, 
ist das natürlich ein relativ großes Gremium, bei dem man sich auch fragt: Wie schlagkräftig 
und beweglich ist das? 

Aber grundsätzlich ist es schon sachgerecht, hier alle fachlich betroffenen Ressorts einzube-
ziehen. Ich halte die Regelung also für durchaus sachgerecht. Wenn man sich ansieht, was 
dieser Krisenstab denn dann nach dieser Geschäftsordnung tun soll, ist das in der Nr. 2 gere-
gelt: „die zur Lagebewältigung erforderlichen Entscheidungen – insbesondere solche mit be-
sonderer Tragweite für das Land – treffen“, Verwaltungshandeln koordinieren und dann sind 
es im Grunde nur noch Informationspflichten für die Öffentlichkeit, die Presse und das Kabinett 
und die Koordinierung der Zusammenarbeit mit Bund und Ländern. 

Das sind tatsächlich koordinierende Aufgaben, die eine zentrale Stelle auf Landesebene wahr-
nehmen soll. Ich halte es für durchaus sachgerecht, die Ressorts bei derart eigentlich über-
schaubaren Aufgaben der Koordination auch entsprechend zu beteiligen. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 
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Bevor ich etwas frage, möchte ich mich mit einer Bitte ein bisschen an Sie und an den Vorsit-
zenden richten, bevor wir das nachher vergessen. Sie haben gerade relativ detailliert ausge-
führt, was die KGS in den Julitagen gemacht hat. Ich habe das so schnell nicht alles mitschrei-
ben können. Sie hatten da ein Dokument, von dem Sie abgelesen haben, was die KGS alles 
gemacht hat. 

Ich hätte die Bitte, ob wir das bekommen können, weil diese Informationen, die Sie gerade 
vorgelesen haben, was die KGS gemacht hat … Jetzt habe ich nicht jede Akte in den mittler-
weile 1 Million PDF-Seiten auswendig gelernt. Ich weiß das, was Sie da gerade gesagt haben, 
nicht. Deshalb würde mich interessieren: Vielleicht können wir die Quelle bekommen, wo man 
das, was die KGS da genau gemacht hat, erfahren kann. 

Das ist aber hoffentlich noch keine Frage. Das ist nur eine Bitte, weil ich mich wundere, wo 
das herkommt. Das zu bekommen, wäre ausgesprochen interessant für die nachträgliche Be-
wertung des heutigen Tages. 

(...) 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ja, das sind eigentlich allgemeine Ermittlungen aus der Presse, 
was dargestellt wird, was gemacht wurde und was nicht gemacht wurde. Ich kann das aber für 
Sie auch noch mal raussuchen.129 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich hoffe, dass mir die Frage nicht angerechnet wird. Es ist eine 
Verständnisfrage. Habe ich das jetzt so zu werten, dass Sie gerade eine Bewertung der Arbeit 
der KGS in den Tagen des Juli vorgenommen haben und auf meine Nachfrage erläutert haben, 
dass Sie sich das allgemein aus Berichten der Presse zusammengesucht haben? Das ist nur 
eine Verständnisfrage.  

Ist das die Grundlage Ihrer rechtlichen Einschätzung dessen, was die KGS in der Abgrenzung 
zum Krisenstab tat, argumentiert auf der Basis dessen, was sie in den Julitagen tat. Das ist 
eine Verständnisfrage, keine Wertung. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ja, richtig. Mir bleibt ebenso wie Ihnen ja nur die Sachverhaltser-
mittlung aus dem, was allgemein zugänglich ist. Das sind im Groben die Informationen, die ich 
eben aus allgemein zugänglichen Quellen gewonnen habe. Im Detail kann ich Ihnen das aber 
gerne noch nachreichen. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Dann war das zumindest meiner Auffassung nach eine Sachver-
haltsdarstellung zu den Tagen des Juli und zur Arbeit der KGS, aber keine rechtliche Auskunft 
eines Sachverständigen zur rechtlichen Einschätzung. Aber wenn der Vorsitzende nicht ein-
schreitet, kann ich das nicht verhindern. Seine Rechte, das zu tun, habe ich nicht. Deswegen 
muss ich jetzt zu meinen drei Fragen kommen. Aber die darf ich stellen.  

Ich möchte eine Frage zum Punkt „Ermessensspielraum bei der Einberufung des Krisensta-
bes“ stellen. Wir hatten einen Sachverständigen, der sich hier im Ausschuss dazu geäußert 
hat. Ich kann das nicht mehr genau zitieren, aber ich darf wiedergeben, wie ich es verstanden 
habe. Das ist zulässig. Der hat gesagt: Der lag eigentlich bei null. 

                                                
129 Vom Sachverständigen im Nachgang genannte Quelle: Drucksache 17/5715. 
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Sie haben das jetzt anders dargestellt. Ich hätte gerne noch mal das Interesse, dass Sie mir 
noch mal erklären, worin genau der Ermessensspielraum liegt. Um meine Frage zu präzisie-
ren, darf ich aus Ziffer 2.3 der Geschäftsordnung zitieren, in welcher es wie folgt heißt – Zitat 
–: 

„Ein Krisenstab ist erforderlich, wenn aufgrund eines besonderen Ereignisses ein 
über das gewöhnliche Maß hinaus gehender hoher Koordinations- und Entschei-
dungsbedarf besteht. Dies ist insbesondere bei Großeinsatzlagen, sich anbahnen-
den oder bereits eingetretenen Katastrophen der Fall.“ 

Vor dem Hintergrund dieser Ausführung in der Geschäftsordnung bitte ich darum, den Ermes-
sensspielraum aus Ihrer Sicht noch mal darzustellen. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Herr Kämmerling, ich suche gerade Ihr Zitat.  

(Der Sachverständige blättert in seinen Unterlagen.) 

Meinen Sie die Geschäftsordnung?  

Stefan Kämmerling (SPD): Nein, den Erlass des Landes „Krisenmanagement durch Krisen-
stäbe im Lande Nordrhein-Westfalen bei Großeinsatzlagen, Krisen und Katastrophen“. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Okay. Ich hab jetzt in der Geschäftsordnung geschaut. Dann ist 
es klar. Den habe ich, (...) – Mal schauen. Ich habe sie mir eigentlich auch irgendwo markiert. 
Ich komme gleich noch mal dazu.  

Erst mal zum Ermessensspielraum. Ganz wichtig ist, dass wir rechtlich zwei Dinge unterschei-
den: Das eine ist ein Ermessensspielraum auf Rechtsfolgenseite, und das andere ist der Be-
urteilungsspielraum bei der Frage, ob die Voraussetzungen einer Vorschrift vorliegen oder 
nicht.  

Wenn Sie noch einmal in den § 5 Abs. 2 schauen: „bei Bedarf zu aktivieren sind“. So ist es da 
formuliert. Da würde ich dem von Ihnen zitierten Kollegen wohl Recht geben. Da steht: „zu akti-
vieren sind“. Das heißt, wenn die Voraussetzung vorliegt – bei Bedarf –, dann muss das Land 
entsprechend tätig werden. 

Die Musik spielt hier bei der Frage „bei Bedarf“. Liegt das vor oder nicht? Das ist kein Ermes-
sensspielraum, sondern ein Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Sachlage. Derjenige, der 
hier für die Einberufung oder Aktivierung dieses Krisenstabes zuständig ist, muss bewerten: 
Liegt ein solcher Bedarf tatsächlich vor? Das heißt: Wir haben einen Spielraum; allerdings 
zunächst mal auf der Tatbestandsseite und weniger auf der Rechtsfolgenseite beim Ermes-
sen.  

Ich habe eben ausgeführt, dass hier steht: „Der Krisenstab ist zu aktivieren“. Ich habe ja auch 
schon gesagt, dass ich Zweifel daran habe, ob hier wirklich zwangsläufig der Krisenstab ge-
meint ist, wie er auch in diesem Erlass konstruiert wird, oder ob man nicht sagen kann: Das 
Ministerium muss irgendein Gremium aktivieren, das die Aufgaben eines Krisenstabes wahr-
nimmt. – So könnte man das auch deuten. 

Was oder wer dann tatsächlich aktiviert werden müsste, wäre dann eine Frage des Ermes-
sens. Aber ob Bedarf vorliegt oder nicht, ist keine Frage des Ermessens, sondern des tatbe-
standlichen Beurteilungsspielraums. 

Dann zu der Frage … Sie haben gesagt: Ein Krisenstab ist erforderlich. – Ich suche immer 
noch nach der Vorschrift. Ich habe sie aber auch gelesen. Ich weiß, dass es die gibt. Da war 
mir aufgefallen – ach doch, jetzt habe ich es –, dass die Formulierung in diesem Erlass schon 
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sehr unglücklich ist. Was heißt denn: „Ein Krisenstab ist erforderlich“? Heißt das die Einrich-
tung, das Vorhalten, die Aktivierung eines Krisenstabes? 

Da ist der Erlass leider auch etwas unpräzise. Man muss auch sehen, dass diese Formulierung 
sich im Wesentlichen natürlich auch auf die Krisenstäbe auf Kreisebene bezieht. Die Formu-
lierung sagt:  

„ist erforderlich, wenn aufgrund eines besonderen Ereignisses ein über das ge-
wöhnliche Maß hinaus gehender hoher Koordinations- und Entscheidungsbedarf 
besteht. […] insbesondere bei Großeinsatzlagen, sich anbahnenden oder bereits 
eingetretenen Katastrophen der Fall.“ 

Ich meine, dass sich diese Formulierung allgemein auf die Krisenstäbe bezieht und damit vor 
allen Dingen diejenigen meint, denen hier die Hauptaufgaben der Krisenbewältigung zugewie-
sen werden, nämlich die Krisenstäbe auf Kreisebene und Ebene der kreisfreien Städte. 

Es wird dann nachher noch mal etwas ausdifferenziert, indem die verschiedenen Krisenstäbe 
auf verschiedenen Ebenen noch mal etwas näher spezifiziert werden. Aber diese allgemeine 
Formulierung „Ein Krisenstab ist erforderlich, wenn ein besonders hoher Koordinations- und 
Entscheidungsbedarf besteht“ gilt aus meiner Sicht im Wesentlichen für die Krisenstäbe auf 
Kreisebene. 

Stefan Kämmerling (SPD): Können Sie mir erklären, woran Sie Ihre letzte Ausführung fest-
machen? Woran machen Sie genau das fest? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: An der Formulierung … 

Stefan Kämmerling (SPD): Entschuldigung, wenn ich das präzisieren darf: Wenn alles 
schwammig ist – ich kann verstehen, dass man zu dieser Erkenntnis kommt –, wie kommen 
Sie dann dazu, sehr konkret zu sagen: „Es ist aber so“? Das mag einen Grund haben. Ich will 
ihn verstehen. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Es hängt zum einen mit der Zielsetzung – ich habe es eben im 
Eingangsstatement schon mal erläutert – und der grundlegenden Ausrichtung des BHKG zu-
sammen, das von vornherein sagt: Die Hauptzuständigkeit liegt bei den Kreisen und den kreis-
freien Städten. – Da werden Krisenstäbe eingerichtet, da wird eine Einsatzleitung eingerichtet, 
da erfolgt die Hauptarbeit bei der Krisenbewältigung. 

Dieser Erlass richtet sich aus meiner Sicht vorwiegend an die Kreise und kreisfreien Städte 
und gibt denen vor, wie die konkret ihre Krisenstäbe näher ausgestalten müssen. Das ist also 
eine allgemeine Weisung, die sich hier vorwiegend an die Kreisebene richtet und eben dort 
anordnet, wann eine Einrichtung eines Krisenstabes für erforderlich gehalten wird. 

Die Regelung ist so allgemein gehalten und am Anfang dieses Erlasses, dass man eigentlich 
davon ausgehen muss, dass sie sich auf die Kernregelungen des BHKG oder auf das Kern-
anliegen des BHKG bezieht, nämlich auf die Regelungen der Krisenstäbe auf Kreisebene. Das 
wird dann noch weiter spezifiziert. 

Es ist natürlich richtig, wenn man die Vorschrift weiterliest, steht im letzten Abschnitt, bevor es 
zu 2.4 geht: „Krisenstäbe können sowohl auf gleichen als auch auf unterschiedlichen Verwal-
tungsebenen zur selben Zeit und zur Bewältigung desselben Schadenereignisses eingerichtet 
sein.“ Also kann man sagen, dass hier allgemeine Regelungen zu Krisenstäben normiert wer-
den.  
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Aber die Regelung, die hier mit der Formulierung „ist erforderlich“ am Anfang steht, sehe ich 
als allgemeine Anordnung, dass man generell Krisenstäbe vorhalten muss und die jedenfalls 
auf Kreisebene unter Vorliegen dieser Voraussetzung dann eben auch zu aktivieren oder ein-
zuberufen hat. 

Wenn Sie sich die Vorschriften angucken, die man dann noch gesondert zum Krisenstab des 
Landes, der Landesregierung hat, sind die ein bisschen versteckt unter dem Punkt 3. Da sieht 
man schon an der Nummerierung, dass es hier im Grunde um etwas anderes geht. 

Krisenstab der Landesregierung unter 3: Das ist schon gedanklich und auch von der Syste-
matik her von den Bestimmungen abgerückt, die wir hier in der Nr. 2 haben. 

Sie sehen: Ich laviere da auch ein bisschen, weil die Formulierungen wirklich sehr, sehr un-
präzise sind und ich diesen Erlass nicht für besonders eindeutig halte – aber in der Hinsicht 
schon, vor allen Dingen, wenn man die Zielrichtung des BHKG hier noch miteinbezieht. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Dann komme ich jetzt zu meiner dritten Frage in dieser 
ersten Runde. Ich bitte die Landtagsverwaltung, eine Fundstelle aufzurufen. Unser Referent 
wird mir, glaube ich, dabei helfen, dass die Landtagsverwaltung die findet. BB 04, Staatskanz-
lei NRW, 03.12.21: STK28.pdf. Das würden wir Ihnen, Herr Professor, dann auch gleich auf 
den Bildschirm schicken. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich leite aber schon mal die Systematik meiner jetzt in den nächs-
ten Runden folgenden Fragen ein. Ich werde jeweils Zitate aus diesem Papier nehmen und 
Ihnen zu diesen Fragen stellen. 

Da haben wir auf der Seite 498 … Die bitte ich freundlich aufzurufen. Daraus möchte ich etwas 
zitieren, und dann soll der Professor das auch auf dem Bildschirm sehen. Ich fange schon mal 
an: „Am 13. Juli 2021 wurde um 15:12 Uhr zunächst eine Landeslage für die nichtpolizeiliche 
Gefahrenabwehr eingerichtet“. 

Da habe ich an Sie die Frage – ich vermute, dass Sie das sehr gut einschätzen können –, was 
die bedeutet, welchen Zweck die hat und insbesondere interessiert mich, wo ich die Folgen in 
den Rechtsgrundlagen dazu finde. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Das müsste ich im Gesetz nachsehen. Einen Augenblick. 

(Der Sachverständige blättert in seinen Unterlagen.) 

Aus dem Stand kann ich Ihnen das nicht beantworten. Im Gesetz gibt es dazu meines Wissens 
keine Regelung, weil die Aufgaben des Landes auch entsprechend marginal geregelt sind. Ich 
müsste jetzt in den Erlassen suchen. Ich kann Ihnen das aus dem Stand nicht beantworten. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) 

Ich wollte noch mal auf die Systematik im Runderlass, auf die Sie gerade schon eingegangen 
sind … Der beginnt ja mit Punkt 1 Allgemeine Hinweise, dann kommt 2 Komponenten des 
Krisenmanagements mit den Unterpunkten 2.1, 2.2 und 2.3. 2.3 ist der Krisenstab. Dann geht 
es mit 2.4 Krisenstäbe auf Ebene der Kreise weiter. Sie hatten das eben auch schon genannt. 
Dann gibt es sehr viele Ausführungen darüber.  
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Unter Punkt 3 ist dann nur noch von Krisenstäben bei Bezirksregierung und Landesregierung 
die Rede – ohne weitere Unterpunkte. 

Meine Frage: Sind denn dann diese Regelungen unter 2 größtenteils so zu verstehen, dass 
sie nur – so haben Sie sich eben, glaube ich, ausgedrückt – für Krisenstäbe der Kreise zu-
ständig sind und nicht für die auf Bezirks- und Landesebene? Verstehen Sie den Erlass sys-
tematisch so? Der Aufbau wäre ja anders. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Die Nr. 2 regelt Komponenten des Krisenmanagements – ich 
mache es jetzt an einem Beispiel fest – und regelt dann zum Beispiel in 2.1 die politisch ge-
samtverantwortliche Person im Krisenfall. 

Dafür gibt es dann wieder eine abweichende Regelung bei den Krisenstäben, beim Krisenstab 
für die Landesregierung, wo an die Stelle dieser politisch gesamtverantwortlichen Personen 
die Fachressorts treten. Das heißt: Wir haben in der Nr. 2 partiell allgemeine Regelungen, die 
teilweise für alle Krisenstäbe gelten, teilweise aber – in der Formulierung, in der es hier steht 
– auch nur für diejenigen der Kreise und kreisfreien Städte. In der Nr. 3 haben wir dann die 
entsprechenden Sonderregelungen. 

Aber man müsste jetzt wahrscheinlich – da ist der Erlass wirklich defizitär – jede einzelne 
Regelung durchgehen und schauen: Gilt die eigentlich für alle, gilt die nur für die Krisenstäbe 
der Kreise und kreisfreien Städte oder gilt die auch für die anderen?  

Grundsätzlich regelt die Nr. 2 das Krisenmanagement als Gesamtsystem. Das ist schon rich-
tig. Aber es finden sich dann im weiteren Verlauf, insbesondere bei der Nr. 3, auch einige 
Abweichungen. Schon das Modell des Krisenstabs auf Landesebene ist völlig anders konzi-
piert als das Modell der Krisenstäbe auf Ebene der Kreise. Man kann eigentlich auch schon 
diese Gremien gar nicht gut miteinander vergleichen. Deswegen müsste man dort tatsächlich 
jede einzelne Norm durchgehen und schauen, wofür es gilt. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Das heißt: Die ganze Fassung ist systematisch gesehen sehr un-
glücklich. 

Meine zweite Frage bezieht sich darauf: Großschadensereignisse und Katastrophen enden 
nicht an Kreisgrenzen. Die Systematik geht aber davon aus, dass wir eigentlich sowohl beim 
Gesetz als auch beim Erlass den Kreis im Fokus dieser ganzen Betrachtung haben. Wie sind 
denn dann kreisgrenzenübergreifende Katastrophenschutzfälle geregelt? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ich muss immer in den Normen nachschauen, damit ich das auch 
an entsprechenden Vorschriften exemplifizieren kann. Es ist grundsätzlich so – das müsste 
ich jetzt aber auch suchen –, dass im Grunde derjenige Kreis die Leitung und Koordinierung 
übernimmt, bei dem der größte Schaden eintritt, der am meisten betroffen ist. 

Ich verweise da mal auf § 35 des BHKG. Da steht, dass bei Großeinsatzlagen, Katastrophen 
die kreisfreien Städte und Kreise die Abwehrmaßnahmen koordinieren.  

Und dann gibt es den Abs. 3: „Sobald ein Kreis die Leitung und Koordinierung übernimmt, teilt 
er dies den kreisangehörigen Gemeinden mit.“ Das heißt: Wir haben hier eine Koordinierungs-
funktion der Kreise für ihr jeweiliges Kreisgebiet.  

Es gibt tatsächlich eine Regelung dazu – ich müsste sie wieder suchen; das ist das Problem, 
dass das verstreut ist –, …  

(...) 
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… dass der Kreis eine zentrale Koordinierungsverantwortung hat, der am meisten betroffen 
ist. Das müsste ich jetzt aber auch suchen. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Jetzt stellt sich da bei mir die folgende Frage. Es gibt ja auch Kreise, 
die gleichermaßen von einem Großschadensereignis betroffen sind. Das ist gerade bei Un-
wetterereignissen etc. gar nicht so unwahrscheinlich. Sieht das Gesetz oder der Erlass dafür 
eine Regelung vor? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Auch hier müsste ich schauen. 

(Der Sachverständige blättert in seinen Unterlagen.) 

Im Gesetz finde ich jetzt keine Regelung, jedenfalls in diesen Vorschriften nicht. Im Erlass 
müsste ich wieder nachschauen. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) 

Sie haben gerade eben selbst angesprochen, dass die Kreise nach § 5 Abs. 1 im BHKG die 
Koordinierung der entsprechenden Abwehrmaßnahmen und von Großeinsatzlagen und Kata-
strophen koordinieren und übernehmen. 

Jetzt gab es ja den Fall, dass diverse Kreise diesen Katastrophenfall bzw. diese Großeinsatzlage 
nach § 36 aus Unsicherheit, teilweise auch aus Unkenntnis nicht formal ausgerufen haben. So-
mit fehlte am Ende des Tages auch der Krisenstab, der entsprechend hätte agieren können. 
Muss in diesem Bereich Ihrer Wahrnehmung nach gegebenenfalls nachgearbeitet und nach-
justiert werden? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: (...) – Ich würde sagen: Ja. Wir haben es in der Diskussion in der 
Fragerunde jetzt schon gemerkt, dass die Verortung der Hauptaufgaben allein bei den Kreisen 
und bei der Kreisebene tatsächlich zu Schwierigkeiten führt. Ich habe es auch im Eingangs-
statement schon mal gesagt: Eigentlich geht das Gesetz von kleineren Schadenslagen aus, 
die tatsächlich an Kreisgrenzen haltmachen. – Das ist natürlich keine realistische Bewertung 
– auch nicht durch das Gesetz. 

Ich halte es für zwingend erforderlich, dass man hier auch die Regelungen im BHKG nach-
schärft. Natürlich haben wir Weisungsrechte. Es gibt auch Regelungen, die beispielsweise 
dem Innenministerium Einzelweisungsbefugnisse gegenüber den Kreisen einräumen, wenn 
es um bestimmte Maßnahmen oder bestimmte Erklärungen geht. Aber da sind die Regelungen 
des BHKG auch sehr dürftig und aus meiner Sicht auch defizitär. 

Wir müssten also hier dringend die Kooperation der Kreise vertieft regeln. Wir müssten klarere 
Pflichten für die Kreisebene einziehen und auch im Grunde sehr viel deutlicher machen, wann 
im Grunde welche Maßnahmen zu treffen sind. Ich würde dazu raten, dies auch aus rechts-
staatlichen Gründen im Gesetz zu regeln und eben nicht allein auf Erlassebene zu belassen. 
Da würde ich Ihnen recht geben. Da besteht Nachbesserungsbedarf. 

Andreas Keith (AfD): Meine zweite Frage geht ein bisschen in die Richtung – wir hatten auch 
schon mal mit einem anderen Zeugen, Herrn Professor Dr. Gusy, darüber gesprochen –: Wel-
che Regelungen sieht das BHKG im Evakuierungsfall vor, speziell bei Amtshaftungsansprü-
chen und Entschädigungen? Könnten Sie dazu vielleicht ein paar Ausführungen machen? 
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Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ja. Da muss ich erst mal ins Gesetz schauen. 

(Der Sachverständige blättert in seinen Unterlagen.) 

Darf ich nachfragen, was Sie mit Amtshaftungsansprüchen meinen? 

Andreas Keith (AfD): Es ist so ja gewesen, dass die in verschiedenen Ortschaften aufgrund 
dessen, was wir zuvor gesagt haben, keine Krisenstäbe, keine entsprechenden Maßnahmen 
und keine Evakuierung eingeleitet werden konnten. Daraus stellt sich die Frage, wer dann am 
Ende des Tages für dieses Versäumnis haftet. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Okay. Die Problematik bei derartigen Amtshaftungsansprüchen 
ist die, dass die Regelungen dazu sehr verstreut sind. Im BHKG selber findet man nach meiner 
Einschätzung keine Regelung. Manchmal gibt es das, dass man Sondervorschriften hat. Das 
heißt: Man muss hier auf die allgemeinen Regelungen der öffentlich-rechtlichen Ersatzleistun-
gen zurückgreifen. 

Wenn Sie auf den Amtshaftungsanspruch zu sprechen kommen: Da brauchen wir die Verlet-
zung einer drittbezogenen Amtspflicht , und dann müsste man im Einzelnen schauen, inwie-
weit die Pflichten, die sich aus dem BHKG für die Kreisebene ergeben, im Detail solche dritt-
bezogenen Amtspflichten sind. 

Ich persönlich würde Regelungen zur Einsetzung eines Krisenstabes bzw. einer Einsatzleitung 
da etwas skeptisch bewerten, also ob das wirklich unmittelbar drittbezogene Amtspflichten 
sind. 

Bei Evakuierungsmaßnahmen würde ich aber sagen: Wenn die vernachlässigt werden und 
nicht vorgenommen werden, hätten wir es hier tatsächlich auch mit der Verletzung von Amts-
pflichten zu tun. 

Der § 4 sagt relativ deutlich, was die Aufgaben der Kreise sind. Jetzt finde ich auch gelegentlich 
einige der Vorschriften, nach denen ich eben gesucht habe. Wir haben hier doch recht margi-
nale Regelungen zur Kooperation. Ich möchte nur auf den § 4 Abs. 5 hinweisen. Dass die 
Kreise sich gegenseitig unterrichten, das ist im Grunde eine sehr niedrigschwellige Koopera-
tionsvorschrift, die wir hier haben. Im Übrigen, würde ich sagen, müsste man die Pflichten, die 
hier im Gesetz für die Kreise begründet werden, einzeln danach bewerten, ob sie gegebenen-
falls bei einer Verletzung zu solchen Amtshaftungsansprüchen führen. 

Rechtsgrundlage ist dann aber ganz regulär der Art. 34 Grundgesetz in Verbindung mit § 839 
BGB bzw., wenn man noch andere Rechtsgrundlagen hat – die sind in der Tat komplex und 
weit verstreut –, dann kann man auch die heranziehen. Aber der Amtshaftungsanspruch würde 
sich dann aus dieser Vorschrift ergeben. Voraussetzung ist aber, wie gesagt, die Verletzung 
einer Amtspflicht. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Meine Frage: Wie ist die Warnung geregelt? Können Sie uns etwas 
dazu sagen, wie die Warnung der Bevölkerung nach dem BHKG geregelt ist?  

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Sie sehen mich hier als Kritiker dieses Gesetzes. Auch hier haben 
wir wirklich nur sehr marginale Regelungen. Es ist problematisch. Auch hier, würde ich sagen 
– wenn Sie mal schauen –, haben wir im Grunde Regelungen zur Warnung im Gesetz nur 
ganz versteckt in § 3 und § 4. Wir haben den § 3, der die Aufgaben der Gemeinde regelt im 
Brandschutz und in der Hilfeleistung. Da weise ich nur der Vollständigkeit halber darauf hin, 
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dass es da eine Regelung am Ende des Abs. 1 gibt, dass Gemeinden gemeinsam mit dem 
Kreis für die Warnung der Bevölkerung verantwortlich sind. Für den Kreis gilt der § 4 Abs. 1, 
und auch da wieder am Ende: „Gemeinsam mit ihren kreisangehörigen Gemeinden sind sie 
für die Warnung der Bevölkerung verantwortlich.“ Weitere detaillierte Regelungen haben wir 
im BHKG dazu nicht. 

Thomas Schnelle (CDU): Ich habe rausgehört, Sie hatten einige Kritikpunkte. Da geht es ja 
auch immer darum: mehr Aufgaben beim Land oder mehr Aufgaben bei den Kreisen? Wo ist 
die Federführung im Katastrophenschutz? 

Sicherlich ist das aus meiner Sicht sehr differenziert zu bewerten. Wer kann denn jetzt, wenn 
wir das auch wieder auf den Bereich Warnungen zurückführen … Sie hatten gerade, ich 
glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, Art. 3 und 4 genannt. Es gibt noch den Warner-
lass des Ministeriums des Innern vom 26. Mai 2020. Ich weiß nicht, ob Sie den auch betrachtet 
haben. Sonst können wir den auch aufrufen. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Im Warnerlass sind Zuständigkeiten geregelt, auch wie das in den 
Paragrafen angelehnt ist – ich denke mal, an die §§ 3 und 4 im BHKG. Hier ist unter Nr. 5 – 
Habe ich das richtig? Die Nr. 5, genau. – auch eine Warnung durch das Land vorgesehen. Wie 
interpretieren Sie diese Warnmöglichkeit des Landes?  

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Grundsätzlich noch mal zu diesem Warnerlass. Auch das ist eine 
Regelung, die auf der Grundlage des Weisungsrechts des Innenministeriums ergangen ist. 
Auch hier finden wir eine Ausschärfung der Zuständigkeiten in der Nr. 2, wo im Grunde nur 
noch einmal der Gesetzestext des BHKG wiederholt wird. Hier wird sehr deutlich, dass auch 
hier wieder die Gemeinden und Kreise in der Hauptverantwortung sind. Die müssen Warnkon-
zepte entwickeln, entsprechend einen Warnmix mit verschiedenen Warnmöglichkeiten für die 
Bevölkerung vorsehen. Das ist in diesem Warnerlass sehr eingehend und sehr differenziert 
geregelt. 

Auch hier wieder eine Regelung für das Land, wieder marginal weit nach den detaillierten Re-
gelungen für die Gemeinden und die Kreise. Die Vorschrift ist auch relativ mager und sagt, 
dass das Innenministerium anlassbezogen jederzeit bei Lagen, die landesweit relevante Aus-
wirkungen hinsichtlich der Schäden und der Gefahrenabwehrmaßnahmen haben können, eine 
Warnung veranlassen kann. Im Grunde ist hier nur eine Möglichkeit für das Land geregelt, in 
keiner Weise eine Pflicht. 

Wenn wir in § 3 und § 4 BHKG und auch in die weiteren Regelungen dieses Warnerlasses 
schauen, dann haben wir hier eine klare Zuweisung der Verantwortlichkeit mit klaren Pflichten 
auf kommunaler Ebene und hier in der Nr. 5 allerdings nur eine Option für das Land, unter 
diesen Voraussetzungen eine Warnung zu veranlassen, die dann natürlich auch wieder über 
die regulären Warnwege auf kommunaler Ebene im Grunde verteilt werden muss. 

Dann haben wir hier den zweiten Satz, das ist ein Regelbeispiel, weil es mit „insbesondere“ 
eingeleitet wird. Das heißt, dass nicht abschließend ist, was da formuliert wird, aber es ist 
natürlich das, was in der Vorstellung des Erlassgebers hier wohl den Hauptanwendungsfall 
darstellen soll, nämlich wenn wir Ereignisse außerhalb der Landesgrenzen haben, die entspre-
chende oben genannte Auswirkungen innerhalb des Landes zur Folge haben können.  

Das ist eigentlich so das Beispiel, was – erkennbar an der Formulierung „insbesondere“ – dem 
Erlassgeber hier vor Augen stand, als er diese Regelung getroffen hat: Ereignislagen, die au-
ßerhalb der Landesgrenzen eintreten, die dann aber im Land umfassende Konsequenzen und 
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Auswirkungen haben können. Aber wie gesagt: Warnung durch das Land, keine Verpflichtun-
gen, sondern nur eine Möglichkeit.  

Thomas Schnelle (CDU): Ist das an eine bestimmte Warnlage gebunden? Ich nenne das 
Beispiel der Flut, was sich ja in Teilen unseres Landes und in den unterschiedlichsten Ausfor-
mungen in Teilen des Landes zugetragen hat. Da stelle ich es mir schwierig vor, wenn über-
haupt eine übergeordnete Stelle – sei es auch, wer es macht – eine konkrete Warnung aus-
spricht – im Gegensatz zu einer Warnlage. Ich komme jetzt aus der weitläufigen Aachener 
Region. Da könnte ich mir vorstellen: Wenn ein Unfall in Tihange oder Ähnliches passiert. Ist 
das auf diese Fälle gemünzt? Das würde mir jetzt laienhaft vorschweben. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ich würde sagen: Ja. Das, was hier in dem zweiten Satz steht, 
meint im Grunde Fälle, die sich tatsächlich außerhalb der Landesgrenzen ereignen, wo auch 
die eigentlich ja zuständigen Kreise und kreisfreien Städte vielleicht deshalb nicht warnen kön-
nen, weil sie möglicherweise von diesem Ereignis doch gar keine Kenntnis haben, weil es sich 
nicht in ihrem Gebiet abspielt. Ich denke, dass tatsächlich solche Konstellationen hier dem 
Erlassgeber vor Augen standen. 

Die Formulierung ist natürlich: jederzeit kann die Warnung ausgesprochen werden. –Allerdings 
haben wir die Einschränkungen auf die Lagen, die landesweit relevante Auswirkungen hin-
sichtlich der Schäden und der Gefahrenabwehrmaßnahmen haben können. 

Warum haben wir diese Beschränkung? Warum sagt der Erlass hier, dass man im Grunde so 
eine Lage braucht? – Weil man vermeiden will, dass von mehreren Ebenen Warnhinweise 
kommen. Das sagt der Warnerlass selbst. Man möchte auch, um eine Abstumpfung in der 
Bevölkerung zu vermeiden, verhindern, dass zu viel gewarnt wird. Ich finde das nachvollzieh-
bar. Wenn Sie von allen Ebenen und auf Kreisebene, gegebenenfalls noch von den Gemein-
den, dann auch noch mal von Landesebene veranlasst, immer wieder Warnhinweise hören, 
kann das auch nachteilige Auswirkungen haben. So sagt es der Warnerlass.  

Ich vermag das jetzt aus psychologischer Sicht nicht zu beurteilen. Aber der Warnerlass geht 
jedenfalls davon aus, dass man auch zu viel warnen kann. Die Regelung müsste ich auch 
wieder suchen – aber die gibt es hier im Warnerlass –, dass man bei der Entscheidung der 
Einsatzleitung berücksichtigen muss, dass man auch sparsam mit Warnungen umgehen soll. 
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weshalb diese Möglichkeit nach Nr. 5 auf diese beson-
deren Konstellationen ausgerichtet ist. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich muss zugeben: Ich sinniere grad noch so ein bisschen über 
besondere Lagen, über den Rechtsbegriff „besondere Lagen“, was das ist und wie ich ein-
schätze, wenn Sie auf eine Frage zu Tihange rechtlich Auskunft geben wollen, dann antwor-
ten: Ich würde sagen: Ja. – Das ist aber eine Frage der späteren Bewertung, wenn wir das 
Protokoll noch mal lesen. Darauf möchte ich keine Frage verschwenden. 

Ich muss zugeben, ich muss ein bisschen improvisieren. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass 
Sie als Gutachter, Herr Professor, für öffentliches Recht jetzt rechtlich argumentieren würden. 
Sie haben aber selber den Weg in Ihren ersten Ausführungen gewählt, Ihre Argumentation – 
jedenfalls einen Teil – auf der Sachverhaltsdarstellung aufzubauen, was konkret die KGS in 
den Tagen der Katastrophe tat. Ich fragte eben dazu nach, woher Sie das wissen. Darauf 
antworteten Sie: aus Ihnen öffentlich zugänglichen Quellen wie Presseberichten. – Auch das 
möchte und darf ich auch gar nicht bewerten. Ich möchte nur erklären, warum ich jetzt meine 
geplanten Fragen umstelle und auf Ihrer Argumentation weiter aufbauen möchte. 
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Jetzt sind wir wieder in der Fundstelle von eben, die ich die Landtagsverwaltung bitten möchte, 
einmal aufzurufen für die Kolleginnen und Kollegen zur Information. Es handelt sich hierbei 
übrigens um einen Bericht des Innenministeriums an den Innenausschuss, und zwar – da 
nennen wir auch noch kurz das Datum – vom 02.09.2021. In diesem Bericht führt das Innen-
ministerium aus zur KGS. Hierzu möchte ich jetzt eine Frage stellen, und zwar zu dem Bericht, 
und zwar exakt zu der Seite 499.  

(...) 

 „Am 14. Juli 2021 gegen 15 Uhr wurde sodann die Koordinierungsgruppe des Kri-
senstabs der Landesregierung (KGS) aktiviert, im ersten Schritt in Form einer 
Rund-um-die-Uhr-Besetzung durch feuerwehrtechnisches Personal.“ 

Soweit schon mal die Einführung, und die muss ich noch kurz fortsetzen. Wenn man versucht, 
rechtlich abzugrenzen – und das finde ich total zulässig, dass das Ihre Aufgabe heute ist; ich 
finde es total wichtig –: Was ist denn der Krisenstab? Was tut er, was kann er leisten, was 
hätte er tun müssen und was die KGS? Wenn wir jetzt hören, dass am 14. Juli 2021 um 15:00 
Uhr das, was als KGS bezeichnet wurde, aus feuertechnischem Personal bestand, würden 
Sie das bitte einmal für mich ausführen, was in dieser KGS … Was ist feuertechnisches Per-
sonal? Ist das dann dasselbe wie die KGS? Ist das dasselbe wie der Krisenstab? Bitte ordnen 
Sie mir doch einmal den Bericht des Innenministeriums ein. Wenn die KGS ausreichte, wer 
war dann dieses feuertechnische Personal und wo war der Rest? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Gerne. Vielleicht noch mal zu Ihrer Eingangsbemerkung. Rechtli-
che Bewertungen sind natürlich schwierig, wenn man nur ein Gesetz hat, was auch noch sehr 
viel Entscheidungsspielraum gibt. Das heißt, ich tue das, was Juristen tun, wenn das Gesetz 
nicht klar formuliert ist: Ich lege es aus. –Das tue ich anhand der regulären Auslegungskrite-
rien, die Juristen anwenden. Ich habe erklärt, warum ich im BHKG ein Defizit sehe bei den 
Aufgaben des Landes mit Blick auf die systematische Auslegung. Das ist eine juristisch fun-
dierte Auslegung des Gesetzes, die aber natürlich auf Sachverhaltsangaben gestützt werden 
muss. 

Zu Ihrer Frage. Aktivierung der Koordinierungsgruppe des Krisenstabes – dazu führe ich gerne 
ein bisschen aus, wie das aufgebaut ist. Der Krisenstab der Landesregierung ist auch in dem 
Erlass und in der Geschäftsordnung geregelt und folgt im Grunde so der Grundidee, die man 
hat bei diesen Stäben insgesamt. 

Die Regelung im Erlass über den Krisenstab der Landesregierung sieht vor, dass dieser Kri-
senstab in bestimmter Weise zusammengesetzt und aufgebaut ist. Das kann ich Ihnen auch 
gern nochmal im Detail vortragen. Ich muss den Erlass suchen. 

(Der Sachverständige blättert in seinen Unterlagen.) 

Noch mal zur Erläuterung, Sie haben danach gefragt: Der Krisenstab auf Ebene der Landes-
regierung folgt der Vorgabe in Nr. 3 dieses Erlasses und sagt, dass auf den Ebenen „Bezirks-
regierung“ und „Land“ die administrativ-organisatorischen und die operativ-taktischen Aufga-
benbereiche in einem Krisenstab gebündelt werden, dass es keine Einsatzleitung gibt, son-
dern eine operativ-taktische Einsatzunterstützung als Modul des Krisenstabes.  

Es gibt noch weitere Ausführungen. Dann heißt es im weiteren Absatz:  

„Auf der obersten Landesebene gelten die Strukturen entsprechend mit der Maß-
gabe, dass auf der obersten Ebene nach Maßgabe des Ressortprinzips die fach-
lich betroffenen Ressorts der Landesregierung an die Stelle der politisch gesamt-
verantwortlichen Personen treten.“ 
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Damit haben wir im Grunde die Besonderheiten schon konturiert, die sich bei dem Krisenstab 
auf Landesebene ergeben. Ansonsten folgt das aber dem regulären Aufbau solcher Verwal-
tungsstäbe. Das heißt: Wir haben eine Koordinierungsgruppe, die verschiedene Aufgaben er-
füllt. 

Der Erlass führt das noch weiter aus, das sind vor allen Dingen Elemente „Innerer Dienst“, 
„Lage und Dokumentation“, und mit der fängt man dann praktisch an. Die weitere Zusammen-
setzung des Krisenstabs ergibt sich im Weiteren noch aus diesem Erlass. 

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass der Krisenstab, jedenfalls auf Kreisebene, in seiner 
konkreten Zusammensetzung auch noch vom Schadensereignis abhängig ist. Das heißt: Auch 
hier gibt eigentlich der Erlass keine ganz klaren Vorgaben, wie dieser Krisenstab zusammen-
gesetzt ist.  

Grundsätzlich ist eine Koordinierungsgruppe etwas für alle Krisenstäbe Typisches. Das haben 
wir in den anderen Ebenen auch mit dem eben geschilderten Teilen „Innerer Dienst“, der vor 
allen Dingen für Organisationfragen, Räumlichkeiten und so was verantwortlich ist, und eben 
„Lage und Dokumentation“. Dann fängt man eben an, hier entsprechende Teile zu aktivieren. 
Feuerwehrtechnisches Personal ist im Grunde Personal, was von den Feuerwehren offenbar 
zur Verfügung gestellt wurde, um hier möglichst schnell eine Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit 
sicherzustellen. 

Ich sehe die Aufgabe der Koordinierungsgruppe auch immer darin, dass die auch schaut: 
„Welche weiteren Personen müssen hinzugezogen werden, müssen wir den Krisenstab ins-
gesamt aktivieren?“ – praktisch als Nukleus einer Tätigkeit –, aber differenzierte Regelungen 
haben wir da in den Erlassen nicht. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Zu dem Punkt. Sie haben jetzt zum BHKG zum Beispiel, 
aber auch zu einigen Erlassen, die Sie zitierten, die Aussage getroffen, dass nach Ihrer Auf-
fassung da nicht so alles ganz klar geregelt ist. 

Jetzt möchte ich Ihnen eine Frage stellen zu etwas, wo mir nicht ganz klar ist, Ihr Sachverstand 
notwendig ist, ob es da klar oder unklar geregelt ist. Können Sie mir denn mal ausführen, wo 
geregelt ist, welche Mitglieder die KGS hat?  

Ich möchte bitte noch eine Erläuterung zu meiner Frage machen dürfen. Uns allen ist bekannt, 
dass geregelt ist, woraus der Krisenstab besteht. Das heißt: Wir haben eine Katastrophe, die 
Exekutive versucht, Leid von der Bevölkerung oder Schaden von der Bevölkerung abzuwen-
den. Sie weiß, wer im Krisenstab einzuberufen wäre, entscheidet sich aber, diese KGS am 14. 
Juli 2021, wie wir laut Innenministerium wissen, um 15:00 Uhr in Form von feuerwehrtechni-
schem Personal agieren zu lassen. 

Wo ist denn in dieser Krisensituation geregelt, wer denn jetzt den Schaden von der Bevölke-
rung mit der Aktivierung dieser KGS abwendet, oder musste das in dieser Krisensituation erst 
gesucht, entschieden, beraten werden? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Bei juristischer Betrachtung finden wir weder im BHKG eine Re-
gelung dazu, wer zum Krisenstab und zur Koordinierungsgruppe gehört. Wir haben auch in 
dem Erlass „Krisenmanagement durch Krisenstäbe“ auch nur Ausführungen dazu, wer zum 
Krisenstab gehört. Wer jetzt konkret Ansprechpartner ist, wer praktisch in der Koordinierungs-
gruppe als Person ansprechbar ist, wer dazugehört, ist normativ nicht gesteuert. 

Es gibt im Regelfall noch Stabsordnungen. Da ist mir jetzt nicht bekannt – weil ich die auch 
nicht habe auffinden können –, ob es die für diesen Krisenstab gegeben hat, wo aufgeführt 
wird, wer in Person hier Ansprechpartner ist. Die Regelwerke sehen vor, dass es dazu auch 
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noch entsprechende Stabsordnungen gibt oder jedenfalls Adresslisten, Regelungen über Per-
sonen, die dazugehören. Weiter normiert ist es leider nicht. 

Dieses feuerwehrtechnische Personal ist auch vom Innenministerium wohl selbst zur Verfü-
gung gestellt worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also im Grunde eigenes Per-
sonal, das das IM … Ob es da eine entsprechende Stabsordnung oder so etwas gibt, vermag 
ich nicht zu beurteilen. Da müsste es dann aber geregelt sein, wenn es sie gibt. 

Stefan Kämmerling (SPD): Dann bitte ich darum, in dem Dokument, das ich jetzt schon ein 
paar Mal benannt habe, mal freundlicherweise die Seite 501 aufzurufen. Da darf ich den Teil, 
der mich interessiert, zitieren. Zitat: 

„Dazu gehören nach der GO KS Land insbesondere die Koordination des Verwal-
tungshandelns auf Ebene der obersten Landesbehörden über Ressortgrenzen hin-
aus, das Treffen der zur Lagebewältigung erforderlichen Entscheidungen sowie 
die Koordination der Zusammenarbeit mit Bund und Ländern.“ 

Jetzt habe ich an Sie konkret die Frage: Wo ist geregelt, was die KGS für Kompetenzen hat, 
welche Entscheidungen sie treffen kann? Wenn Sie uns das rechtlich freundlicherweise ab-
grenzen würden zu dem, was der Krisenstab entscheiden darf. Also: Was darf eine KGS in 
der Abgrenzung zum Krisenstab entscheiden? Gibt es da Unterschiede, insbesondere mit Be-
zug auf die Fundstelle, die ich nannte? 

Wenn der Vorsitzende ganz großzügig ist, erlaubt er mir vielleicht noch die freundliche Bitte 
und Unterfrage einzubauen, ob Sie mir das für den 14. Juli um 15:00 Uhr noch mal abgrenzen, 
wo lediglich feuerwehrtechnisches Personal dort saß. Mich interessiert: Konnte das feuerwehr-
technische Personal das entscheiden, was der Krisenstab hätte entscheiden dürfen? 

(...) 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Geregelt ist es auch wieder nicht auf gesetzlicher Ebene und auch 
nicht im Detail durch Erlass, sondern in der von Ihnen schon erwähnten Geschäftsordnung, 
die wir hier haben. Die Geschäftsordnung regelt tatsächlich, dass es den Krisenstab gibt, wel-
che Aufgaben der hat, wer da Mitglied ist, und dann in Nr. 7 relativ schmal diese Koordinie-
rungsgruppe: 

„Die Sitzungen des Krisenstabes Land werden durch eine Koordinierungsgruppe 
des Stabes (KGS) vorbereitet. In diese Koordinierungsgruppe entsenden die Res-
sorts Verbindungspersonen. Die Verbindungspersonen sorgen für die Beschaf-
fung der im Krisenstab benötigten Informationen aus ihren Ressorts und für die 
Weitergabe von Informationen aus dem Krisenstab innerhalb ihrer Geschäftsbe-
reiche. Sie halten die Umsetzung der im Krisenstab getroffenen Entscheidungen 
für ihren Ressortbereich nach.“ 

Das heißt, dass wir hier zumindest mal die Regelung haben, dass es eine Koordinierungs-
gruppe gibt. Wir haben eine Regelung, was die machen soll. Aber ich halte diese Regelung 
nicht für abschließend. Es ist eine Geschäftsordnung, die ja in keiner Weise abbilden kann, 
dass es Situationen gibt, in denen man von dieser Geschäftsordnung abweichen muss. Wir 
haben hier tatsächlich ein Feld. Sie fragen immer danach, wo es geregelt ist – völlig berechtigt. 
Aber es ist eben nicht geregelt. Das heißt: Das, was wir geregelt haben, ist das BHKG.  

Wir haben Erlasse, wir haben eine Geschäftsordnung, die punktuell bestimmte Fragen regeln, 
die aber nicht abschließend Zuständigkeiten und Aufgaben einer Koordinierungsgruppe fest-
legen können. Maßstab muss hier immer das Gesetz sein. Die Aufgabenerfüllung der Gefah-
renabwehr, dass man schaut, was denn gemacht werden muss, um hier die Aufgaben eines 
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Krisenstabs zu erfüllen, der vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht einberufen wurde, weil man 
vielleicht auch schneller agieren wollte und den noch nicht einberufen konnte. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Woher wissen Sie das?) 

– Das ist jetzt eine Vermutung. Ich sage ja: vielleicht. 

(...) 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ich sage ja nicht, dass es so war. Ich sage nur, dass die Möglich-
keit besteht, dass in einer Situation der Krisenstab möglicherweise nicht schnell genug einbe-
rufen werden kann. Dann muss doch reagiert werden. 

Wenn wir im Gesetz kaum was stehen haben, in den Erlassen nicht und in der Geschäftsord-
nung nicht, dann muss man doch zur Erfüllung der Aufgaben, zum Schutz der Bevölkerung – 
Sie haben es selbst gesagt – tätig werden. Deswegen halte ich die Regelungen hier auch nicht 
für abschließend, was eine Koordinierungsgruppe machen kann.  

Es gibt – ich habe das auch mitgebracht – Regelungen für diese Verwaltungsstäbe, wo eine 
Modellstruktur vorgegeben wird, wie man eine solche Koordinierungsgruppe gestalten kann. 
Ich habe es ausgeführt: Innerer Dienst, Lage und Dokumentation. 

Das findet man jetzt hier in dieser Geschäftsordnung auch nicht wieder. Es sind unzureichende 
Regelungen, die man dann ad hoc schließen muss unter Rücksichtnahme auf das BHKG, 
seine Zielsetzungen und seine Grundstrukturen. Das ist ja das, was ich zu erklären versuche. 
Wir haben defizitäre Erlasse, wir haben teilweise defizitäre Geschäftsordnungen, die die Situ-
ationen nicht regeln und auch nicht im Detail regeln: Was ist die Koordinierungsgruppe? Wer 
ist da drin? Wer ist da namentlich drin? Wer kann wen dahin entsenden? Das sind rechtliche 
Rahmen für immer wieder neu zu bewertende Situationen, in denen man versuchen muss, 
den relativ breit gesteckten rechtlichen Rahmen anzuwenden, um die Schutzziele des Geset-
zes zu verfolgen.  

Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Wenn Sie mal an die polizeirechtlichen Generalklauseln 
denken, wo drin steht: Die Polizei hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um eine Ge-
fahr abzuwehren. – Auch da haben wir einen breiten Rahmen, und dann müssen die nach den 
gesetzlichen Regelungen Verantwortlichen und Zuständigen versuchen, in dieser Lage – das 
spielt sich innerhalb von zwei Tagen ab – eine entsprechende gesetzeskonforme Lösung zu 
finden. 

Ich sage noch mal: Meine rechtliche Einschätzung ist die, dass mit Blick auf die Vorgaben des 
BHKG, die Zielsetzung und die grundsätzliche Zuständigkeitsverteilung auf Kreisebene in die-
sem Fall nach den mir bekannten Sachverhaltskenntnissen – da sind Ihre natürlich nach den 
vielen Sitzungen, die Sie hatten, weitaus umfangreicher –rechtskonform vorgegangen worden 
ist.  

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Herr Professor Thiel, ich habe jetzt noch eine Frage, die sich auch 
auf das Gesetz bezieht. Wir wissen: Das BHKG stammt aus dem Jahr 2015, der Runderlass 
aus 2016, und dann ist die Geschäftsordnung 2017 erlassen worden – mit all den Unvollstän-
digkeiten, die dargestellt wurden.  

Ich möchte nochmal aufs Gesetz zurückkommen. Da gibt es die Regelungen in § 3 BHKG. Da 
heißt es wie folgt: 
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„Die Gemeinden haben unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfs-
pläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen, umzu-
setzen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben.“ 

Brandschutzbedarfspläne! 

Unter § 4 heißt es dann: 

„Die Kreise haben Pläne für Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastrophen-
schutzpläne) […] aufzustellen.“ 

Meine Frage ist jetzt etwas speziell, aber vielleicht können Sie die Antwort geben. Kennen Sie 
den Begriff „ Katastrophenschutzbedarfspläne“? Das steht nicht im Gesetz. Wohl stehen die 
Brandschutzbedarfspläne drin. Nur noch mal zur Vervollständigung des Bildes des BHKG: 
Warum gibt es diesen Unterschied? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Den Begriff „Katastrophenschutzbedarfspläne“ kenne ich eigent-
lich nur aus diesen Vorschlägen, die von der Feuerwehr gekommen sind, die ja im Grunde 
gesagt haben: Das, was wir auf kommunaler Ebene haben, nämlich die Ergänzung von Ge-
fahrenabwehrmaßnahmen, wenn der Schaden bereits eingetreten ist, durch eine vorberei-
tende Planung, brauchen wir auch auf Landesebene. – Das ist ja die Überlegung, die hier auch 
in den Vorschlägen vorgebracht worden ist.  

Wir haben bei den Gemeinden und bei den Kreisen Regelungen in 3 und 4, die sich mit Vor-
beugung, mit Prävention, mit Vorkehrungen beschäftigen, die man trifft, bevor solche Lagen 
eintreten. Solche Regelungen haben wir für das Land im BHKG leider auch nicht. Da wäre zu 
überlegen, ob man hier ein solches Planinstrument vielleicht aufnimmt, um eben landesweite 
Bedarfe frühzeitig zu erkennen, Vorbeugemaßnahmen, Präventionsmaßnahmen zu regeln. 

Auch das ist ja nichts Ungewöhnliches. Wenn Sie etwa an Bauleitplanungen denken. Das fin-
det auch auf verschiedenen Ebenen statt: Raumordnungen, Landesentwicklungspläne, Flä-
chennutzungspläne und dann die Bauleitplanung mit den Bebauungsplänen. Warum machen 
wir so was nicht auch im Bereich des Katastrophenschutzes auf Landesebene nach den Leh-
ren, die wir jetzt aus dieser Katastrophe gezogen haben? 

Ich würde es durchaus für sachgerecht halten, eine solche Planungsaufgabe auch im BHKG 
auf Landesebene zu verankern. Das wäre sicherlich ein hilfreiches Instrument aus den Erfah-
rungen, die wir hier haben. Aber auch das ist jetzt eine rechtspolitische Bewertung und keine 
rechtsdogmatische. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Ich habe eigentlich nur noch eine Frage. Die knüpft ein bisschen 
an das an, was Werner Pfeil gerade gesagt hat. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass Sie 
an vielen Stellen, speziell im BHKG, Verbesserungsbedarfe sehen. Es geht gar nicht darum, 
wann … Das Gesetz ist damals mit einer breiten politischen Mehrheit – so habe ich es mir 
zumindest sagen lassen, weil ich noch nicht dabei war – beschlossen worden. 

Wir sind ja jetzt auch dazu aufgefordert, die Punkte, die wir jetzt erkannt haben, zu ändern. 
Vielleicht könnten Sie diese Punkte für uns noch mal zusammenfassen, die Ihnen vielleicht 
jetzt auch am wichtigsten erscheinen, die sich jetzt auch vielleicht aus der Befragung hier er-
geben haben. 
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Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Vielleicht in Ergänzung zu dem Punkt zu Ihrer Frage, Herr Pfeil, 
vielleicht zwei Punkte, die man meiner Meinung nach aufgreifen müsste, um das nicht zu aus-
führlich werden zu lassen. 

Ich persönlich halte es für unbedingt erforderlich, einmal die Aufgabenverteilung zu überden-
ken. Die Frage: Will man wirklich auf Kreisebene die volle Verantwortung für den Katastro-
phenschutz verankert lassen und dem Land wirklich nur gesetzlich marginal geregelte Aufga-
ben zuweisen? Ich glaube, das ist die Grundentscheidung, die man wird treffen müssen. 

Auf der Grundlage dieser Grundentscheidung wird man dann den Aufgabenzuschnitt in den 
§§ 3, 4 und 5 BHKG gegebenenfalls noch mal umstellen müssen. Ich glaube gar nicht, dass 
es notwendig ist, die Kreisverantwortung irgendwie zu schwächen oder abzubauen. Das macht 
schon Sinn. Ich bin immer ein Freund dezentraler Problemlösungen, und in den meisten Fällen 
funktioniert das sicherlich auch.  

Aber man wird die Aufgaben des Landes einfach näher spezifizieren und klarer fassen müs-
sen. Es geht eigentlich nicht, dass da nur steht: Bei Bedarf ist der Krisenstab zu aktivieren. – 
Ich hätte mir auch gewünscht, dass da viel klarer geregelt wird, wann denn unter welchen 
Voraussetzungen …, dass man vielleicht tatsächlich eine Rechtspflicht reguliert, die es nach 
meiner Bewertung des Gesetzes im Moment nicht gibt, aber dass man die vielleicht mit klaren 
tatbestandlichen Voraussetzungen – denn das haben wir in vielen anderen Bereichen auch … 
Es ist ja nicht unmöglich, das gesetzgeberisch klar zu fassen, da die Aufgaben einfach schärfer 
zu konturieren und auch zu sagen, was die eigentlich machen dürfen. Wir reden nicht nur über 
Aufgaben, wir reden auch über Befugnisse. Hier steht: „Das Land trifft die erforderlichen zent-
ralen Maßnahmen.“ – Ich verstehe nach wie vor nicht, was damit gemeint sein soll. 

Ich glaube, man müsste nicht nur dem Land einfach Verantwortung zuschieben, sondern auch 
bestimmte entsprechende Befugnisse der Koordinierung. Das wäre der zweite Punkt: einfach 
den Krisenstab der Landesregierung stärken, vielleicht auch überlegen, ob man ihn klarer 
strukturiert, vielleicht sogar auch gesetzlich regelt, wie diese Krisenstäbe zusammengesetzt 
sein sollen und welche Aufgaben der haben soll. – Das wären aus meiner Sicht die wesentli-
chen Punkte, die man hier nachbessern könnte. Es gibt punktuell noch mehr, aber das wären 
jetzt die groben Linien. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Herr Professor Thiel, dann knüpfe ich an, da wo Sie gerade 
mit Ihren Ausführungen geendet sind. 

Stichwort: Tatbestandsvoraussetzungen. Ich will jetzt nicht wieder mit Tihange kommen, wobei 
ich in der Nähe wohnen würde, wo es runterkäme. Die klare Tatbestandsvoraussetzung für die 
Einberufung des Krisenstabs fehlt, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Können Sie denn mal 
erläutern, wie man das rechtlich sauber klar definieren würde, wann er denn dann einzuberu-
fen wäre? Was müssen wir denn da exakt reinschreiben? Weil … Ich ende mal damit. Sie 
kritisieren, dass es nicht vorhanden ist.  

 (...) 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ich könnte mir vorstellen, dass man eine Vorschrift formuliert, in 
der man eine Lage beschreibt, wie das auch im Gesetz erfolgt – Großschadensereignisse, 
Katastrophen –, dass man da noch mal eine weitere Formulierung aufnimmt, eine Begriffsbe-
stimmung von einer Katastrophenlage, sagen wir mal, die das Gebiet von mehr als zwei Krei-
sen beispielsweise betrifft. Es wäre eine Variante, dass man das territorial, regional, 
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gebietsbezogen orientiert und sagt: Wenn ein solches Areal betroffen ist, dann tritt die Pflicht 
zur Aktivierung des Krisenstabs der Landesregierung in Kraft. 

Man könnte es am Typus des Ereignisses festmachen. Man könnte sagen: Umweltkatastro-
phen, Störfälle, Terroranschläge, also derartige Ereignisse könnte man auch entsprechend 
formulieren. 

Das hängt ein bisschen davon ab, ob Sie es eher an den örtlichen Auswirkungen oder an der 
Art des Ereignisses festmachen wollen oder ob Sie es an den Folgen orientieren wollen, dass 
Sie also sagen, dass vielleicht eine besonders große Zahl an Personen betroffen ist, dass 
hochrangige Rechtsgüter in besonderer Weise gefährdet sind. 

Ich komme aus dem Gefahrenabwehrrecht, und wir schreiben im Moment am Musterpolizei-
gesetz bei mir im Fachgebiet. Da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge, wie man solche Tat-
bestände formulieren kann, woran man die anknüpft. Da gibt es verschiedene Varianten.  

Ich würde nur schlichtweg dazu raten, das vielleicht als besondere Bedrohungslagenkategorie 
zu formulieren, das in die Begriffsbestimmungen aufzunehmen und für diesen Fall entspre-
chend eine Aktivierung des Krisenstabs der Landesregierung verpflichtend vorzusehen. Das 
wäre eine Lösungsvariante von ganz vielen anderen denkbaren. 

Stefan Kämmerling (SPD): Da müssen wir wirklich mal in der neuen Periode gucken, wie 
auch immer dann die Mehrheiten aussehen. Jetzt bin ich froh, dass ich kein Innenpolitiker bin, 
sonst hätte ich jetzt auf der Grundlage dieser wachsweichen Informationen, die Sie gegeben 
haben, vielleicht einen Gesetzentwurf schreiben müssen. Ich habe überhaupt nicht verstan-
den, was daran jetzt konkreter wäre. Das war so weich, noch weicher kann ich es mir kaum 
vorstellen. Aber jetzt muss ich wieder aufpassen: Bin ich schon in der Bewertung? Dann kor-
rigiert mich immer zu Recht Dr. Pfeil, das darf ich nicht. 

Ich komme zu meiner zweiten Frage, und zwar noch einmal zu etwas, wo ich bitte, Ihre Kom-
petenz nutzen zu dürfen, mit einer Frage, was denn geregelt ist und was nicht. Sie haben eben 
ausgeführt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Geschäftsordnung bezüglich der 
KGS nicht abschließend regelt, was sie zu tun hat. Ich hoffe, ich habe das jetzt ungefähr … 
Sie haben das bestimmt viel besser formuliert, aber mit meinen Möglichkeiten habe ich jetzt 
ein bisschen interpretiert. 

Jetzt gibt es aber den Erlass, diesen Krisenmanagementerlass, und den haben wir als Fund-
stelle schon mal aufgerufen, den könnten wir auch jetzt gerne bestimmt mithilfe der Landtags-
verwaltung noch mal aufrufen. 

Jetzt versuche ich, Ihre Aussage einzuordnen, dass nicht gut geregelt ist, was denn die Auf-
gabe der KGS ist, und finde dann in diesem Krisenmanagementerlass eine ziemlich konkrete 
Beschreibung, was die KGS macht, und das ist der Punkt Ziffer 2.4.4.2 Koordinierungsgruppe 
des Stabes – KGS: 

„Die Koordinierungsgruppe des Stabes ist gegliedert in die Bereiche […] Innerer 
Dienst […][,] Lage und Dokumentation. Zur Unterstützung der Leitung des Stabes 
kann die Funktion einer Leiterin oder eines Leiters der Koordinierungsgruppe Kri-
senstab vorgesehen werden.“ Usw. 

Jetzt kommt hier eine Beschreibung, was die KGS macht, wofür die zuständig ist. Ich darf das 
mal vorlesen: 

„a) Sicherstellen der Alarmierung der Stabsmitglieder nach Maßgabe der 
Dienstordnung […], 

b)  Betrieb und Sicherung der benötigten Räume, 

c) Bereitstellen von Stabshilfspersonal,“ 
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(Rainer Deppe [CDU]: Das ist der Job von Herrn Jäger! – Ralf Jäger [SPD]: 
Das kann er selber!) 

„d) Regeln der Organisation im Stab, 

e) Vorbereiten von Stabs-Besprechungen, 

f) Sicherstellen der Information und Kommunikation sowie 

g) Versorgung des Stabes.“ 

Ich möchte gar nicht in eine Bewertung eintreten, wie wertig diese einzelnen Aufgaben sind. 
Ich finde, es gibt schon einen Sinn, dass es, wenn eine Gruppe, die versucht, eine Krise zu 
bewältigen, zusammenkommt, dann eine KGS gibt, die diese hier definierten Aufgaben hat. 
Ich will das nicht weiter bewerten. 

Die Frage an Sie ist: Wie kommen Sie denn zu Ihrer Aussage von eben, dass nicht klar gere-
gelt wäre, was eine KGS machen muss? Für mich ist das hier klar. Deswegen bitte ich Sie um 
Einordnung nochmal Ihrer Aussage diesbezüglich.  

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Die Regelungen, die Sie hier finden, geben im Grunde eins zu 
eins diese Modelldarstellung wieder, von der ich schon erzählt habe. Das sind diese administ-
rativ-organisatorischen Stabsmodelle. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Das ist ein Missverständnis! Ich habe aus dem 
Erlass zitiert!)  

– Ja, ich auch.  

Da ist aber im Grunde nur das noch mal wiedergegeben, was sich auch praktisch in der allge-
meinen Verwaltungsorganisation durchgesetzt hat für die Organisation solcher Krisenstäbe. 

Das heißt – ich habe es eben auch schon mal gesagt –: Es gibt diese beiden Teile Innerer 
Dienst und Lage und Dokumentation. Die sind da klar beschrieben, teilweise auch, was die 
machen, insbesondere für den „Inneren Dienst“. Das habe ich auch gesagt: Die organisieren 
die Sitzungen und stellen die Räumlichkeiten zur Verfügung. 

Dann hatten wir vielleicht ein Missverständnis. Was hier nicht drin steht, ist, insbesondere wer 
da eigentlich konkret zugehört. Da hatten Sie ja nach gefragt. Die zweite Überlegung war: Gilt 
das denn auch eins zu eins für den Krisenstab der Landesregierung? Die Frage ist nämlich 
auch nicht ganz klar, ehrlich gesagt, weil diese ganzen Regelungen hier auch wieder in dem 
Abschnitt 2 stehen. Da müsste man systematisch auch noch mal überlegen: Ist das denn hier 
so auch wirklich gedacht für den Krisenstab der Landesregierung? Wenn wir davon ausgehen, 
haben Sie recht. Es gibt marginale Regelungen dafür, was der Innere Dienst macht und was 
der KGS-Bereich Lage und Dokumentation macht, der übrigens der weitaus Interessantere ist 
für unsere Konstellation. Da haben Sie nur magere acht Zeilen, die hier beschreiben, was dort 
gemacht werden soll. Ich denke, das könnte man weitaus differenzierter und detaillierter re-
geln. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich habe mal gelernt – und ich habe ja nun überhaupt keinen 
juristischen Hintergrund, aber auch Nicht-Juristen müssen schon mal was lernen, wie man 
Recht denn anwendet und auslegt, zumindest in so einfachen Bereichen, für die ich zugänglich 
bin –: Solange es nicht anders geregelt ist, gilt das, was geregelt ist. – Das war immer meine 
Auffassung, und ich nehme mal zur Kenntnis, nachdem wir das jetzt beide zusammen hier 
durchgelesen haben, dass es einen Krisenmanagementerlass gibt und dass in diesem gere-
gelt ist, was die KGS macht. Etwas anderes als das ist im Moment nicht geregelt. 
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Dann darf ich zu meiner dritten Frage kommen – Aufgabenstruktur eines Krisenstabs. Jetzt ist 
mit der KGS ja nur ein Teil des Krisenstabes aktiviert worden. Wir haben gerade gemeinsam 
herausgearbeitet, was geregelt ist, was der so macht. Das führt mich dazu, dass der Krisen-
stab nicht nur aus sich selber und der KGS besteht, sondern auch noch andere Bestandteile 
hat. Wenn das eine rechtliche Frage ist – ich glaube aber schon –, wenn Sie mir bitte einmal 
rechtlich ausführen könnten: Dass die KGS – ich wiederhole noch mal – am 14. Juli um 15:00 
Uhr mit ein paar Feuerwehrleuten aktiviert wurde und nicht der Krisenstab, was hatte das denn 
für Rechtsfolgen für die – oder nein, Rechtsfolgen ist Quatsch –, was hatte das für rechtliche 
Folgen für die weiteren Bestandteile des Krisenstabes? Denn die sind ja definiert. „Durften die 
loslegen?“, frage ich mal so ganz umgangssprachlich. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ich würde sogar sagen: Die mussten loslegen. – Denn irgendwer 
muss ja dann zügig loslegen. Das ist im Grunde auch mein Hauptpunkt. Wir haben natürlich 
Regelungen in Erlassen, in Geschäftsordnungen, aber ich sage es noch mal: Ein Erlass ist 
kein Parlamentsgesetz. Das ist eine binnenorganisatorische Regelung auf der Grundlage des 
Weisungsrechts des Ministeriums, von dem meiner Meinung nach und – das ist allgemeine 
verwaltungsrechtliche Einschätzung – auch im Einzelfall abgewichen werden kann. Warum 
soll man dem Ministerium die Möglichkeit nehmen, zu sagen: „Wir machen das in dem kon-
kreten Fall jetzt anders, als das in unserem eigenen Erlass steht.“? 

(Zuruf von Stefan Kämmerling [SPD]) 

– Ja, aber dieser Erlass regelt ja gerade zu wenig. Das ist ja das Problem. Es ist ja nicht so, 
als hätten wir da jetzt absolut durchnormierte Regelungen für jeden denkbaren Fall. Man muss 
dann auch mal ad hoc reagieren, und die Vorgaben macht das BHKG. Noch mal: Das ist das 
Parlamentsgesetz. Das ist das, was wir beachten müssen. 

Dann haben Sie gefragt nach den weiteren Mitgliedern des Krisenstabes. Das ist hier geregelt. 
2.4.4: „Leitung des Stabes“, „Koordinierungsgruppe“, es gibt eine zuständige Person für die 
Information der Bevölkerung, es gibt ständige Mitglieder. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Die Frage war: Welche Folgen hatte das?) 

Ja, meiner Meinung nach rechtlich keine. Man kann von diesem Erlass abweichen und sagen: 
Wir machen das anders, wir fangen mit einer kleineren Einheit an, die bestimmte Aufgaben 
erfüllt. – Meines Wissens wurden dann auch verschiedene weitere, verschiedene Ressorts 
und Einrichtungen nach und nach hinzugezogen. Aber das ist eine Abweichung von einem 
Erlass des Ministeriums, der sich nach meiner Wahrnehmung, auch von der Systematik her, 
vorwiegend an die Krisenstäbe der Kreise und kreisfreien Städte richtet, um denen vorzuge-
ben, wie sie es strukturieren sollen. Die machen das weit überwiegend auch so. Diese Formu-
lierungen entstammen alle im Grunde so eine Musteraufbauorganisation – aber natürlich im 
Wesentlichen für die kommunale Ebene.  

Auf der Landesregierungsebene sieht es ganz anders aus. Wir haben eine andere politisch 
verantwortliche Person. Das ist jetzt nicht der Bürgermeister oder der Landrat, sondern es sind 
völlig andere Personen. Das ist einfach ein anderes Gremium auf Ebene der Landesregierung 
als das, was hier für die Kreise und kreisfreien Städte vorgegeben wird. 

Ich halte es für zulässig, dann im Einzelfall von diesen Regelungen, die ersichtlich in erster 
Linie als Weisung an die Kreisebene gedacht sind, abzuweichen und das im Einzelfall anders 
zu machen. Das ist gesetzlich überhaupt nicht vorgegeben. Gäbe es den Erlass nicht, hätte 
es aus meiner Sicht das Ministerium genauso machen können, wie es das für richtig gehalten 
hat. 

(...) 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

479 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich bin auch kein Jurist, nehme bei dem Kollegen aber immer diesen 
Unterton „bereitet vor“ mit, als ob da kopiert und Kaffee gereicht würde, Räume organisiert 
würden usw. 

Wenn ich reinschaue, sehe im Erlass zur Koordinierungsgruppe Krisenstab „beispielsweise“ 
und „insbesondere“. Hat er damit tatsächlich weniger Möglichkeiten und müsste ich es dann 
an dem festmachen, was tatsächlich nicht erfolgt ist? Was hätte erfolgen können oder müs-
sen? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. 
Sie haben natürlich Recht … 

(...) 

 

Nach dem, was Sie eingangs gesagt haben, zielte Ihre Frage, glaube ich, darauf, ob der Innere 
Dienst überwiegend nur für die organisatorischen Fragen zuständig ist, also für das Schleppen 
von Wasserkästen oder sowas und für das Buchen von Räumen. 

Noch mal: Das ist ein Modell für Krisenstäbe auf Kreisebene. Da haben wir eine Leitung, das 
ist der Hauptverwaltungsbeamte. 

Schauen Sie mal in 2.4.4.1 Leitung des Stabes: der Hauptverwaltungsbeamte. Das ist eine 
Regelung für die Kreise, nicht für das Land. 

Die Aufgaben, die da beschrieben werden, sind Beispiele. Da steht ja keine klare Aufgaben-
beschreibung, die ganz klar besagt: Die müssen zwingend das und das machen. 

Noch mal: Die Regelungen, die wir hier für den Krisenstab, für die Koordinierungsgruppe ha-
ben, sind aus meiner Sicht Weisungsvorgaben für die Kreisebene, und es ist nichts, was die 
Landesregierung und ihren eigenen Krisenstab in irgendeiner Weise verbindlich steuern 
könnte. Meiner Meinung nach ist das Ministerium da deutlich freier. Die sind ja nicht zwingend 
an ihre eigenen Erlasse gebunden in dem Sinne, dass sie sie nicht ad hoc ändern könnten. 
Ich sehe da also überhaupt keine Versäumnisse und keine Aufgaben, die da nicht wahrge-
nommen worden wären – auf der Grundlage des Sachverhalts, der mir bekannt ist. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (…) – Ich habe jetzt noch mal eine Frage. Es spitzt sich ja so ein 
bisschen auf die Frage „KGS oder Krisenstab“ zu. 

Ich habe die Bitte, dass Sie für Ihre Bewertung, ob die KGS im Gegensatz zum Krisenstab 
ausgereicht hat, noch mal einordnen: Ist dafür denn auch wesentlich, wie sich die KGS dann 
mit und mit zusammensetzte? Spielt das für Ihre rechtliche Bewertung eine Rolle? Ich habe 
eben ja mit den Feuerwehrleuten am 14. Juli 15:00 Uhr – laut Bericht des Innenministeriums 
– argumentiert. Spielt denn für Ihre rechtliche Bewertung eine Rolle, wie der sich personell in 
dem Fortgang ausgestaltete? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Für die Frage, ob die Tätigkeit der Koordinierungsgruppe ausrei-
chend war, um die gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen, die dem Land zukommen, kommt es 
selbstverständlich darauf an, wer da im Laufe dieser zwei oder drei Tage mitgewirkt hat und 
nach den feuerwehrtechnischen Kollegen dazugekommen ist – natürlich. Denn wir brauchen 
natürlich eine Beteiligung der betroffenen Stellen von Fachressorts, wir brauchen Sachver-
stand, der herangezogen wird. 
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Ich habe jetzt nur keine vertiefte Kenntnis darüber, welche Personen da wann konkret mitge-
wirkt haben, halte es aber grundsätzlich für zulässig, nur die Koordinierungsgruppe zu aktivie-
ren, nach und nach Sachverstand hinzuzuziehen und darauf zu verzichten, dieses Vollgre-
mium Krisenstab direkt am ersten oder zweiten Tag schon hinzuzuziehen, wenn denn dauer-
haft gesichert ist, dass auch die entsprechenden fachlichen Ressorts einbezogen werden. 

Aber auch das ist ja nur Regelung des Erlasses. Auch diese ganze Überlegung, dass die fach-
lichen Ressorts beteiligt werden müssen, usw. sind Erlassregelungen, die nicht gesetzlich nor-
miert sind. Aber natürlich spielt das eine Rolle. 

Stefan Kämmerling (SPD): Erlauben Sie mir als Nicht-Jurist eine Nachfrage: Ist das jetzt eine 
strategische Betrachtung oder eine rechtliche? Wenn es eine rechtliche Betrachtung war, habe 
ich nicht ganz verstanden, worauf Sie sie abstellen. Würden Sie mir da noch einmal helfen? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Es ist eine rechtliche Bewertung mit Blick darauf, was uns das 
Gesetz vorgibt und was die Erlasslage mit welcher Verbindlichkeit vorschreibt. 

Im Gesetz finde ich überhaupt nichts zur Koordinierungsgruppe. Da steht nur etwas vom Kri-
senstab, der bei Bedarf aktiviert werden muss. Da steht nicht mal, was ein Krisenstab ist. Da 
steht auch nicht, wie der sich zusammensetzt. Das sind alles Erlassregelungen auf der Ebene 
einer Verwaltungsvorschrift, die das Ministerium zunächst mal – ich wiederhole mich – mit 
Wirkung für die Kreise und kreisfreien Städte vorgegeben hat, um sicherzustellen, dass wir da 
eine einheitliche Struktur haben auf der Arbeitsebene. 

Wir haben auf Landesebene einen einzigen Krisenstab. Dafür brauchen Sie keine einheitliche 
Struktur vorzugeben. Der wird nach Bedarf nach den Vorgaben des Gesetzes zugeschnitten. 
Mehr kann man rechtlich nicht dazu sagen. Alles andere sind politische Bewertungen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Bitte helfen Sie mir mal. Ich glaube, ich muss sie nicht aufrufen, 
weil wir alle sie mittlerweile hoch und runter gebetet haben: die Geschäftsordnung des Krisen-
stabs. Darin sind ja nun Dinge geregelt wie zum Beispiel: Jedes Mitglied der Landesregierung 
kann dem Ministerpräsidenten die Einberufung des Krisenstabs empfehlen – oder vorschlagen 
oder so ähnlich. Können Sie mir mal erklären, wie ich das, wenn ich Ihrer letzten Ausführung 
folge, auf einen Kreis beziehe? Welcher Kreis hat denn einen Ministerpräsidenten und welches 
Mitglied der Landesregierung ist denn in einem Kreis? Ich verstehe die Argumentation, dass 
sich das auf einen Kreis beziehen soll, nicht. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Naja, Sie verwechseln die Geschäftsordnung mit dem Erlass „Kri-
senmanagement durch Krisenstäbe“. 

Die Geschäftsordnung des Krisenstabs der Landesregierung gilt selbstverständlich nur für den 
Krisenstab der Landesregierung. Darin steht dann auch diese Geschichte mit der Einberufung. 
Das sind also unterschiedliche Regelwerke. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Ja, ich habe das verstanden. Ich habe die beiden Quellen ja 
unterschiedlich zitiert und aufgerufen. Deswegen hätte ich die herzliche Bitte an Sie, dass Sie 
mir zutrauen, dass ich das unterschieden habe – in der Vorbereitung, aber auch im Vortrag 
gerade. 

Dann erklären Sie es mir doch bitte. Es gibt eine Geschäftsordnung. In dieser Geschäftsord-
nung ist doch unzweifelhaft geregelt, was der Krisenstab macht. Eben habe ich ein Beispiel 
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genannt. Ich habe sie jetzt so oft gelesen, dass ich viele weitere nennen könnte. Das ist aber 
ja unsinnig. Da ist doch kein Bezug zu irgendeinem Kreis. Ich verstehe, dass Sie argumentie-
ren, dass der Krisenmanagementerlass, den ich eben auch einmal aufgerufen habe, sich auf 
die Kreise bezieht. Zwar haben wir da auch einen Punkt, in dem steht, definiert ist – genau 
weiß ich es nicht – ungefähr: Zuvorderst geht es hier um die Kreise usw. 

Ich bin aber bei der Geschäftsordnung. Es gibt ein Regelwerk darüber, wann der Krisenstab 
einzuberufen ist, woraus er besteht, wer das vorschlagen kann usw. Erklären Sie mir noch 
mal, wie Sie den rechtlich einordnen. Ist der gar nicht da? Ist der null bindend für niemanden? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Geschäftsordnungen sind ja immer organisatorische Regelwerke, 
die sich ein Gremium selber gibt. Da ist man dann natürlich zunächst mal daran gebunden, 
aber es ist ja kein Verfahren. Das ist ja kein Gerichtsverfahren, kein Verwaltungsverfahren, 
kein parlamentarisches Verfahren, bei dem man irgendwelche Abstimmungen machen, Ent-
scheidungen treffen muss oder so etwas – in einem rechtsförmlichen Verfahren. 

Es geht um Gefahrenabwehr und darum, wie dieser Krisenstab nach der Vorstellung der Lan-
desregierung, die das ja hier auf Vorschlag des Innenministers beschlossen hat, strukturiert 
sein soll. 

Natürlich bindet das in gewisser Weise. Wenn man dann aber reinguckt, ist das eigentlich noch 
ein Argument für das, was ich vorgetragen habe; denn wenn Sie mal in Nr. 4 der Geschäfts-
ordnung schauen: 

„Der Krisenstab Land kann bei landesweiten Großeinsatzlagen oder Katastrophen 
einberufen werden, zu deren Bewältigung mehrere Ressorts zusammenwirken 
müssen.“ 

Das heißt: Diese Geschäftsordnung geht an dieser Stelle tatsächlich von einem Ermessen 
aus, wenn eine entsprechende Lage vorliegt. 

Im Grunde bleibt sie hier noch ein bisschen hinter der gesetzlichen Regelung zurück. Aber 
wenn Sie das ernst nehmen, dann gibt es auch hier keine Verpflichtung aus der Geschäfts-
ordnung, ihn einzuberufen. 

Was Sie eben zitiert haben, also dieses Vorschlagsrecht, die Empfehlung, ihn einzuberufen, 
bindet ja auch in keiner Weise; sonst wäre es anders ausgestaltet. Und ich bin auch nicht 
sicher, ob man so eine Pflicht in einer bloßen Geschäftsordnung regeln könnte. Ich würde dazu 
raten, das gesetzlich zu regeln, wenn man so etwas haben will. Es ist aber nur ein Vorschlags-
recht, und der Krisenstab kann einberufen werden. Das ist im Grunde noch deutlich schwächer 
als das Gesetz. 

Stefan Kämmerling (SPD): Zu der Frage, ob das jemand vorgeschlagen hat und wie da viel-
leicht argumentiert wurde, kommen wir – das kann ich schon mal ankündigen; aber das haben 
auch alle erwartet – an anderer Stelle. Das ist jetzt aber nicht Ihr Fachbereich. Das wird ein 
anderer Zeuge sein. 

(...) 

 

Herr Professor Thiel, Sie haben, als ich eben fragte, ob das für Sie auch eine Rolle spiele, wie 
sich die KGS denn so zusammensetzte – für die rechtliche Beurteilung habe ich zur Präzision 
noch mal nachgefragt, ob sie denn den Krisenstab ersetzen konnte –, in einem Nebensatz 
gesagt, Ihnen sei nicht konkret bekannt, wer da wann hinzugezogen wurde. 
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Damit wir jetzt vernünftig weiter miteinander diskutieren können, will ich schon dafür sorgen, 
dass Sie erfahren, wie sich denn die KGS in den Krisentagen zusammensetzte. Deswegen 
ruft die Landtagsverwaltung freundlicherweise mal eine Datei auf – offizielle Fundstelle aus 
unseren Akten. Das ist eine Übersicht, und aus der geht hervor, wann da wer hinzukam. Müs-
sen wir den Pfad noch mal nennen? – IM00451, Blatt 168. 

Ich will am 14. Juli anfangen. Da – das haben wir eben gehört; die Quelle dafür habe ich 
genannt; das war ein Bericht des Innenministeriums im Innenausschuss im September – 
wurde gesagt: aus Feuerwehrleuten bestand die KGS am 14. Juli um 15:00 Uhr. Jetzt erfahren 
wir gleich, wie es am 15. Juli weiterging. Da warte ich aber mal einen Moment. 

(...) 

 

Ich darf dann noch weiter fortführen, bevor ich zu meiner Frage komme. Das war zur Einleitung 
natürlich wichtig. 

15.07.: MULNV, also Umweltministerium. Dann haben wir Bundeswehr und Bundespolizei. 

Jetzt müssen wir uns noch mal zurückorientieren. Ich weiß nicht, wo Sie wohnen. Das geht 
mich im Zweifelsfall auch nichts an. Da wo ich wohne, war aber die Flut, und ich habe noch 
eine ziemlich gute Orientierung dazu, was am 15. Juli los war. 

Ich stelle hier jetzt mal fest: Zur Bewältigung der Flutkatastrophe am 15. Juli, als also alles 
abgesoffen war, hat das Land Nordrhein-Westfalen anstelle eines Krisenstabes mit einer KGS 
reagiert, welche sich am 15. Juli aus dem Umweltministerium, der Bundeswehr und der Bun-
despolizei zusammensetzte. Hat diese Zusammensetzung für Sie, für Ihre rechtliche Bewer-
tung irgendeine Auswirkung? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Die Frage lässt sich wieder vor allen Dingen mit dem Gesetz 
beantworten. Ich rekurriere immer auf das Gesetz. Das ist meine Aufgabe als Jurist. Und da 
sind Aufgaben zugewiesen – nicht oder nur sehr marginal an das Land. 

Man muss dann natürlich irgendwann bewerten: Wird das Land generell seiner Gefahrenab-
wehraufgabe gerecht? Das ist so eine allgemeine Frage. Länder sind für die Gefahrenabwehr 
zuständig. Da kann man natürlich irgendwann überlegen: Ist das genug, was da getan wurde? 
Ich würde aber sagen: Ja; denn wenn ich mir hier den weiteren Verlauf ansehe, sind da ja 
auch zunehmend weitere Stellen hinzugekommen, die beteiligt wurden – möglicherweise nach 
entsprechender Lagebewertung, die dann fortgeschrieben wurde. 

Also rechtlich gibt es da keine eindeutigen Vorgaben. Vielmehr hat man irgendwann eine 
Schwelle, wo man sagt: Das ist zu wenig. – Die würde ich hier aber nicht unterschritten sehen. 

Stefan Kämmerling (SPD): In den Tagen, am 15. Juli … 

(...) 

Darf ich mal dazu ausführen, dass wir die Situation an verschiedenen Orten in Nordrhein-
Westfalen hatten, dass sich Kommunen beispielsweise um Hubschrauber kümmerten? Ich 
könnte jetzt konkrete Beispiele nennen: Das Krankenhaus in Eschweiler ist mit mehreren Hub-
schraubern … Intensivbettenpatienten – die Intensivbetten konnten nicht mehr mit dem Fahr-
zeug weggeschafft werden. Wir hatten aus Blessem eine Sachverhaltsdarstellung dazu usw. 
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Ich will damit nur sagen: Am 15. Juli war noch richtig Musik drin, und da musste noch was 
gemacht werden. 

Darf ich Sie fragen, wie Sie als Rechtsexperte … Ordnen Sie mir diese Aussage doch bitte 
noch mal ein. Sie sagten eben: War es genug, was da getan wurde? Ich würde sagen: Ja. – 
Können Sie mir mal erklären, warum Sie kompetent sind, mit der Information „15.07. waren 
das Umweltministerium, die Bundeswehr und die Bundespolizei in der KGS“, welche das Mittel 
anstelle des Krisenstabes war, welches die Landesregierung wählte, um Schaden von der 
Bevölkerung abzuwenden usw. … Wie kommen Sie zu der Aussage, dass das genug war? 
Ich kann es nicht bewerten. Erklären Sie mir mal: Wie kommen Sie … 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Herr Kämmerling, ich soll es ja rechtlich bewerten und nicht fak-
tisch, wer da was wie faktisch hat machen müssen. Sie haben mich nach der Zusammenset-
zung der Koordinierungsgruppe im Vergleich mit dem Krisenstab gefragt. Die Frage ist: Wer 
wäre denn im Krisenstab noch zusätzlich dabei gewesen? Wenn man sich die Regelungen 
hier ansieht: entsprechend noch Fachressorts. Vielleicht wären dann ein oder zwei Fachres-
sorts einen Tag früher beteiligt gewesen oder nicht, wenn der Krisenstab aktiviert worden 
wäre. 

Rechtlich haben wir keinerlei verbindliche Vorgaben dafür. Man kann jetzt nicht mit vermeint-
lichen Detailversäumnissen die gesamte rechtliche Bewertung von unten aufrollen. Man muss 
einfach schauen, was das Gesetz vorgibt. Und das Gesetz gibt dafür so gut wie überhaupt 
nichts vor. Das ist das Defizit. 

Die Koordinierungsgruppe zu aktivieren sollte ja dazu dienen, nach und nach die fachlichen 
Ressorts zu beteiligen. Das wurde gemacht. Mehr gibt das Gesetz gar nicht vor, mehr geben 
auch die Erlasse gar nicht vor. Wir können nicht immer zwischen der rechtsförmlichen und der 
tatsächlichen Bewertung hin und her wechseln. Sie haben mich gefragt, wie ich das rechtlich 
bewerte. Und wenn ich hier sehe, wer da wann und in welchem Verlauf bei einer dynamischen 
Lage, die man bewerten muss, dazugekommen ist, kann ich da aus rechtlicher Sicht keine 
Versäumnisse sehen, weil es eben keine verbindlichen rechtlichen Vorgaben dafür gibt, die 
besagen würden: Am ersten Tag der Katastrophe müssen aus allen Ressorts 20 Leute beteiligt 
werden. – Diese rechtlichen Vorgaben gibt es nicht. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Eine Frage, die sich auf die Systematik des BHKG bezieht, über 
die wir eben ja länger gesprochen haben. 

Ist das vielleicht auch eine Folge? Oder diese Darstellung, wann der Krisenstab auf Landes-
ebene oder die Zusammensetzung der Koordinierungsgruppe auf Landesebene entstanden 
ist, weil gerade nach der Systematik des BHKG die Kreise primär zuständig sind und dann 
unter Umständen … Das ist ein weiterer Punkt. Aber die Frage nach der Systematik des BHKG 
als weiterer Punkt; möglicherweise die Problematik Echtzeitlagebild … Das ist jetzt keine 
rechtliche Frage, aber eine, die ja auch eine Rolle spielt. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Das ist tatsächlich 
ein Webfehler des Gesetzes. 

Wenn man sagt :„Wir haben eine Zuständigkeit der Kreise; die sind hier vorrangig zuständig, 
das Land muss bei Bedarf seinen eigenen Krisenstab aktivieren“, dann muss man ja auch erst 
mal ermitteln, ob so ein Bedarf besteht. Da muss man erst mal sammeln. Natürlich ist es völlig 
richtig, dass man im Nachhinein immer sagen kann: Da hätte man vielleicht noch das, das und 
das machen können. – Es ist aber ja eine dynamische Lage. Ich weiß nicht, ob ein 
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Echtzeitlagebild erstellt wurde. Ich vermute: eher nicht. Wahrscheinlich hat man gesammelt, 
was aus den Kreisen zurückgekommen ist. Das dauert eben eine gewisse Zeit. 

Wenn wir eine solche Zuständigkeitsverteilung haben, wie wir sie haben, dann muss das Land, 
bevor es seinen Krisenstab aktiviert, erst mal den Bedarf prüfen und dann finde ich es aus 
rechtlicher Sicht sogar gut, wenn man sagt: „Ich aktiviere zunächst mal die Koordinierungs-
gruppe, damit die schaut, wie sich die Lage weiterentwickelt“, um dann zu schauen, ob man 
möglicherweise den gesamten Krisenstab aktiviert, der aber hier ja faktisch von der Art der 
beteiligten Einrichtungen und Gruppierungen im Grunde nach und nach aufgewachsen ist, 
wenn ich das hier sehe. Natürlich hätte das möglicherweise aus Ihrer Sicht im Rückblick 
schneller sein müssen. Grundsätzlich haben wir da im Grunde eine Folge des Gesetzes und 
der Aufgabenzuweisung, dass wir hier eher eine sukzessive Hinzuziehung dieser Stellen hat-
ten. 

(...) 

Nadja Lüders (SPD): (...) Herr Professor Thiel, wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, 
dann haben Sie ausgeführt, dass die Grundlagen der Erlasse und des Gesetzes nach Ihrer 
rechtlichen Einordnung zu wenig seien, die Wirkung der KGS aber richtig war. Wie passt das 
zusammen? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Weil die KGS aus meiner Sicht, aus meiner rechtlichen Bewertung 
im Grunde ja letztlich nicht dem gefolgt ist, was in den Erlassen steht. Im Grunde hat man ja 
die Koordinierungsgruppe gestartet und dann immer weiter diese verschiedenen Ressorts be-
teiligt, ohne den Krisenstab zu aktivieren. Im Grunde hat man hier die unzureichende Erlass-
lage in der Situation – „umgangen“ ist der falsche Begriff … Man hat das modifiziert, um aktuell 
eine vernünftige Gefahrenabwehr zu betreiben. Das ist das Ziel, das auch das BHKG vorsieht. 
Mehr steht da nicht drin.  

Da hat man eben in Abweichung von den Erlassen das Ganze anders aufgezogen – und das 
aus meiner Sicht nicht rechtswidrig, weil das BHKG eben die von mir beschriebenen Zustän-
digkeiten so regelt, wie es sie regelt. 

(...) 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Jetzt vermengen wir ja wieder die tatsächliche und die rechtliche 
Bewertung. 

(Nadja Lüders [SPD]: Aber Sie haben es gerade ausgeführt!) 

Also die Koordinierungsgruppe wurde aktiviert, es kamen im Verlauf der weiteren Tage diese 
verschiedenen Ressorts dazu. Im Grunde sieht es ja auch die unzureichende Erlasslage so 
vor, dass man die fachlich betroffenen Ressorts nach und nach beteiligt. Im Grunde hat man 
hier in der Sache nichts anderes gemacht als das, was die Erlasslage insgesamt vorsieht. 

Das Gesetz gibt aber gar nichts mehr weiter vor. Es steht nicht darin, was der Krisenstab 
macht. Er ist bei Bedarf zu aktivieren. Was heißt „aktivieren“? Was heißt „Krisenstab“? Wir 
haben da keine rechtlichen Vorgaben. Das heißt, dass man es abstrakt bewerten muss an-
hand der Frage: Ist hier mit Blick auf die sich dynamisch entwickelnde Lage aus allgemeinen 
gefahrenabwehrrechtlichen Erwägungen genügend getan worden? Das würde ich rechtlich mit 
Ja beantworten. 
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Nadja Lüders (SPD): Dann hätte ich gerne eine Bewertung, wie man eine Wirksamkeit einer 
KGS rechtlich bewertet. Die Wirksamkeit, die Sie gerade beschrieben haben – da haben Sie 
jetzt gesagt: rechtlich. Wie bewerten Sie eine Wirksamkeit rechtlich? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ich bewerte ja nur, ob die Vorgehensweise der Aktivierung der 
KGS nach rechtlichen Vorgaben hinreichend war oder nicht, also ob das rechtmäßig war oder 
nicht. 

Nadja Lüders (SPD): Sie haben gerade … Sorry, wir wollen … Sie haben von einer Wirksam-
keit für diese Krise gesprochen. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Wirksamkeit mit Blick auf die rechtliche Bewertung, was für die 
Gefahrenabwehr nach den gesetzlichen Vorgaben gemacht werden muss. Ich kann ja nicht 
beurteilen, ob die einzelnen Maßnahmen wirksam waren oder nicht. Es geht um die Frage, 
welches Verfahren für die Aktivierung irgendwelcher Gremien oder Personen hier einzuhalten 
ist. Dafür gibt es eben im Gesetz gar nichts und in der Erlasslage unzureichende Regelungen. 

Bei dem Krisenstab – mit dem muss man es ja vergleichen – ist die Frage: Hätte der denn aus 
rechtlicher Sicht mehr machen können? Das würde ich verneinen. Ich halte die Aktivierung 
dieser Koordinierungsgruppe mit dem sukzessiven Aufwachsen und der Beteiligung der fach-
lichen Ressorts also für aus Gefahrenabwehrsicht rechtlich zunächst mal ausreichend. Die 
Frage war ja, ob der Krisenstab hätte aktiviert werden müssen oder ob es gereicht hat, dass 
die Koordinierungsgruppe aktiviert wurde. 

Ich habe ja nicht zu bewerten, ob jede einzelne Maßnahme am Ende rechtlich ordnungsgemäß 
war oder nicht. Beschränken wir uns doch auf die Fragen, die hier gestellt werden. War die 
Aktivierung der Koordinierungsgruppe rechtlich ausreichend? – Ja, definitiv. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Wir sind ja noch mittendrin in der Aufarbeitung dieser ganzen Ma-
terie. Spielt es am Ende des Tages nicht auch eine Rolle, dass wir nachher … Wir wissen es 
nicht. Diese Fragestellung ist hier noch nicht erörtert worden, und die kommt auch erst in den 
nächsten Sitzungen und mit anderen Zeugen. Hat es nachher nicht auch eine Bedeutung, 
wenn wir uns nachher damit beschäftigen, was diese Koordinierungsgruppe in Wirklichkeit 
gemacht hat? Was hat sie in der Praxis in der Zeit vom 14. bis zum Ende des Untersuchungs-
zeitraums oder in ihrer Tätigkeit gemacht? Was hat sie versäumt? Was hätte ein Krisenstab 
mehr tun können? Sprich: Müssen wir uns nicht in den nächsten Sitzungen … 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Die Lottozahlen der nächsten Woche!) 

– Das hat mit den Lottozahlen ja nichts zu tun. Ich frage danach, wie wir damit umgehen. 
Müssen wir uns nicht in den nächsten Sitzungen damit beschäftigen, was in der Koordinie-
rungsgruppe im Endeffekt wirklich getan worden ist, um das dann auch besser beurteilen zu 
können? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ich vermute, das ist auch ein bisschen die Differenzierung, die 
hier zu den Schwierigkeiten führt. Wir müssen die rechtliche Bewertung natürlich unterschei-
den. Ist die Aktivierung der Koordinierungsgruppe rechtlich ausreichend? Und im Nachgang 
muss man dann natürlich bewerten: Ist das, was die im Laufe der Tage tatsächlich gemacht 
haben, rechtlich ausreichend? Für die Frage bin ich aber nicht hier. 
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Ich bin nur dafür da, zu bewerten, ob die Einsetzung der Koordinierungsgruppe rechtlich ord-
nungsgemäß ist und ob das hinter dem zurückbleibt, was zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es 
einsetze – denn zu dem Zeitpunkt weiß man das ja noch nicht; das ist eine Prognoseentschei-
dung –, der Krisenstab hätte leisten können. Da würde ich aus rechtlicher Sicht sagen: Es 
reicht aus. 

Wenn Sie im Nachhinein zu der Bewertung kommen, dass die einzelnen Maßnahmen, die die 
Koordinierungsgruppe am 15. bis zum 19. getroffen hat, am Ende möglicherweise nicht aus-
reichend waren, um die Gefahr abzuwehren, ist das eine andere Frage. Hier geht es nur um 
die Frage: Reicht es, die Koordinierungsgruppe zu aktivieren? Und: Ist es aus Sicht des Ent-
scheiders, die zu aktivieren und nach und nach um diese Ressorts zu erweitern, rechtlich aus-
reichend mit Blick darauf, was uns das Gesetz vorgibt? Da bleibe ich bei der Meinung: Ja. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Die Frage zu dem, was Sie gerade gesagt haben, ist doch: Weil das 
Gesetz uns nichts anderes vorgab? Da ist doch die ganz klare Antwort: Weil das Gesetz uns 
nichts anderes vorgab, ist dieses Ergebnis, zu dem Sie kommen, eigentlich die logische Kon-
sequenz. 

(...) 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Die Frage kann man ganz klar mit Ja beantworten. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): (...) – Herr Professor Thiel, der Kollege Schnelle hat ja zu Recht schon 
gesagt, dass das BHKG seinerzeit mit großer politischer Breite durchs Parlament beschlossen 
wurde. Im Vorfeld hatte es eine Anhörung dazu gegeben. Haben Sie sich mit dieser Anhörung 
mal beschäftigt? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ja, also mit einzelnen Stellungnahmen, aber nicht ganz vertieft. 

Ralf Jäger (SPD): Kann man feststellen, dass Ihre Bedenken oder Ihre Kritik, dass das Gesetz 
an bestimmten Stellen nicht präzise genug sei, seinerzeit von keinem Sachverständigen in der 
Anhörung vorgetragen wurde? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Soweit ich weiß – ich habe eine Stellungnahme mitgebracht vom 
Städtetag usw. –, gab es ja durchaus Anregungen, bestimmte Dinge nachzuschärfen. Ich kann 
mich aber nicht entsinnen, dass die Anregungen, die ich jetzt mitgebracht habe, in dieser Deut-
lichkeit dort auf breiter Front vorgestellt worden sind. 

Ralf Jäger (SPD): Genau. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Es gab sicherlich Verbesserungsanregungen. Man muss auch 
fairerweise sagen, dass es, wenn man so ein Gesetz schafft, eine Einschätzungsprärogative 
des Gesetzgebers gibt, und man muss auch erst mal schauen, wie man das regelt. Wenn sich 
dann im Nachhinein herausstellt, dass es da Defizite gibt, dann muss man nachbessern. Das 
ist der normale parlamentarische Gang. 
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Ich würde jetzt also nicht behaupten wollen, dass dieses gesamte Gesetz schon von vornhe-
rein völlig fehlerhaft angelegt war. Das war nicht meine Aussage. Es gibt sicherlich Nachbes-
serungsbedarf. Der ergibt sich aber dann eben auch mitunter leider infolge solch schrecklicher 
Ereignisse. 

Ralf Jäger (SPD): Die zweite Frage, die ich hätte. Herr Professor Thiel, ich will das nur fest-
stellen. Das BHKG spricht in seinem Gesetzestext von einem Krisenstab des Landes und nicht 
von einer Koordinierungsgruppe. Der Gesetzgeber, der Landtag hat das seinerzeit in das Ge-
setz, das BHKG, hineinformuliert und getragen, dass das Land in einem bestimmten Bedarfs-
fall einen Krisenstab einzusetzen hat. Eine Koordinierungsgruppe wird im Gesetz nicht ge-
nannt. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ja, das stimmt, Herr Jäger. Genau auf diesen Punkt hin habe ich 
mir auch mal die Gesetzesbegründung angesehen. Da steht nur: „Krisenstab“. Wie Sie das 
nennen, also ob das „Krisenstab“ oder „Koordinierungsgruppe“ heißt, spielt rechtlich am Ende 
doch keine Rolle – gerade dann nicht, wenn das Gesetz selber überhaupt keine weiteren Vor-
gaben dazu macht, wie so ein Krisenstab auszusehen hat. Es ist völlig richtig, was Sie sagen. 
Da steht „Krisenstab“, aber meiner Einschätzung nach ist das funktional zu verstehen, nicht 
im Sinne einer Begriffsbezeichnung oder wie man es nennt, welches Etikett man darauf klebt. 

In der Sache sollte ein Gremium geschaffen und nach Bedarf aktiviert werden, das koordiniert 
– unter sukzessiver Beiziehung von weiterem Sachverstand, den man für nötig hält, um Kri-
senlagen bewältigen zu helfen. So muss man es auf Landesebene sagen, weil die Zuständig-
keiten eben bei den Kreisen verordnet sind. 

Ralf Jäger (SPD): Wie bewerten Sie es denn rechtlich, wenn in der Folge die Landesregierung 
diesen Krisenstab in Form von Geschäftsordnungen, Erlassen weiter definiert? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Im Grunde halte ich für notwendig, dass man das so macht. Wenn 
der Krisenstab im Gesetz nur begrifflich steht, aber keine weiteren Regelungen da sind, dann 
muss das ausgeschärft werden. Wenn man das dann auf dem Wege einer Geschäftsordnung 
macht, dann bleibt das natürlich hinter dem zurück, was ein Parlamentsgesetz leisten könnte, 
wenn man es da ausschärfen würde. Man darf aber natürlich weitere Regelungen dazu treffen. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Auch an den Sachverständigen und in Bezug auf das, was Herr Jäger 
gerade gesagt hat. 

Es ist doch so, dass wir 2015 das Gesetz hatten, 2016 kam der Runderlass, der aber auch 
unvollständig war bzw. sich die Punkte unter 2 unter Umständen nur an die Kreise richteten, 
weil unter Punkt 3 erst Bezirks- und Landeskrisenstab aufgeführt werden. Erst danach, 2017, 
wird die Geschäftsordnung erlassen. 

Im Endeffekt basiert aber nicht das eine auf dem anderen, und es gibt Widersprüche in diesen 
Punkten der Geschäftsordnung selber. Die Frage an den Sachverständigen ist noch mal, ob 
ich das so richtig verstanden habe. So haben Sie eben angefangen. Aus der ganzen Diskus-
sion ergibt sich das doch, und wenn man reinguckt, sieht man es ja auch. 

(...) 
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Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ich kann es auch gerne noch mal sagen. Ich habe es eingangs 
schon gesagt: Ich halte die Erlasslage und auch die Geschäftsordnung teilweise für defizitär, 
teilweise für widersprüchlich. Es spricht aber nichts generell dagegen, das mit einer Geschäfts-
ordnung zu machen. Das war ja Ihre Frage. Das kann man tun, aber dann ist es natürlich auch 
sinnvoll, wenn man die so aufeinander abstimmt, dass sie auch im Detail übereinstimmen. 
Dann hat man nämlich am Ende nicht diese Schwierigkeiten bei der Anwendung. 

Oder man macht eben das Gesetz präziser. Ich plädiere ja dafür, dass man da entsprechend 
nachschärft. Dann hat man es nämlich geregelt und braucht nicht auf dem Erlasswege oder 
mit Geschäftsordnungen zu hantieren. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Meine zweite Frage. Das setzt aber doch die Grundsatzfrage voraus, 
die Sie eben auch genannt haben: Geht man von der Systematik aus, die jetzt im BHKG steht, 
dass nämlich die Kreise für alles zuständig sind primär? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Genau. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Diese Entscheidung ist doch damals gefällt worden. Jetzt, wo man 
sieht, dass es gar nicht so funktioniert, dass die Kreise gerade auch bei kreisgrenzübergrei-
fenden Katastrophen oder Großschadensereignissen die Lösung gar nicht parat haben, stellt 
sich die Frage: Dann kommen wir mit diesem Gesetz in der Systematik nicht weiter? Das ist 
ja kein Vorwurf, aber die Erkenntnis haben wir. Die Erkenntnis haben wir bei der Pandemie – 
da hatten wir sie sofort – und die haben wir auch beim Hochwasser.  

(Ralf Jäger [SPD]: Ich bin nicht Zeuge oder Sachverständiger!) 

– Nein. Ich wollte nur noch mal sagen: Das ist doch das Ergebnis der Ausführungen des Sach-
verständigen. Und nicht nur das Hochwasser hat uns doch gezeigt – als Frage formuliert –, 
dass wir es hier mit einem Problem zu tun haben, sondern, wenn ich jetzt weitergehe, auch 
die Pandemie, weil auch da hielt ein Kreis alleine … Eine Maßnahme innerhalb eines Kreises 
konnte die Pandemie genauso wenig bekämpfen – bis heute nicht. 

(...) 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ich kann es kurz halten. Ich habe ja auf die Frage von Herrn 
Schnelle, was ich am Gesetz verändern würde oder welche Optimierungspotenziale ich sehe, 
schon gesagt, dass man sich zunächst mal ganz grundsätzlich mit der Frage beschäftigen 
müssen wird, ob man diese Aufgabenverteilung beibehalten möchte. 

Die lag nahe. Das will ich gar nicht bestreiten. Wie ich schon sagte: Dezentrale Aufgabener-
füllung ist durchaus sinnvoll bei Brandschutz und wenn irgendwo eine Hütte brennt – völlig 
klar. Das muss man sogar dezentral machen. Ich bin aber nicht sicher, ob man wirklich zu dem 
Zeitpunkt, als man dieses Gesetz gemacht hat, mit solchen Lagen, wie wir sie jetzt hatten, 
überhaupt gedanklich rechnen konnte – Pandemie, Hochwasserkatastrophe. Das ist einfach 
auch rechtlich eine andere Kategorie von Schadenslage. Dann muss man eben das Konzept 
eines solchen Gesetzes auch mal überdenken und vielleicht auch modifizieren. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Ich will noch mal da anknüpfen, wo ich gerade war. Das BHKG spricht im 
Gesetzestext von einem Krisenstab des Landes und nicht von einer Koordinierungsgruppe. Im 
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Weiteren wird dieser Krisenstab des Landes in einer Geschäftsordnung und in Erlassen – ob 
jetzt ausreichend oder nicht ausreichend lassen wir mal dahingestellt – weiter präzisiert. 

Wenn ich mir jetzt mal alles anschaue – Erlasslage, Geschäftsordnung und Gesetz –, ist doch 
der wesentliche Wesensunterschied zwischen dem, was der Gesetzgeber, also das Parla-
ment, formuliert hat für den Krisenstab – und daraus definiert die Landesregierung Geschäfts-
ordnungen und Erlasse – und dieser KGS ein Merkmal. Das Merkmal heißt: Entscheidungs-
befugnis. Für die KGS – es sei denn, Sie sagen, dass ich da etwas übersehen habe – gibt es 
an keiner Stelle – in den Erlassen, Geschäftsordnung, Gesetz – eine Entscheidungsbefugnis, 
für den Krisenstab des Landes aber sehr wohl. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Schauen wir doch mal in die Geschäftsordnung. 

(Der Sachverständige liest in seinen Unterlagen.) 

 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ja, Sie haben wirklich insoweit recht, als in der Ge-
schäftsordnung für den Krisenstab bestimmte Entscheidungsbefugnisse geregelt 
sind. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass auch in der Geschäftsordnung schon 
geregelt ist, wer im Streitfall entscheidet, nämlich die Landesregierung. Also am Ende 
fällt es doch wieder an die Landesregierung, an den zuständigen Minister zurück. 

Natürlich gibt es da Entscheidungsbefugnisse, aber am Ende entscheidet doch wieder das 
Innenressort, und das ist meiner Meinung nach auch kein so signifikanter Unterschied, dass 
man sagen müsste, ein Krisenstab hätte mehr an Entscheidungsbefugnis gehabt oder andere 
oder bessere Entscheidungen getroffen. Man muss sich ja auch wieder fragen: Was müssen 
die denn überhaupt entscheiden? Auch da gibt das Gesetz wieder nur sehr wenig her. Die 
sprechen von zentralen Maßnahmen. Über die sollte dann der Krisenstab entscheiden. Da gibt 
das Gesetz viel zu wenig her, was denn dieser Krisenstab der Landesregierung machen soll. 

Und das nur in der Geschäftsordnung zu regeln, passt auch wieder nicht zum Gesetz. Ich kann 
ja nicht in der Geschäftsordnung Entscheidungs- und Eingriffsbefugnisse regeln, die dann in 
irgendeiner Weise das Gesetz überstimmen würden. Da müssen wir schon auslegen, was 
„zentrale erforderliche Maßnahme“ im Sinne des Gesetzes meint. 

Ich bleibe dabei, dass das einfach nicht so ganz zusammenpasst. 

Ralf Jäger (SPD): Ich habe Ihre Argumentation so verstanden, dass der Wesensunterschied 
in der Tat die Entscheidungsbefugnis des Krisenstabs ist versus einer KGS. Sie haben jetzt 
gerade argumentiert, dass diese Entscheidungsbefugnis im Konfliktfall an den Innenminister 
zurückfallen würde. Aber „im Konsensfall“ hieße doch, dass im Konsens im Krisenstab Ent-
scheidungen getroffen werden können, was nicht das Wesensbild der KGS ist.  

(...) 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Wir müssen in der Tat noch mal schauen, was wirklich die ge-
setzlich festgeschriebenen Aufgaben sind. Wie schon gesagt habe, haben wir nichts. 

Die Entscheidungsbefugnis, von der Sie sprechen, ergibt sich partiell, wenn überhaupt, nur 
aus der Erlasslage, aus der Geschäftsordnung. Das reicht aber nicht. Das ist nur eine Ausge-
staltung, die im Grunde auf untergesetzlicher Ebene ordnet. Das ist ja nichts rechtsförmlich 
Befugnisbegründendes, dass man jetzt den Krisenstab als eigene Behörde hätte, der dann 
irgendwie Eingriffsmaßnahmen treffen könnte. Das ist nicht vorgesehen. Die 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

490 

Entscheidungsbefugnis, von der Sie sprechen, ist ja allenfalls marginal. Deswegen sehe ich 
da keinen signifikanten Unterschied 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Herr Professor Thiel, ich bin jetzt ein bisschen verwundert über Ihre Ein-
ordnung, die Entscheidungsbefugnis eines Landeskrisenstabs sei marginal. Das haben Sie 
gerade eben gesagt. Wie kommen Sie zu dieser rechtlichen Schlussfolgerung? 

Nach meinem Kenntnisstand aus meiner früheren Tätigkeit im Rahmen einer solchen Krise – 
darüber können wir uns jetzt gerne im Detail unterhalten – hätten eine ganze Reihe von Ent-
scheidungen im Krisenstab getroffen werden können. Ich sage ja nicht, dass die nicht an an-
derer Stelle in anderen Krisenstäben der Kreise oder der Gemeinden getroffen worden sind, 
aber sie hätten von wesentlicher Tragweite getroffen werden können. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ja, nur auf welcher Rechtsgrundlage? 

Ralf Jäger (SPD): Nein, Sie haben gerade gesagt, die Entscheidungsbefugnis eines Landes-
krisenstabes sei marginal. Ich rede nicht davon, dass Sie der Auffassung sind, es gebe keine 
ausreichende gesetzliche Grundlage dafür, sondern ich rede von Ihrer Bewertung, dass die 
Entscheidungen nur marginal wären. 

Also sagen wir mal beispielsweise: Die Wasserrettungszüge der DLRG bundesweit zu aktivie-
ren und anzufordern, ist, glaube ich, eine Entscheidungsbefugnis, die einem Krisenstab zu-
käme und von nicht mehr marginaler Bedeutung wäre. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Sprechen Sie von den Krisenstäben der Kreise oder von dem 
Krisenstab der Landesregierung? 

Ralf Jäger (SPD): Von dem nichtvorhandenen Krisenstab der Landesregierung. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Bei den Krisenstäben der Kreise würde ich Ihnen Recht geben. 
Da haben wir ja die Regelung auch wieder in 2.3 dieses Runderlasses: 

„Aufgabe und Zweck des Krisenstabes ist es, unter den eventuell zeitkritischen 
Bedingungen eines Ereignisses, umfassende Maßnahmen schnell, ausgewogen 
und unter Beachtung aller notwendigen zu berücksichtigenden Gesichtspunkte 
vorzubereiten und erforderlichenfalls in Abstimmung mit der politisch gesamtver-
antwortlichen Person zu veranlassen.“ 

Das sind ja keine eigenen Entscheidungsbefugnisse. Da wird etwas vorbereitet, da wird etwas 
veranlasst in Abstimmung mit anderen. Das ist ja keine genuine, eigene Entscheidungsbefug-
nis. 

Und für den Landeskrisenstab ist ja wieder die Frage, ob diese Regelung so gilt, weil auch da 
wieder die Zusammensetzung eine ganz andere ist. „Marginal“ heißt nicht, dass die unwichtig 
wären – bitte nicht falsch verstehen –, aber das sind ja keine genuinen Entscheidungsbefug-
nisse des Krisenstabs, die der aus einer eigenen gesetzlich zugewiesenen Verantwortung tref-
fen könnte. 

(...) 
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Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich möchte daran direkt anknüpfen. Wird denn die Entscheidungsbe-
fugnis für die KGS kategorisch ausgeschlossen? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Also, in dem Erlass finde ich dazu jetzt keine Regelung, die sagt, 
dass die nichts entscheiden dürfen. Wir müssen natürlich gucken, was hier vorgesehen ist: 
KGS-Bereich, Lage und Dokumentation, Feststellung der Dokumentation, Darstellung der 
Lage im Krisenstab, Dokumentation, veranlasste Maßnahmen. 

Aber wir haben ja schon gesagt, dass das, was die Koordinierungsgruppe machen kann, hier 
auch nicht abschließend geregelt ist. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass die Koordi-
nierungsgruppe in der Zusammensetzung, wie wir sie hier haben, genauso Entscheidungen 
vorbereitet oder veranlasst, wie das auch der Krisenstab machen würde. Nur, es sind eben 
keine genuin eigenen Entscheidungen, weder beim Krisenstab der Landesregierung noch bei 
der Koordinierungsgruppe. Jedenfalls geben das diese Regelungen nicht her. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Jetzt müssen Sie mir noch mal helfen. Und zwar steht in dem 
Runderlass unter 2.4.1 ganz am Ende – und das gilt wohl für die Kreise –: „Der Krisenstab trifft 
keine operativ-taktischen Entscheidungen.“ Wir haben eben die ganze Zeit von Entscheidun-
gen gesprochen. Er trifft keine. 

Wenn ich jetzt in diesem Runderlass unter 3. schaue, dann steht da aber auch nicht, dass der 
Krisenstab Entscheidungen treffen soll, sondern wie ich das lese, bereitet der die Sachen nur vor. 
Also, wenn hier die ganze Zeit von Unterschieden zwischen KGS und Krisenstab gesprochen wird 
– die einen dürfen entscheiden, und die anderen nicht –, ergibt sich das nicht aus dem Gesetz 
und nicht aus diesem Runderlass. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ja, bei den Krisenstäben, bei den Bezirksregierungen und bei der 
Landesregierung, ist das, wenn ich das nach diesen Erlass richtig verstehe, zusammengeführt. 
Hier steht zwar – das ist auch wieder nicht ganz stimmig –: Auf den Ebenen Landesregierung 
ist lediglich administrativ-organisatorische Komponente als Krisenstab vorzusehen, also nicht 
die Einsatzleitung wie bei den anderen Krisenstäben. 

Und dann steht da aber: Auf diesen Ebenen werden die administrativ-organisatorischen sowie 
die operativ-taktischen Aufgabenbereiche in einem Krisenstab gebündelt. Es wird keine Ein-
satzleitung, sondern vielmehr eine operativ-taktische Einsatzunterstützung als Modul des Kri-
senstabes gebildet. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Aber da steht nichts von Entscheidungen. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Genau, das ist ein Minus gegenüber dem, was die Krisenstäbe 
bzw. die Einsatzleitungen auf Kreisebene dürfen. Es ist eine operativ-taktische Einsatzunter-
stützung. Die Einsatzkräfte werden grundsätzlich auf der kommunalen Ebene geführt, steht 
hier. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Aber Herr Professor Thiel, jetzt nur noch mal die Frage: Wenn eben 
danach gefragt wurde: „Wo ist der große Unterschied zwischen KGS und Krisenstab?“, dann 
liegt der gerade nicht darin, dass für den Krisenstab eine generelle Entscheidungsbefugnis da 
drinsteht. 
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(...) 

Ist denn da diese Aussage richtig, die eben so in den Raum gestellt wurde, dass es zwischen 
diesen beiden eine Unterscheidung gibt, weil der eine entscheiden darf und der andere nicht? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Nein, also in dieser Formulierung ist das unzutreffend. Es ist jetzt 
nicht so, als könnte der Krisenstab weitreichende, eigenständige Entscheidungen treffen und 
die Koordinierungsgruppe nicht. Man muss eben, wenn man diese Regelung hier zugrunde 
legt, sagen, dass natürlich bei den Krisenstäben auf Bezirksregierungsebene und auf Landes-
ebene auch der operativ- taktische Bereich mit da zusammenfällt, aber eben nicht im Sinne 
einer umfassenden Entscheidungsbefugnis, sondern eben nur als koordinierende Einsatzun-
terstützung. So ist es in diesem Erlass geregelt. Also, den Unterschied sehe ich da in dem 
Maße, jedenfalls auf Ebene Bezirksregierung-Landesregierung, nicht. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Ich habe jetzt verstanden, dass Ihre rechtliche Auffassung ist, dass die 
Gesetzeslage, die Erlasslage und die Geschäftsordnung nicht ausschließen, dass im KGS 
Entscheidungen getroffen werden dürfen. So habe ich sie gerade eben verstanden. Dabei 
handelt es sich um ein Gremium, das im Gesetz gar nicht genannt ist, aber sehr wohl der 
Krisenstab. Wie leiten Sie es rechtlich her, dass ein im Gesetz nicht genanntes Gremium ir-
gendwelche Entscheidungen treffen darf? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Na ja, wir kommen ja von der anderen Seite. Sie haben ja gesagt, 
die Besonderheit des Krisenstabs sei, dass der Entscheidungen treffen dürfe. 

Ralf Jäger (SPD): Das haben wir gemeinsam gesagt. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ja, aber nicht in dem Maße, wie es rüberkommt. Die Koordinie-
rungsgruppe darf oder soll aus meiner Sicht entsprechend das gleiche tun, was auch der Kri-
senstab täte, nämlich koordinieren, unterstützen und Entscheidungen vorbereiten, aber keine 
eigenen treffen. Das sehe ich nirgendwo aus der Erlasslage, dass die das in irgendeiner an-
deren Weise dürften oder nicht dürften als der Krisenstab. 

Ralf Jäger (SPD): Dann würde ich Ihnen gerne einen Vorhalt machen aus der Geschäftsord-
nung des Krisenstabs, 2 a): 

„Der Krisenstab hat bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen (definiert in § 1 Ab-
satz 2 Nummer 1 und 2 BHKG) von landesweiter Bedeutung die Aufgaben: 

a) die zur Lagebewältigung erforderlichen Entscheidungen – insbesondere solche 
mit besonderer Tragweite für das Land – zu treffen.“ 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Da ist die Frage, was mit Entscheidungen gemeint ist. Das sind 
ja keine Einzelentscheidungen, wo jetzt was passiert. Das ist die Frage: Wie gehen wir jetzt 
mit der Lagebewältigung für das gesamte Land um? Was muss gegebenenfalls an zentralen 
Maßnahmen getroffen werden? Es gibt also Entscheidungsbefugnisse, aber das sind ja keine 
Einzelentscheidungsbefugnisse für konkrete einzelne Maßnahmen. Das sind Koordinierungs-
entscheidungen. 
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Ralf Jäger (SPD): Entschuldigung, Koordinierungsentscheidungen? Die Herleitung hätte ich 
jetzt gerne mal. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: „Die zur Lagebewältigung erforderlichen Entscheidungen“. Dann 
muss man das zweite dazulesen: „das Verwaltungshandeln auf Ebene der obersten Landes-
behörden […] zu koordinieren“ und zu informieren. Das heißt, mit Blick auf das Gesetz sind 
das nur zentrale Koordinierungsaufgaben, Abstimmungsaufgaben. Das sind ja keine Einzel-
maßnahmen. 

Ralf Jäger (SPD): Herr Professor Thiel, bitte nehmen Sie es nicht persönlich, aber wenn ich 
lese: „die zur Lagebewältigung erforderlichen Entscheidungen [… ] zu treffen“, dann ist das 
nicht mehr eine Koordinierungsentscheidung, sondern dann ist durch die Geschäftsordnung 
diesem Krisenstab eine bedeutende Aufgabe zugewiesen, anders als bei der KGS, die noch 
nicht mal im Gesetz steht.  

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Die sich aber aus dem Gesetz auch nicht ergibt. 

(...) 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ich möchte vermeiden, dass der Eindruck entsteht, dass der Kri-
senstab nur als solcher in irgendeiner Weise in eine Funktion einer Gefahrenabwehrbehörde 
einrückt. Das ist nicht so. Die treffen ressortübergreifend Abstimmungen, entscheiden sicher-
lich auch, wie man Maßnahmen koordinieren muss, aber ansonsten bedarf diese Regelung 
der Auslegung. Ich würde mit Blick auf das Gesetz einen Widerspruch darin sehen, wenn man 
sagt: Der Krisenstab Land übernimmt quasi, sobald er aktiviert ist, komplett alle Entschei-
dungsaufgaben auch für die Kreise. Das ist im Gesetz nicht so angelegt. 

Ralf Jäger (SPD): Nö, das hat aber auch keiner gesagt. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Von daher, selbst wenn man sagt, man deutet diese Reglung so, 
dass da auch Einzelentscheidungen getroffen werden dürfen, dann ist für mich nicht ersicht-
lich, warum das dann nicht auch infolge der Tätigkeit einer Koordinierungsgruppe möglich sein 
soll 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Wenn ich jetzt noch mal die gesamte Erlasslage, Geschäftsordnung und 
das Gesetz heranziehe, dann sehe ich: Es wird ja nicht im Gesetz selbst, aber in der Ge-
schäftsordnung und in den Erlassen die Zusammensetzung des Krisenstabes konkretisiert, in 
der Weise, dass die Fachressorts mindestens einen Abteilungsleiter, eine Abteilungsleiterin, 
in der Regel Staatssekretär bzw. Staatssekretärin, entsenden sollen. Ist Ihnen bekannt, dass 
in der KGS überwiegend sachbearbeitende Referenten vertreten sind? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Konkret nicht bekannt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass 
deren Kompetenz so viel schlechter ist, dass man sagen muss: Die können ihre Aufgaben 
nicht erfüllen. 
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Sie argumentieren immer noch mit der Geschäftsordnung. Das ist ja richtig, so ist es da gere-
gelt. Aber hier ist doch die Frage, ob eine Rechtspflicht besteht, den Krisenstab statt der Ko-
ordinierungsgruppe zu aktivieren. 

Ralf Jäger (SPD): Nein, das war nicht meine Frage. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Das war ja die Ausgangsfrage. Wenn man in der Logik der Ge-
schäftsordnung argumentiert, dann ist es richtig, was Sie sagen, was hier über den Krisenstab 
steht, dass bestimmte Fokusse dort vorhanden sind. Was die Zusammensetzung angeht, weiß 
ich nicht, ob das eine Rolle spielt, ob das fachkundige Sachbearbeiter für die Bewertung, für 
die Aufgaben sind, oder ob man tatsächlich dann den Krisenstab mit der höheren Ebene ein-
beruft. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Ich habe eine Frage und gehe in den juristischen Bereich: der 
Vorbehalt des Gesetzes. Wir diskutieren jetzt die ganze Zeit darüber, ob das BHKG und die 
darin getroffenen Regelungen ausreichend sind oder ob der Runderlass oder die Geschäfts-
ordnung ausreichend sind. Wenn wir jetzt von einem Krisenstab sprechen, der ja wohl be-
stimmte Befugnisse haben soll, dann stellt sich mir die Frage, ob das nach dem Grundsatz 
vom Gesetzesvorbehalt ausreichend ist, was wir im BHKG überhaupt dazu geregelt haben. 
Oder kommen wir da in ein ganz anderes verfassungsrechtliches Problem, wenn wir uns die 
Geschäftsordnung und diesen Runderlass dazunehmen müssen? Das Parlament hat dazu gar 
nichts entschieden. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Das ist auch das Problem, was ich mit einer Annahme weitrei-
chender Entscheidungsbefugnisse dieses Krisenstabs der Landesregierung habe, weil der 
eben im BHKG lediglich genannt wird, und es wird gesagt: Der ist bei Bedarf zu aktivieren. 

Was der darf, was der dann macht, was koordiniert wird, wo eventuell sogar eigene Entschei-
dungen getroffen werden – das ist alles im Gesetz nicht geregelt. Das sind ja unter Umstän-
den, wenn man so weiter denkt, wie Herr Jäger das geschildert hat, sogar Maßnahmen mit 
Eingriffscharakter. Dafür bräuchten wir eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage, die wir im 
BHKG überhaupt nicht haben. Ich kann ja nicht in ein Gesetz schreiben: „Wir machen einen 
Krisenstab Landesregierung, der bei Bedarf zu aktivieren ist“, und schieben dem dann irgend-
wie in irgendwelchen Geschäftsordnungen oder Erlassen irgendwelche weitreichenden Auf-
gaben und Eingriffsbefugnisse zu. Das ist aus meiner Sicht möglicherweise sogar – dem muss 
man noch mal genauer nachgehen – ein Verstoß gegen den Wesentlichkeitsgrundsatz, weil 
eben doch unter Umständen grundrechtsrelevante Maßnahmen getroffen werden. 

Sie sehen ja, was für eine Mühe ich habe, überhaupt auf der Grundlage der Geschäftsordnung 
und dieser Erlasse zu argumentieren und mich gewissermaßen auf diese Ebene ziehen zu 
lassen, weil die für mich, für die juristische Bewertung, eine absolut untergeordnete Rolle spie-
len. Diese Erlasse könnten morgen geändert werden. Die Geschäftsordnung könnte übermor-
gen geändert werden. Dafür brauchen Sie nicht mal ein parlamentarisches Verfahren. 

Deshalb finde ich es ein bisschen schwierig, jetzt irgendwelche Pflichtenkonstellationen aus 
dieser Erlass- und Geschäftsordnungslage herzuleiten. Das finde ich problematisch, weil eben 
das Gesetz dafür zu wenig hergibt. Ich weiß, dass das eine rein formaljuristische Argumenta-
tion ist, und mir tut das auch leid, dass man im Grunde vielleicht die tatsächlichen Probleme 
und das Leid, was verursacht worden ist, aus dieser rechtlichen Bewertung ausblendet, weil 
man es so sieht, wie ich es sehe. Aber ich bleibe dabei: Das BHKG gibt für den Krisenstab der 
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Landesregierung einfach zu wenig her, als dass man daraus irgendeine irgendwie geartete 
Verpflichtung oder „Krisenstab statt Koordinierungsgruppe“ aus dem Gesetz herleiten könnte. 

Wir reden hier über eine gesetzliche, über eine normative Pflicht und nicht über irgendwelchen 
Obliegenheiten, die sich vielleicht aus irgendeinem Erlass ergeben, der noch dazu unzu-
reichend formuliert ist. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Das heißt als zweite Frage: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann 
müsste Ihrer Meinung nach das BHKG auch in dem Punkt nachgebessert werden, weil ver-
fassungsrechtliche Probleme unter Umständen in Bezug auf den Krisenstab auftreten, wenn 
man jetzt von Gesetzesvorbehalt und Wesentlichkeitsgrundsatz ausgeht. Das haben wir bis-
her ja hier gar nicht diskutiert. Ich weiß auch nicht, ob das damals eine Rolle gespielt hat, als 
das Gesetz diskutiert wurde mit breiter Mehrheit, aber jetzt stellt sich das möglicherweise als 
Problem dar. 

Jetzt die Frage an Sie: Ist das so? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ja, also, ich habe es ja eben schon mal ausgeführt: Ich glaube 
einfach, dass der Grundgedanke dieses Gesetzes einfach ein anderer war. Ich glaube, dass 
das Land in der Grundkonzeption des BHKG gar keine große Rolle gespielt hat. Da war die 
Verantwortung bei den Kreisen. So ist es ganz klar konstruiert. Wenn man das jetzt anders 
haben will, wofür es ja gute Gründe gibt, wie wir heute besprochen haben, dann muss man 
aber auch in dem Gesetz die Befugnisse des Landes und insbesondere auch eines Krisen-
stabs der Landesregierung normativ niederlegen. Gerade wenn man weiteichende Entschei-
dungsbefugnisse will, dann darf man das nicht der Regelung einer Geschäftsordnung überlas-
sen, sondern das muss der Parlamentsgesetzgeber meiner Meinung nach selbst regeln. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Während Sie das ausgeführt haben, bin ich gerade mal die Geschäftsord-
nung der Landesregierung durchgegangen. Ich muss feststellen, dass da erhebliche Entschei-
dungskompetenzen für das Kabinett, für Ministerpräsident bzw. Ministerpräsidentin verankert 
sind, die sich in keinem Gesetz finden. Deshalb erstaunt mich jetzt Ihre Herleitung, dass die 
Geschäftsordnung in der Tat zwar immer geändert werden kann, aber es bedarf aus Ihrer Sicht 
faktisch einer Manifestierung der Eingriffsbefugnisse durch das Parlament. Das ist in vielen 
Lebensbereichen auch dieses Landtages nun mal schlichtweg nicht der Fall. 

Teilen Sie diese Auffassung? 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Nein, also, Sie sagen, dass es reicht, wenn man Eingriffsbefug-
nisse in einer Geschäftsordnung regelt und nicht im Gesetz. 

Ralf Jäger (SPD): Nein, Herr Thiel, das habe ich nicht gesagt. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Doch, so habe ich es verstanden. 

Ralf Jäger (SPD): Ja, umgekehrt wird ein Schuh draus. 

Prof. Dr. Dr. Markus Thiel: Ja, aber Sie vergleichen das jetzt mit einer staatsrechtlichen Re-
gelung, die den Parlamentsinnenbereich oder den Regierungsinnenbereich betrifft. Das steht, 
glaube ich, sogar im Grundgesetz, dass sich eine Regierung eine Geschäftsordnung geben 
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darf. Ich weiß nicht, wie es in der Landesverfassung aussieht. Aber da haben wir dann ja auch 
wieder den Rückbezug zu einem Parlamentsgesetz, nämlich sogar zu einem Verfassungsge-
setz. Das kann man nicht miteinander vergleichen. 

Da würde ich als Gefahrenabwehrrechtler ganz eindeutig sagen: Natürlich gibt es die Möglich-
keit, auch untergesetzlich Eingriffsbefugnisse zu regeln. Dafür brauche ich aber immer eine 
Ermächtigungsgrundlage. Wir könnten ja auch über eine Verordnungsermächtigung oder so 
etwas nachdenken. Das wäre ja alles möglich. Aber wir haben es eben einfach nicht. 

2.16 Professor Dr. Norbert Jardin130 

In seiner 10. Sitzung am 21.01.2022 vernahm der PUA V Herrn Professor Dr. Norbert Jardin, 
Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Technik und Flussgebietsmanagement des Ruhrver-
bandes. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: (...)  

Ich hatte schon darauf hingewiesen, der Ruhrverband betreibt acht Talsperren. Diese acht 
Talsperren sind zum Teil vor mehr als 100 Jahren ganz überwiegend für die Trinkwasserver-
sorgung in der Ruhrregion errichtet worden. Sie haben insofern eine besondere Funktion, als 
sie keine reinen Trinkwassertalsperren sind. Wir haben auch zwei Talsperren, die reine Trink-
wassertalsperren sind. Aber ganz überwiegend dienen die Talsperren zur Niedrigwasserauf-
füllung der Ruhr. Die Wasserwerke an der Ruhr entnehmen dann das Rohwasser der Ruhr, 
um daraus Trinkwasser aufzubereiten und es dann an die Endkunden zu liefern.  

Insgesamt werden aus der Ruhr 4,6 Millionen Menschen mit Trinkwasser versorgt, und zwar 
nicht nur im Ruhreinzugsgebiet, sondern auch nördlich davon, im Ruhrgebiet. Das heißt: Ein 
Teil des Abflusses der Ruhr geht durch diesen Export von Trinkwasser verloren. Das war auch 
der Grund, warum die Talsperren damals gebaut wurden. Ansonsten wäre die Gefahr groß, 
dass es üblicherweise ab August/September zu Situationen kommt, dass die Ruhr kein Was-
ser mehr führt. Insofern sind die Talsperren des Ruhrverbandes keine reinen Hochwasser-
schutzeinrichtungen. 

Gleichwohl dienen drei unserer Talsperren – die Möhnetalsperre, die Biggetalsperre und die 
Hennetalsperre – auch dem Hochwasserschutz. Dort ist der Ruhrverband durch die Genehmi-
gungsauflagen verpflichtet, in den Wintermonaten insgesamt 49 Millionen Kubikmeter Spei-
cherraum freizuhalten. Das betrifft die genannten Talsperren in unterschiedlicher Größenord-
nung: 32 Millionen Kubikmeter bei der Biggetalsperre, 10 Millionen Kubikmeter bei der Möh-
netalsperre und 7 Millionen Kubikmeter bei der Hennetalsperre. Das ist zunächst einmal für 
Sie wichtig, um einordnen zu können, wie das Talsperrensystem des Ruhrverbandes aufge-
baut ist. 

Im Sommer haben wir für alle Talsperren keine Hochwasserschutzverpflichtungen. Gleichwohl 
– das ist seit Jahrzehnten geübte Praxis – halten wir in allen Talsperren auch im Sommer 
immer einen bestimmten Speicherraum frei, um für unvorhergesehene oder plötzlich auftre-
tende Hochwässer gewappnet zu sein. Das war auch in diesem Sommer, Mitte Juli, der Fall. 
Wir hatten noch einen erheblichen Freiraum von mehreren Millionen Kubikmetern in jeder Tal-
sperre. Insgesamt hatten wir am 9. Juli noch knapp 20 Millionen Kubikmeter an Freiraum in 
den Talsperren. 

Weiterhin ist wichtig zu wissen, dass dieses Talsperrensystem im Zusammenhang gesteuert 
wird. Dazu haben wir eine Talsperrenleitzentrale; die sitzt in Essen. An jedem Tag des Jahres 

                                                
130 APr 17/1712, S. 6. 
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gibt es eine Lagebeurteilung, und auf Basis dieser Lagebeurteilung wird dann entschieden, 
wie viel Wasser aus jeder Talsperre abgegeben wird. Das ist deshalb wichtig zu wissen, weil 
die meisten, vor allem die großen, Talsperren des Ruhrverbandes keine sogenannten Lamel-
lenpläne haben. Dieses Wort wird Ihnen sicherlich heute noch mehrfach begegnen. Das ist 
eine typische Betriebsanweisung für den Talsperrenbetrieb. Vereinfacht gesprochen kann 
man sagen: In Abhängigkeit von Jahreszeit und Füllstand legt die Aufsichtsbehörde bestimmte 
Abgaben fest.  

Das ist bei den Ruhrverbandstalsperren ausdrücklich nicht so. Wir sind gesetzlich und per 
Genehmigung verpflichtet, an zwei Ruhrpegeln einen bestimmten Mindestabfluss zu garantie-
ren. Das ist der Pegel Villigst in Schwerte und der Pegel Hattingen. Zusätzlich haben wir noch 
eine Genehmigungsauflage, also keine gesetzliche, sondern eine Genehmigungsauflage für 
den Pegel Oeventrop in Arnsberg. Das ist ein ganz wesentliches Kriterium, nach dem wir un-
sere Talsperren auch im Sommer steuern. 

Weitere Kriterien sind natürlich Hochwässer, die bevorstehen. Auch die bestimmen ganz we-
sentlich, welche Abgabeentscheidungen wir treffen. Ferner gibt es andere Nutzungsbelange 
unserer Talsperren – Wasserkraftbelange oder auch Freizeit und Erholung. Die haben aber in 
aller Regel untergeordnete Bedeutung. Primär steuern wir die Abgabe unserer Talsperren, wie 
gesagt, auf Basis der Einhaltung der gesetzlich geforderten Mindestabflüsse und mit Blick auf 
den Hochwasserschutz. 

Ich hatte schon erwähnt: Jeden Tag gibt es eine Talsperrenbeurteilung. So war es auch am 
Sonntag, dem 11. Juli. An diesem Sonntag haben wir die ersten Wetterinformationen erhalten, 
die zu dem Zeitpunkt den Schwerpunkt der Starkniederschläge in den nächsten Tagen über-
wiegend im Südwesten von Deutschland verortet haben. 

Wir bekommen jeden Tag vom DWD eine sogenannte Punkt-Termin-Prognose geliefert. Das 
heißt: für mehrere Stellen in unserem Einzugsgebiet exakte mengenmäßige Vorhersagen, wie 
hoch die erwarteten Niederschläge in den nächsten Tagen sind. Auch die haben wir sorgfältig 
analysiert. Die waren zu dem Zeitpunkt in einem Rahmen, dass wir entschieden haben: Mit 
den derzeit bestehenden Freiräumen sind wir ausreichend für den Fall gewappnet, dass es zu 
einem Hochwasser kommt. 

Diese Situation hat sich dann am nächsten Tag, am Montag, dem 12. Juli, deutlich verändert. 
Da waren die Prognosen etwas genauer, und wir konnten schon absehen: Es kommt ein Un-
wetter auf Nordrhein-Westfalen zu, und es könnte auch das Ruhreinzugsgebiet treffen. Auch 
die Punkt-Termin-Prognosen des DWD wurden zu dem Zeitpunkt konkreter. Sie deuteten noch 
nicht auf ein Jahrhunderthochwasser hin, so wie wir es dann tatsächlich erlebt haben, aber sie 
deuteten schon darauf hin, dass es eine Menge Regen geben könnte. 

Daraufhin haben wir in der Talsperrensteuerung entschieden, die Abgaben unserer Talsperren 
sukzessive anzuheben. Das heißt: Wir haben Wasser aus den Talsperren abgelassen, um 
noch mehr Freiraum für ein eventuelles Starkniederschlagsereignis zu schaffen. Wir haben 
diese Abgaben dann in den nächsten Tagen auf Basis der Konkretisierungen immer weiter 
erhöht. Das heißt: Vom 12. auf den 13. auf den 14. haben wir je nach Talsperre die Abgaben 
sukzessive erhöht mit dem Ergebnis, dass wir zu Beginn des Starkniederschlagsereignisses 
rund 23 Millionen Kubikmeter Freiraum in unseren Talsperren geschaffen hatten. 

Dann kam, beginnend in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli, dieses Niederschlagsereignis 
auch im Ruhreinzugsgebiet an. Jetzt muss man zur Einordnung und zur weiteren Steuerungs-
entscheidung unseres Talsperrensystems noch wissen, dass sich dieses Niederschlagsereig-
nis – das werden Sie vermutlich auch in den vergangenen Sitzungen gesehen haben – nicht 
ganz gleichmäßig über Nordrhein-Westfalen erstreckt hat, sondern es sehr große Unter-
schiede gab.  
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So war es auch in unserem Einzugsgebiet. Die größten Niederschläge wurden prognostiziert 
und sind niedergegangen im südwestlichen Teil unseres Einzugsgebietes, im Märkischen 
Kreis, im Ennepe-Ruhr-Kreis, im Bereich der Stadt Hagen. Das waren die Niederschlags-
schwerpunkte. 

Was es an dieser Stelle schwierig macht, ist, mit Talsperren darauf zu reagieren, weil die Nie-
derschläge alle in einem Einzugsgebiet gefallen sind, das nicht von Talsperren bewirtschaftet 
ist. Nur 23 % der gesamten Einzugsgebietsfläche des Ruhrverbandes oder des Ruhreinzugs-
gebiets sind im Einzugsgebiet der Talsperren. Das heißt, dass 77 % des gefallenen Regens 
entweder an den Talsperren vorbeifließen oder den Abfluss unterhalb der Talsperren bilden. 
Dennoch haben wir auch in den erwartungsgemäß nicht so stark betroffenen Talsperren die 
Abgaben erhöht, um tatsächlich auch gewappnet zu sein.  

Es kam dann, wie gesagt, das Niederschlagsereignis, beginnend in dieser Nacht. Wir haben 
natürlich sehr sorgfältig beobachtet, wie sich die Zuflüsse zu unseren Talsperren entwickeln. 
Insgesamt hatten wir in dieser Nacht einen Maximalzufluss zu unseren Talsperren von 
339 km³/s. Insgesamt sind zum Zeitpunkt des maximalen Zuflusses zu unseren Talsperren 
von uns 78 km³/s abgegeben worden. Das heißt: Wir haben eine Dämpfung, einen Rückhalt 
des Maximalabflusses von 77 % sicherstellen können. 

Bei der Möhne- und der Biggetalsperre, unseren beiden größten Talsperren, auch mit der 
größten Hochwasserwirkung, weil sie das größte Einzugsgebiet abdecken, war die Hochwas-
serentlastung nicht in Betrieb bzw. nur marginal. An der Biggetalsperre kam es durch Wellen-
schlag immer wieder zum leichten Überschwappen in die Hochwasserentlastung. Da sind aber 
keine nennenswerten Abflüsse über die Hochwasserentlastung abgeführt worden. Das ist für 
einen Wasserwirtschaftler, für einen Talsperrenbetreiber immer ein Zeichen dafür, dass die 
Talsperren maximalen Hochwasserschutz geleistet haben, weil eben die Hochwasserentlas-
tung nicht in Betrieb gegangen ist. Das war auch bei anderen Talsperren so, nämlich bei der 
Sorpetalsperre und auch bei der Versetalsperre.  

Zwei unserer Talsperren haben aber einen Vollstau erreicht, und dort ging dann die Hochwas-
serentlastung in Betrieb. Das war die Ennepetalsperre, eine relativ kleine Talsperre im 
Ennepe-Ruhr-Kreis, und das war die Hennetalsperre, eine etwas größere Talsperre im äu-
ßersten Nordosten des Ruhreinzugsgebiets. An beiden Talsperren ging die Hochwasserent-
lastung aber erst deutlich nach Erreichen des Zuflussscheitels in Betrieb. Das heißt: Auch 
diese Talsperren haben einen ganz wesentlichen Anteil am Hochwasserschutz geleistet; denn 
– das wissen wir von solchen Sommerhochwässern – die Abflussganglinie geht sehr schnell 
hoch und auch sehr schnell wieder runter, und die Entlastung ist erst zu einem Zeitpunkt an-
gesprungen, als der Hochwasserscheitel schon im Ablaufen begriffen war. 

Damit Sie das einmal ins Verhältnis setzen können. Ich hatte Ihnen gesagt: 339 m³/s sind in 
der Spitze den Talsperren zugeflossen, 78 m³/s sind in der Spitze abgeflossen. Am Pegel Hat-
tingen haben wir 1.320 m³/s gemessen, am Pegel Wetter 1.010 m³/s. Das ist das höchste 
Hochwasser seit 1946, und es ist historisch das höchste Hochwasser im Sommer. Alle bishe-
rigen Hochwässer, die wir an der Ruhr hatten, waren klassische Winterhochwässer. Insofern 
ist es auch für uns etwas ganz Besonderes, im Sommer ein derartiges Hochwasser zu erleben. 
Warum erwähne ich das so ausdrücklich? – Das erwähne ich auch deshalb, weil die Charak-
teristik eines Hochwassers im Sommer eine andere ist. Ich hatte schon auf die sehr schnell 
ansteigende und die sehr schnell sinkende Abflusskurve hingewiesen.  

Eine wichtige Ergänzung würde ich noch gerne für den 14. Juli machen. Am 14. Juli haben wir 
wieder eine Sitzung gehabt, in der wir über die Steuerung gesprochen haben. Die Frage, die 
wir uns natürlich gestellt haben, war: Müssen wir die Abgabe der Talsperren noch weiter er-
höhen? Die Wettervorhersagen am 14.07. sagten da allerdings schon voraus, dass es spätes-
tens am Abend bzw. in der Nacht aufhören wird zu regnen. Deshalb haben wir uns zu dem 
Zeitpunkt dagegen entschieden, die Abgabe noch weiter zu erhöhen, und das Ergebnis hat 
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uns letztlich recht gegeben: Die beiden großen Talsperren sind, wie man so schön sagt, nicht 
übergelaufen. Da war die Hochwasserentlastung nicht in Betrieb. Aber selbst wenn das der 
Fall gewesen wäre, wäre das zu einem Zeitpunkt passiert, zu dem der Abflussscheitel bereits 
im deutlichen Sinken begriffen war. 

Das vielleicht zunächst einmal als Beschreibung der Abläufe. Ich stehe natürlich zur Beant-
wortung von Detailfragen zur Verfügung, die Sie möglicherweise noch haben. Aber das ist so 
aus unserer Sicht der Blick auf den Gesamtablauf des Hochwasserereignisses Mitte Juli beim 
Ruhrverband. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) Im Rahmen dessen, was ich Ihnen eben als den Untersu-
chungsauftrag des Ausschusses dargestellt habe: Welche Kontakte gab es von Ihnen persönlich 
bzw. von Ihren Beschäftigten beim Ruhrverband vor dem Hochwasserereignis oder während-
dessen zur Bezirks- oder Landesregierung, also zu welchen Inhalten und in welcher Intensität? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Auch da will ich versuchen, zunächst einige Basisinformationen 
dazu zu geben, wie üblicherweise die Kommunikation bei Hochwässern erfolgt. 

Sie wissen sicherlich alle aus der Ausschussbefassung, dass die Bezirksregierung Arnsberg 
für die Ruhr und die Volme und einige andere Gewässer die Hochwassermeldungen und die 
Hochwasserinformationen verantwortet. 

Wir stehen bei solchen Hochwässern typischerweise in einem engen Kontakt mit der Bezirks-
regierung Arnsberg. Das war auch bei diesem Hochwasser so. Es gab in dieser Zeit täglich 
Austausche mit der Bezirksregierung Arnsberg. Das begann am 13.07. und hat sich dann über 
den 14.07. und den 15.07. fortgesetzt. Das passiert üblicherweise auf telefonische Art und 
Weise. Wir rufen an, die Bezirksregierung Arnsberg ruft an. Das ist manchmal etwas unter-
schiedlich. 

Was dieses Hochwasser angeht, will ich noch ergänzen, dass die Abgaben aus unserer Tal-
sperre, wenn sie eine bestimmte Größenordnung erreichen, Richtung Bezirksregierung Arns-
berg meldepflichtig sind. Das heißt: Wenn wir sehr hohe Abgaben in das Unterwasser leiten, 
müssen wir die Bezirksregierung Arnsberg darüber informieren.  

Das war bei diesem Hochwasser nicht der Fall. Die Abgaben waren allesamt unter der Melde-
grenze. Gleichwohl haben wir an jedem dieser Tage Kontakt mit der Bezirksregierung Arns-
berg gehabt. Das läuft üblicherweise so ab, dass wir informieren, welche Abgabenentschei-
dung wir getroffen haben, und wir das dann mit der Bezirksregierung Arnsberg abstimmen; 
gegebenenfalls ergibt sich daraus eine fachliche Diskussion. Aber in aller Regel – so war das 
auch bei diesem Hochwasser – folgt man dann unseren Empfehlungen, was die Abgaben aus 
den Talsperren betrifft. 

Ich muss noch hinzufügen, dass der Ruhrverband eine eigene Talsperrenzentrale betreibt, 
eine Internetseite, auf der Sie auch jetzt beispielsweise ablesen können, wie der Füllstand, die 
Zuflusssituation, die Abflusssituation der Talsperren ist. Wir betreiben neben dem LANUV, 
dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, eine Vielzahl von eigenen Abfluss-
messeinrichtungen im Einzugsgebiet. Diese Informationen werden dort alle präsentiert und 
sind auch für jeden einsehbar – natürlich auch für die Bezirksregierung Arnsberg, sodass sie, 
wenn wir miteinander telefonieren, immer bestens darüber informiert ist, welchen Füllstand wir 
an den Talsperren haben, wie hoch die Abgaben sind und wie das Abflussgeschehen in den 
einzelnen Regionen in unserem Einzugsgebiet ist. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Professor Jardin, Sie haben eben dargestellt, dass Sie im 
Rahmen Ihrer verbandlichen Aufgabenstellungen unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen 
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haben. Das sind ja auch Aspekte, die mit Hochwasser nicht unmittelbar etwas zu tun haben, 
beispielsweise die Frage der Wasserqualität. 

Ich möchte Sie fragen: Welchen Stellenwert nimmt das Hochwassermanagement im Rahmen 
Ihrer persönlichen Tätigkeit, aber auch festgemacht an der Organisation ein? Wie ist der Stel-
lenwert der Aufgabenbeschreibung Hochwassermanagement? Haben Sie da größere eigene 
Stäbe, auch vielleicht Kreise von Beschäftigten, die tätig werden, weil sie in besonderen Fall-
gestaltungen aktiviert werden? Wie muss man sich das vorstellen? Wie groß ist der Anteil 
derer – prozentual, absolut – bei Ihnen, die sich originär damit befassen und Verantwortung 
tragen für Hochwassermanagement, und wie ist es in Bezug auf Ihr persönliches Pflichtenheft 
als Führungskraft? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Das will ich gerne beantworten. Auch da hole ich einmal ganz 
kurz aus. Ich hatte schon zu Anfang gesagt: Der Ruhrverband ist damals aus zwei Erwägun-
gen heraus gegründet worden, und diese beiden Erwägungen haben in unserem Selbstver-
ständnis nach wie vor eine gleich hohe Bedeutung. Die eine Motivation ist, sicherzustellen, 
dass in der Ruhr immer genügend Wasser abfließt, um die Trinkwasserversorgung von knapp 
5 Millionen Menschen sicherzustellen. Wir nennen das Wassermengenwirtschaft. Zu dieser 
Wassermengenwirtschaft gehört nicht nur die Niedrigwasserauffüllung der Ruhr, sondern na-
türlich auch das Hochwassermanagement. Insofern ist in diesem technischen Bereich, der 
sich um die Talsperren und die Stauanlagen kümmert, beides verankert, also sowohl die Nied-
rigwasserauffüllung als auch das Hochwassermanagement. 

Die zweite zentrale Aufgabe des Ruhrverbandes ist die Wassergütewirtschaft. In dem Bereich 
betreiben wir 65 Kläranlagen, über 500 Niederschlagswasserbehandlungsanlagen, zahlreiche 
Pumpwerke und inzwischen auch verschiedene Kanalisationsnetze, die früher von den Kom-
munen betrieben wurden. Beide Aufgaben dienen letztlich der zentralen Aufgabe, immer ge-
nügend Wasser mit sehr guter Qualität in der Ruhr zu haben, sodass daraus Trinkwasser ge-
wonnen werden kann. 

Im Bereich der Wassermengenwirtschaft ist das Hochwassermanagement eine zentrale zu-
sätzliche Aufgabe, die – das muss ich Ihnen nicht erläutern – nicht jeden Tag ansteht. Aber – 
das macht es so besonders – wenn es denn erforderlich wird, dann müssen wir entsprechend 
viele Menschen aktivieren, die sich um diese Themen kümmern können. 

Um das vielleicht personell etwas zuzuordnen, ohne dass ich jetzt exakte Zahlen nennen 
möchte: Etwa ein Drittel der technischen Beschäftigten sind im Bereich der Wassermengen-
wirtschaft verortet und etwa zwei Drittel im Bereich der Wassergütewirtschaft. Wie gesagt, 
kümmert sich der wassermengenwirtschaftliche Bereich vor allem um die Steuerung der Tal-
sperren für beide Aufgaben, Niedrigwasser, aber auch Hochwasser. 

In Hochwassersituationen ist üblicherweise unsere Talsperrenleitzentrale dauerhaft besetzt. 
Wir haben im Bereich der Talsperrensteuerung ohnehin über das gesamte Jahr, also 365 
Tage, eine 24-Stunden-Bereitschaft. Da gibt es also immer Kollegen und Kolleginnen, die ver-
antwortlich sind. Bei diesem Hochwasser waren wir – ich würde mal sagen – mit etwa 15 Leu-
ten eigentlich im Dauereinsatz. Sie müssen sich vorstellen: In so einer Situation haben wir 
nicht nur die Steuerung der Talsperren zu gewährleisten, sondern auch den betrieblichen 
Schutz unserer Anlagen. Und, was man nicht vergessen sollte, bei diesem Katastrophenhoch-
wasser haben uns Hunderte, am Schluss waren es sogar Tausende Anrufe aus allen mögli-
chen Ebenen erreicht, von besorgten Bürgerinnen und Bürgern, die bei uns angerufen haben, 
völlig verzweifelt waren, teilweise bis hin zu Katastrophenstäben, die bei uns angerufen haben. 
Die haben wir natürlich mit den entsprechenden Informationen versorgt. Dazu waren diese 
Kolleginnen und Kollegen im Dauereinsatz. Es hat sich bei uns in den Jahrzehnten typischer-
weise so eingespielt, dass sich bei solchen Hochwasserlagen eine größere Zahl von Men-
schen mit nichts anderem beschäftigt als mit dem Management des Hochwassers. 
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Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Professor Jardin, Sie haben beobachten können, zu welchen 
Konsequenzen das Ereignis Mitte Juli in Nordrhein-Westfalen auch in Ihrem Verbandsgebiet 
geführt hat. Deshalb möchte ich bei Ihnen ganz konkret nachfragen: Welche einzelnen Lehren 
und Konsequenzen in Bezug auf Ihre Aufgabenwahrnehmung und Ihre Arbeitsabläufe haben 
Sie persönlich bzw. Ihre Organisation, also der Ruhrverband, aus der Hochwasserkatastrophe 
gezogen? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Zunächst einmal – da will ich durchaus selbstbewusst ein po-
sitives Fazit ziehen –: Hochwasser – ich hatte es schon angedeutet – kann vom Ruhrverband 
mit seinen acht Talsperren natürlich nicht verhindert und nur sehr eingeschränkt gedämpft 
werden. Nur 23 % des Einzugsgebiets liegen im Einflussbereich unserer Talsperren, und nur 
das können wir wirklich beeinflussen. Wenn wir uns anschauen, welches Maß an Rückhalt wir 
erreicht haben, glaube ich, dass das schon eine sehr gute Leistung der Kollegen und Kolle-
ginnen war, die dafür Verantwortung im Unternehmen tragen. Die Steuerung der Talsperren 
war etwas, was in dieser Hochwassersituation sehr gut funktioniert hat. 

Gleichwohl – da will ich den Blick durchaus nach vorne richten – heißt das natürlich nicht, dass 
wir uns danach zurückgelehnt und gesagt haben: Das war jetzt eine gute Leistung, da gibt es 
nichts mehr zu tun. – Vielmehr haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt: Was lernen wir 
denn jetzt aus einer solchen Katastrophe? Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass es das 
höchste Hochwasser seit 1946 war. Kein aktiv Beschäftigter beim Ruhrverband hat jemals ein 
solches Hochwasser erlebt, schon gar nicht im Sommer, und natürlich ist es so, dass wir uns 
hinterher genau diese Frage gestellt haben.  

Eine Antwort darauf ist, dass die Information über das Abflussgeschehen in dem Augenblick, 
in dem das Hochwasser sich aufbaut, aber auch im Vorfeld, für uns eine Herausforderung 
dahin gehend darstellt, dass wir Modellwerkzeuge weiterentwickeln wollen, um bessere Infor-
mationen über das Gesamteinzugsgebiet zu bekommen. Es gibt zwar schon sehr viele Infor-
mationen – von Bodenfeuchte über Niederschlagsschreiber, die wir im gesamten Einzugsge-
biet haben –, aber wir haben durchaus Lücken festgestellt, wo wir uns gewünscht hätten, in 
der augenblicklichen Lage mehr Informationen zu haben. Das ist etwas, was wir jetzt angehen 
werden. 

Wir haben schon vor inzwischen anderthalb Jahren damit begonnen, ein hydraulisch-hydrolo-
gisches Modell für das gesamte Ruhreinzugsgebiet aufzubauen. Das ist inzwischen lauffähig 
und wird zukünftig in der Lage sein, bei solchen Hochwasserereignissen eine noch zielgenau-
ere Beurteilung zuzulassen: Wie ist die Lage im Zuflussbereich einer Talsperre? Wann können 
wir damit rechnen, welchen Stauinhalt zu erreichen? Das ist das, was wir uns als sehr unmit-
telbare Aufgabe im technischen Bereich vorgenommen haben. 

Insgesamt können wir, glaube ich, aus dieser Katastrophe in Bezug auf unser Zusammenwir-
ken im Ruhreinzugsgebiet konstatieren, dass wir durchaus noch Verbesserungspotenzial im 
Bereich der Kommunikation, der Information, der Weiterleitung von Warnmeldungen, der Ord-
nung von Warnmeldungen haben. Da ist manches nicht so gelaufen, wie wir uns das vorge-
stellt haben, obwohl wir da keine Zuständigkeit haben. Aber wir fühlen uns natürlich mitverant-
wortlich. Wenn jemand bei uns anruft, dann will er eine Antwort haben, und die kriegt er, auch 
wenn das nicht unsere originäre Zuständigkeit ist. 

Ich will das mal an einem Beispiel festmachen, damit es ein bisschen plastischer wird. Manche 
von Ihnen werden die NINA-Warn-App haben. Die NINA-Warn-App hat in dieser Nacht den 
Bruch eines Staudamms in Echthausen gemeldet. Tatsächlich war es so, dass der dortige 
Wasserversorger, die Wasserwerke Westfalen, eine Wehrklappe herunterlassen wollte, um 
Geschwemmsel, das sich vor dieser Wehrklappe aufgetürmt hatte, in den Unterlauf abzulas-
sen. Da wären 50 m³/s wahrscheinlich in einer kleineren Flutwelle abgeflossen. Noch einmal: 
Wir hatten zu der Zeit schon einen Basisabfluss an der Stelle von knapp 1.000 m³/s. 
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Gleichwohl wurde über die NINA-Warn-App die Information verbreitet, in Echthausen droht ein 
Staudamm zu brechen.  

In dem Augenblick erreichten uns natürlich völlig aufgelöste Anrufe von Bürgermeistern und 
Bürgermeisterinnen von unterhalb, die sich die Frage gestellt haben: Was bedeutet das denn 
jetzt für meine Stadt? Muss ich evakuieren? Denn niemand konnte sich so genau vorstellen, 
wie viel Wasser da jetzt kommt. Wenn man jemandem, der nicht in der Wasserwirtschaft zu 
Hause ist, sagt: „Das sind 50 m³/s“, ist das nur wenig fassbar. Wenn man aber sagen kann, 
die Flutwelle wird wahrscheinlich zu 1 oder 2 cm mehr Wasserspiegel führen, dann ist da mehr 
Gelassenheit. Das Beispiel zeigt: Da ist die Kommunikation verbesserungsfähig. Ich glaube, 
wir alle miteinander haben durchaus noch Möglichkeiten, die Dinge zukünftig besser aufzu-
stellen, um auf solche Ereignisse vorbereitet zu sein. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Professor Jardin, Sie haben gerade deutlich gemacht, dass 
Sie sich auf Ihren Auftrag fokussieren, aber auch Aufgaben wahrnehmen, die im engeren 
Sinne nicht direkt zu Ihrer Aufgabenbeschreibung gehören. Deshalb würde mich interessieren, 
wo wir die Grundlagen finden – gesetzliche, satzungsmäßige, vertragliche oder sonstige 
Grundlagen –, die uns einen vollständigen Überblick über die Pflichten und Aufgaben Ihres 
Wasserverbandes in Fällen von Unwetter und durch Unwetter drohenden Katastrophen geben. 
Was sind die einschlägigen Grundlagen, die wir uns dazu angucken können? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Das beginnt beim Wasserhaushaltsgesetz des Bundes und 
setzt sich fort im Wassergesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Da sind im Prinzip die Auf-
gaben in Bezug auf Hochwasser schon sehr klar beschrieben. Für den Ruhrverband – auch 
das ist in unseren Genehmigungsbescheiden sehr explizit formuliert – bedeutet das: An den 
Stellen, an denen wir selbst gewässerunterhaltungspflichtig sind, trifft uns auch die Pflicht zum 
Hochwasserschutz. Das sind bei uns im Wesentlichen die Stauanlagen, also die acht Talsper-
ren, die ich erwähnt habe, und die fünf Ruhrstauseen. Da sind wir unterhaltungspflichtig; das 
ist im Genehmigungsbescheid ausdrücklich so formuliert. Dort trifft uns auch der Hochwasser-
schutz. Da sind wir entsprechend zuständig, und das nehmen wir natürlich auch vollumfänglich 
wahr. 

In Nordrhein-Westfalen sehr unterschiedlich geregelt, jedenfalls noch unterschiedlich geregelt, 
ist das Warn-, Melde- und Informationswesen. Da gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten. 
Für unser Einzugsgebiet kann ich sagen: Das ist schon seit Jahrzehnten sehr klar geregelt. 
Da ist die Bezirksregierung Arnsberg zuständig. 

Insofern gibt es an der Stelle für uns eigentlich auch keine Unsicherheit in Bezug auf die Frage 
der Zuständigkeit. Wir sind ja im Gegensatz zu anderen Wasserverbänden nicht originär ge-
wässerunterhaltungspflichtig. Sie werden es sicherlich in der weiteren Befassung hin und wie-
der noch mal erleben, dass die Wasserverbände einen sehr unterschiedlichen Aufgabenum-
fang haben, was die Unterhaltungspflicht der Gewässer angeht. Der Ruhrverband ist nicht 
unterhaltungspflichtig. Deshalb ist er originär auch nicht zuständig für den Hochwasserschutz 
dieser Gewässer, sondern nur da, wo wir selbst Stauanlagen betreiben. Das ist vielleicht noch 
mal wichtig, auch zur Abgrenzung. So leben wir das schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich 
bei allen Hochwässern, insbesondere in der direkten Abstimmung mit der Bezirksregierung 
Arnsberg, die wiederum dann die Kommunikation Richtung der Kreise und Kommunen über-
nimmt. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (…) Meine nächste Frage lautet: Hat es vonseiten der Landesbe-
hörden in dem Untersuchungszeitraum, der für uns hier relevant ist, im Sommer 2021, Wei-
sungen an Ihren Verband gegeben oder, falls dies aufgrund der Konstruktion aus rechtlichen 
Gründen nicht möglich ist, zumindest dringende Anregungen oder Bitten, wie in dieser 
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kritischen niederschlagsreichen Woche auch seitens Ihres Verbandes im Gewässermanage-
ment zu verfahren ist? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Nein, die hat es nicht gegeben. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sie haben eben dargestellt, dass Sie über die Talsperren auch 
faktisch die Wasserpegel und Hochwasserlagen mit beeinflussen und steuern können. Welche 
weiteren Hochwasserrückhaltevorrichtungen abgesehen von Talsperren betreibt Ihr Verband? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Wir betreiben selbst nur sehr kleine Regenrückhaltebecken, 
die oftmals dann hinter unseren … Ich hatte eben bei der Beschreibung dessen, was das 
Gewässergütemanagement beim Ruhrverband ausmacht, beschrieben, dass wir neben den 
65 Kläranlagen auch rund 500 Niederschlagswasserbehandlungsanlagen betreiben. Das sind 
sogenannte Regenüberlaufbecken oder Stauraumkanäle, die dazu dienen, im Falle eines Re-
gens innerhalb der Kanalisation eine gewisse Speicherung vorzunehmen. 

An ganz vielen Stellen haben wir hinter diesen Anlagen auch eigene kleine Regenrückhalte-
becken – in der Regel mit Volumina in einer Größenordnung von einigen 100 bis einigen 
1.000 m³. Das muss man immer in Relation sehen zu den knapp 130 Millionen Kubikmeter 
einer Möhnetalsperre oder den etwas mehr als 160 Millionen Kubikmeter der Biggetalsperre. 
Das heißt: Das ist sozusagen noch ein zusätzliches Element bei Starkniederschlägen, mit dem 
Dämpfung erreicht werden kann. Das ist aber von völlig untergeordneter Bedeutung für den 
Gesamtabfluss. 

Wir sind nicht zuständig – auch das muss ich an der Stelle noch einmal ausdrücklich formulie-
ren – für Hochwasserrückhalteeinrichtungen in Gewässersystemen. Es gibt natürlich auch in 
unserem Einzugsgebiet Hochwasserrückhaltebecken, die in aller Regel von den Unterhal-
tungspflichtigen betrieben werden. Beispiel: In der Stadt Warstein bestehen oberhalb der Orts-
lage große, in den letzten Jahren neu errichtete Hochwasserrückhaltebecken, und dafür ist die 
Stadt zuständig und nicht der Ruhrverband. Unsere Hochwasserschutzeinrichtungen sind im 
Wesentlichen an den Talsperren verortet. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ändern Sie nach den Erfahrungen des letzten Jahres mit dem 
Starkregenereignis etwas in Ihren Planungen beim Ruhrverband bezüglich Hochwasserma-
nagement? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Lassen Sie mich auf zwei Ebenen antworten. Zum einen kon-
kret – das, was wir jetzt ändern, ist allerdings nichts Neues, sondern eigentlich schon gängige 
Planungspraxis –: Wir alle erleben ja den Klimawandel ganz unmittelbar. Der Ruhrverband ist 
stark betroffen von den klimatischen Veränderungen. Ich will nur erwähnen, dass wir gerade 
das 13. zu trockene Abflussjahr in Folge erlebt haben. Neben Hochwasser führt der Klima-
wandel also auch noch zu einem anderen Extrem, nämlich Niedrigwasser. 13 zu trockene 
Jahre in Folge hat es in der Geschichte des Ruhrverbandes noch nicht gegeben.  

Das bedeutet für unsere wasserwirtschaftliche Planungs- und Bemessungspraxis zweierlei: 
Einerseits müssen wir uns auf das Extrem Dürre und Niedrigwasser einstellen, zum anderen 
auf die deutlich intensiveren Starkregenereignisse. Das machen wir in der Planung, indem wir 
gerade bei Risikobetrachtungen betreffend unsere Kanalnetze beispielsweise auch solche 
Lastfälle betrachten: Was würde passieren, wenn ein extremes Starkniederschlagsereignis, 
das jenseits der üblichen Bemessungsgrenzen einer Kanalisation liegt, auf diese Region nie-
dergeht? Das ist etwas, was wir schon seit vielen Jahren immer wieder als Lastfall berücksich-
tigen – bei Talsperren im Übrigen auch. Natürlich stellt man sich die Frage – auch angesichts 
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der Bilder von der Steinbachtalsperre, die ich in keiner Weise mit unseren Talsperren verglei-
chen würde. Auch dort ist das Thema, was der Klimawandel und seine Extremwetterereignisse 
für die Bemessung von Talsperren bedeuten, natürlich schon seit vielen Jahren ein sehr drän-
gendes. Wir haben für alle unsere Talsperren, für die wir regelmäßig sogenannte vertiefte 
Überprüfungen machen, solche Extremlastfälle gerechnet. 

Um das mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Für die Möhnetalsperre haben wir einen 
Lastfall gerechnet, dem das Bemessungshochwasser 2 einer Talsperre zugrunde liegt. Das 
ist ein Hochwasser, das nur alle 10.000 Jahre auftritt; das ist sozusagen der Bemessungslast-
fall für eine Talsperre. Darüber hinaus gibt es noch den sogenannten Lastfall eines maximal 
möglichen Niederschlagsereignisses. Das nennt sich dann Probable Maximum Flood. Dafür 
haben wir zusätzlich den Nachweis geführt: Was würde passieren, wenn die Hochwasserent-
lastungen komplett verlegt wären, beispielsweise mit Baumstämmen? Würde die Möhnestal-
sperre dann standhalten, ja oder nein? Gibt es ein Restrisiko, ja oder nein? Für diesen Lastfall 
haben wir den Nachweis geführt. Wir haben gerechnet, was in einem solchen Fall passiert – 
manche von Ihnen werden wahrscheinlich die Möhnetalsperre kennen –, wenn sozusagen die 
gesamte Möhne über die Talsperrenstaumauer hinweg und auf der Luftseite wieder runter in 
den Ausgleichsweiher geht. Diesen Lastfall haben wir gerechnet – das ist ein Extremereignis 
– und dafür den Nachweis geführt, dass die Staumauer – nicht nur an der Möhne, sondern 
das haben wir für alle unsere Dämme und Staumauern gemacht – hochwassersicher ist. Das 
heißt: An der Stelle gibt es kein Restrisiko. Das ist, glaube ich, auch eine gute Botschaft, die 
man den Menschen vermitteln kann, die unterhalb dieser Talsperren leben. 

Ein zweites Thema, das uns natürlich bewegt, ist folgendes. Ich hatte schon darauf hingewie-
sen, dass wir in unserem Einzugsgebiet für die kleineren Gewässer ganz überwiegend nicht 
unterhaltungspflichtig sind. Wir wissen aus diesem Ereignis, dass gerade die kleineren Ge-
wässer auch bei uns im Sauerland – ob das die Rahmede war, der Nahmerbach, die Nette, 
die Oese – ganz erhebliche Hochwässer gehabt haben. Wir bieten unseren Kommunen in dem 
Zusammenhang an, uns die Gewässerunterhaltungspflicht zu übertragen; denn wir glauben 
durchaus, dass wir mit unserem Know-how, auch mit unserer umfänglichen Aufstellung für 
gewässerbezogene Themen, diese Fragestellung für unsere Kommunen besser beantworten 
können.  

Das haben wir an verschiedenen Stellen schon getan. Wir sind inzwischen zuständig für einen 
Teil der Gewässer der Gemeinde Herscheid, der Stadt Schmallenberg und der Gemeinde 
Finnentrop. Dann sind wir in diesen Gemeinden und an diesen Gewässern auch hochwasser-
schutzpflichtig. Das, glauben wir, könnte auch für andere Kommunen ein richtiger Schritt sein, 
um gerade diese Extremereignisse mit unserer Hilfe im Vorfeld besser eingrenzen und daraus 
abzuleiten zu können, welche Maßnahmen jetzt erforderlich sind.  

Es sind also diese zwei Ebenen, einerseits sehr konkrete Planungsaktivitäten in Bezug auf die 
Bemessung und den Nachweis der Stauanlagen und zum anderen dieser strategische Aspekt: 
Wie können wir den unterhaltungspflichtigen Kommunen, gerade den kleineren Kommunen, 
ein Angebot machen, um unser Know-how dort einzubringen? 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Professor Jardin, auf welche HQ-Ereignisse ist Ihr präventives 
System zum Hochwassermanagement ausgelegt? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Unsere Talsperren – ich hatte es gesagt – sind alle Talsperren 
der Talsperrenklasse 2, das heißt, große Talsperren, die wie folgt definiert sind: mehr als 1 
Million m³ Stauraum oder 15 m Stauhöhe. Das trifft auf alle unsere Talsperren zu. Das heißt: 
Für die gilt ein sogenanntes Bemessungshochwasser 2. Das ist ein Hochwasser, das alle 
10.000 Jahre auftreten kann. Das heißt nicht, dass das erst in 10.000 Jahren der Fall sein 
wird. Das, was wir jetzt erlebt haben, ist zwar kein 10.000-jährliches Hochwasser gewesen, 
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jedenfalls bei den meisten Talsperren, aber das kann natürlich jederzeit auftreten, und dafür 
sind alle unsere Stauanlagen bemessen. Und – ich hatte es am Beispiel der Möhnetalsperre 
schon erwähnt – bei all den vertieften Überprüfungen, die wir durchführen, nutzen wir auch 
diesen Lastfall der Probable Maximum Flood. Der geht noch mal über dieses 10.000-jährliche 
Hochwasser hinaus. 

 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) 

Ich habe zunächst folgende Frage. Sie haben am Anfang Ihrer Ausführungen dargelegt, dass 
Sie zunächst einmal dafür zuständig sind – so habe ich es zumindest verstanden –, dass die 
Ruhr immer einen Mindestpegel hat; der wird an zwei oder drei Pegelständen gemessen. Das 
heißt, dass Sie schauen müssen, dass die Ruhr einen ausreichend hohen Mindestpegel hat. 
Jetzt haben Sie weiter ausgeführt, dass Sie in der Vergangenheit 13 trockene Jahre gehabt 
haben. Hat das bei Ihnen zu Problemen geführt, diese Mindestpegel zu halten, oder war das 
in den vergangenen Jahren ein Diskussionspunkt oder ein Problempunkt? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ich bin sehr dankbar für diese Frage. Das gibt mir Gelegenheit, 
diesen Teil des Klimawandels etwas ausführlicher zu beleuchten. In der Tat hat das ganz er-
hebliche Probleme bereitet. Ich muss Ihnen nicht erläutern, dass die drei Jahre 2018, 2019 
und 2020 ausgesprochene Trockenjahre waren. 2020 war in unserem Einzugsgebiet mit 
10,1 °C Jahresdurchschnittstemperatur das wärmste Jahr, das wir jemals erlebt haben. Im 
Übrigen sind die zehn wärmsten Jahre seit 1881 in den letzten 20 Jahren gewesen. Das hat 
in diesen drei Jahren natürlich auch zu ganz erheblichen Herausforderungen in der Talsper-
rensteuerung geführt. 4,6 Millionen Menschen sind auf das Wasser der Ruhr angewiesen, und 
wir wissen, 2018, in einem extrem trockenen Jahr, wäre die Ruhr ab Juni in Schwerte fast 
durchgehend trockengefallen, hätte es die Talsperren nicht gegeben. Wir haben so viel Was-
ser in die Ruhr abgegeben, dass der gesetzlich geforderte Mindestabfluss in Schwerte – das 
sind 8,4 m³/s; in Hattingen sind es 15 m³/s – eingehalten werden konnte.  

Das hat die Talsperren massiv beansprucht. Wir hatten am Ende des Jahres 2018 nur noch 
einen Füllgrad von 42 % in unseren Talsperren, so niedrig, wie nur ein einziges Mal zuvor. 
1976 hatten wir einen ähnlich niedrigen Füllstand; aber so niedrig war es noch nie. Hätte es in 
dem darauffolgenden Winter nicht ordentlich geregnet, was es glücklicherweise getan hat, 
dann hätte das durchaus eine große Herausforderung für die Trinkwasserversorgung des 
Folgejahres dargestellt.  

Ich sagte es bereits: Die beiden Pegel Villigst in Schwerte und Hattingen sind gesetzlich gere-
gelt. – Dafür gibt es ein Ruhrverbandsgesetz. In § 2 steht die Anforderung eines Mindestab-
flusses. Allerdings steht dort auch, dass in Ausnahmesituationen auf Antrag der Mindestab-
fluss abgesenkt werden kann. Diese Anträge haben wir in diesen drei Jahren sehr regelmäßig 
stellen müssen, weil wir ansonsten Sorge hatten, den Mindestabfluss gewährleisten zu können 
und damit auch die Versorgungssicherheit der Menschen, die auf das Trinkwasser der Ruhr 
angewiesen sind. 

Glücklicherweise hat es in diesen drei Jahren immer relativ regenreiche Winter gegeben, die 
die Talsperren gefüllt haben. Aber wir sind – das darf ich an dieser Stelle durchaus erwähnen 
– nun schon seit geraumer Zeit in der Diskussion mit dem Land darüber, diese gesetzliche 
Vorgabe anzupassen an die Herausforderungen des Klimawandels, um unser Talsperrensys-
tem auch klimaresilienter aufzustellen. Insofern bin ich sehr dankbar für diese Frage und die-
sen Hinweis; denn es ist in der Situation, in der wir diese Diskussion führen, wichtig, auch 
darauf hinzuweisen, dass die Extremereignisse nicht nur Hochwassergefahren verursachen 
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können, sondern eben auch Niedrigwasserabflüsse, die eine Herausforderung für die Versor-
gungssicherheit der Trinkwasserversorgung darstellen können. 

Thomas Schnelle (CDU): (...) Welche Auswirkungen hätte es, wenn man diesen Mindestpe-
gel, ich sage mal, jetzt absenkt, wenn Sie demnächst einen geringeren Mindestpegel gewähr-
leisten müssen? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Das hätte die Auswirkung, dass wir erhebliche Wasserressour-
cen einsparen können und damit auch in den Sommermonaten den Füllstand in unseren Tal-
sperren länger halten können. Das ist so, als wenn Sie in der Badewanne den Abfluss nur halb 
aufdrehen; dann haben Sie länger Wasser in der Badewanne. Wenn Sie ihn ganz aufdrehen, 
ist das Wasser schnell weg. So ist das bei den Talsperren, ich sage mal, sehr bildlich gespro-
chen, natürlich auch. Gerade in diesen Situationen waren wir um jeden Tropfen Wasser dank-
bar, der unseren Talsperren zugeflossen ist, um einen bestimmten Füllstand sicherzustellen. 
Da ist es eine ganz wesentliche Möglichkeit, über eine Absenkung der Mindestabflüsse diesen 
Wasserschatz längere Zeit bewahren zu können. 

Thomas Schnelle (CDU): Abschließende Frage dazu: Sie wären mit einem abgesenkten Min-
destpegel aber flexibler? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ja, in beiderlei Hinsicht. Also, wir könnten diesen Wasser-
schatz dann nicht nur besser bevorraten, wir hätten auch bei Hochwassersituationen weniger 
Sorge, dass eine schnelle Absenkung der Talsperren dann nicht mehr aufgeholt werden 
könnte. Das ist ja auch etwas, was bei der Bewertung berücksichtigt werden muss: Wenn wir 
bei vorhergesagten Hochwässern sehr schnell sehr viel Wasser aus den Talsperren ablassen, 
kommt das dann hinterher im Zufluss auch wieder bei den Talsperren an? Bei tatsächlichen 
Hochwasserlagen ist das keine Frage. Aber wenn das nicht eintreten sollte, was natürlich auch 
passiert, dann wäre das Wasser weg, und dann wären wir durchaus dankbar dafür, dass wir 
in solchen Situationen nicht dieses Maß an Abfluss garantieren müssen, wie es im Augenblick 
der Fall ist. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Wir kramen hier hinten gerade ein bisschen; denn ich werde 
jetzt darum bitten, etwas auf dem Bildschirm, der zu Ihrer Linken steht, aufzurufen. Das ist – 
für die Kolleginnen und Kollegen benenne ich das – die Fundstelle aus den von Ihnen an uns 
übermittelten Akten BB05 – heißt Beweisbeschluss 05 –, Ruhrverband, Übersendungsschrei-
ben Seite 2. Also, ganz unspektakulär. Aber ich möchte, dass Sie es, wenn ich es vorlese, auf 
dem Bildschirm mitlesen können. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Aus sich heraus ist es ein völlig unspektakuläres Dokument. Da 
Sie sich wahrscheinlich schon wundern, warum ich Ihnen das eigene Übersendungsschreiben 
vorführe, will ich Ihnen erläutern, warum ich dazu etwas fragen möchte. 

Für diesen Ausschuss ist es ausgesprochen wichtig … Ich formuliere anders; ich darf nicht für 
diesen Ausschuss sprechen: Für Teile dieses Ausschusses, zu denen ich gehöre, ist es aus-
gesprochen wichtig, zu verstehen, warum das, was da am 14. und 15. Juli passiert ist, pas-
sierte und wie die Informationslage der unterschiedlichen Player, die über das ganze Land 
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verteilt sind, gewesen ist. Da gibt es aus den Akten heraus und aus Zeugenvernehmungen 
unterschiedliche Einschätzungen. Deswegen habe ich mir in der Vorbereitung auf diese Sit-
zung Ihr Übermittlungsschreiben angeschaut. Da der Rest im Raum keinen Bildschirm hat, 
darf ich das mal vorlesen. Ich zitiere aus diesem Schreiben: 

Die ersten Hinweise auf außergewöhnliche Regenmengen und eine gefährliche Unwetterlage 
durch das Tiefdruckgebiet „Bernd“ wurden von den Wettermodellen erst am Sonntagmorgen, 
dem 11.07.2021, vorhergesagt. Die Unwetterlage wurde in Rechenläufen der Wettermodelle 
am Montag bestätigt, wobei die genaue Lage und die zu erwartende Niederschlagsmenge 
noch variierten. Dass es das Verbandsgebiet im westlichen Teil des Einzugsgebiets treffen 
würde, konkretisierte sich erst am Dienstag, dem 13.07.2021. – Zitatende. 

So weit das Zitat aus Ihrem Schreiben an den Vorsitzenden. Daraus leitet sich für mich die 
Frage ab, ob Sie uns freundlicherweise Ihre Erkenntnislage noch mal ein bisschen genauer 
darstellen könnten; denn Sie führen zu dem 13.07. in Ihrem Schreiben sehr konkret aus, dass 
Sie da schon wussten, dass es den westlichen Teil des Einzugsgebiets trifft. Bitte würden Sie 
mir und dem Ausschuss mal erklären, wie Sie zu dieser Erkenntnis gekommen sind? Was 
stand Ihnen in dem Zusammenhang zur Verfügung? Was ließ diesen Schluss zu? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Das will ich gerne tun. Dazu muss ich noch mal ein bisschen 
ausholen, wie Talsperrensteuerung, die Talsperrenleitzentrale bei uns funktionieren. 

Wir bekommen schon seit Jahrzehnten – das ist eine Eigenentwicklung, die wir zusammen mit 
dem DWD gemacht haben – Informationen über das gesamte Einzugsgebiet. Das sind die 
sogenannten Punkt-Termin-Prognosen des DWD. Diese Punkt-Termin-Prognosen sind zuge-
schnitten auf die einzelnen Talsperreneinzugsgebiete und ausgewählte Orte in unserem Ein-
zugsgebiet. Da erscheint beispielsweise auch die Stadt Hagen als eine Region, für die wir 
solche Punkt-Termin-Prognosen bekommen. Das heißt: Wir kriegen vom DWD modelltech-
nisch aufbereitete Drei-Stunden-Niederschlagsprognosen für einzelne Regionen in unserem 
Einzugsgebiet. – Dann kann man sich natürlich genau anschauen, was beispielsweise für die 
Möhne vorhergesagt ist, also wie viel Millimeter an der Möhne und wie viel Millimeter für das 
Einzugsgebiet der Ennepetalsperre oder den Raum Hagen. Das ist die sehr maßgebliche Ba-
sis auch unserer Entscheidungsprognosen. 

Aber natürlich haben wir in dieser Phase nicht nur diese Informationen genutzt, sondern wir 
nutzen eigentlich standardmäßig auch andere Wettermodelle und deren Erkenntnisse, die wir 
für unterschiedliche Regionen unseres Einzugsgebiets haben. Bei uns nennt sich das FEWS. 
Das ist ein Flood Early Warning System. In dieses Flood Early Warning System gehen ver-
schiedene europäische Wettermodelle ein, ICON beispielsweise, aber auch DWD-Prognosen. 
Daraus leiten wir dann für einzelne Regionen erwartbare Niederschläge ab.  

Das konkretisierte sich am 13. dann so, dass wir das auch stärker bei uns verorten konnten. 
Es wurde von Tag zu Tag auch in unserer eigenen Auswertung immer genauer über diese 
Punkt-Termin-Prognosen, über unser eigenes FEWS-System, mit dem wir das für einen etwas 
längeren Zeitraum zu prognostizieren versuchen. Das zeigte uns dann, wie es auch letztlich 
gekommen ist, dass vor allem der südwestliche Teil sehr stark betroffen sein wird, also – ich 
sagte es – der Ennepe-Ruhr-Kreis, die Stadt Hagen und der Märkische Kreis. Das waren an 
diesem 13. die Regionen, für die wir das schon erkennen konnten, in denen es am Schluss 
dann auch am heftigsten geregnet hat. 

Damit die Dimension deutlich wird: Vorhergesagt wurden für größere Regionen im Ruhrein-
zugsgebiet zwischen 40 und 60 mm – durchaus unterschiedlich, weniger im nordöstlichen Be-
reich, deutlich mehr im südwestlichen Teil. Tatsächlich gefallen sind aber an einzelnen Statio-
nen bis zu 240 mm. Also, der Niederschlagsschreiber in Hagen-Holthausen beispielsweise hat 
innerhalb von 24 Stunden 240 mm Niederschlag erfasst – historisch einzigartig. Das hat vor 
allem in diesem Teil des Einzugsgebiets zu diesen massiven Verwüstungen geführt, weil 
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dieses Wasser dann vor allem durch diese kleinen Kerbtäler – der Nahmerbach, die Rahmede 
– sehr schnell abgeflossen ist. 

Vielleicht kennen Sie das Sauerland und können sich die Situation noch etwas stärker vor 
Augen führen. Wir haben neben den wasserwirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels 
auch bei der Waldwirtschaft ganz erhebliche Konsequenzen zu vergegenwärtigen. Teile des 
Sauerlands sind mittlerweile fast waldfrei. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass das, was 
wir üblicherweise im Sommer haben, nämlich deutliche Versickerung in den Waldböden, fast 
ausgefallen war. Das hat gerade in diesen kleinen, wirklich sehr steilen Kerbtälern, wo über-
haupt kein Wald mehr steht, zu einer sehr schnellen Abflussbildung und zu massiven Hoch-
wässern in diesen kleinen Bächen und Flüssen beigetragen. Beantwortet das die Frage? 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Einen Themensprung möchte ich mir erlauben und (...) bitten, Ihnen einmal etwas auf den 
Bildschirm zu spielen. Das ist die Fundstelle – für die Kolleginnen und Kollegen – A400084 
Logbuch. Ich warte wieder aus Fairnessgründen einen Moment. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Das ist – für alle, die keinen Bildschirm haben; es ist ja der öffent-
liche Teil – ein Logbuch, und in dem Logbuch dokumentiert sind wiederholt Kontaktaufnahmen 
zu Herrn W. – für die Öffentlichkeit: Herr W. arbeitet im LANUV –, aber auch zu anderen Mit-
arbeitern des LANUV. In dem Logbuch dokumentiert sind verschiedene Störungen. 

Da gibt es Angaben zum Pegel, und es ist ein Austausch zwischen LANUV und Ihrem Ruhr-
verband dokumentiert. In dem Logbuch stehen jeweils Daten daneben. Ich bitte Sie freundlich: 
Können Sie mir mal erklären, um was es da bei diesen Störungen, bei dieser Kommunikation 
mit Herrn W., LANUV, ging? Es ist ja jedenfalls offensichtlich so wichtig gewesen, dass man 
es in diesem Logbuch dokumentiert hat. In dem Zusammenhang spielt auch eine Rolle: Wie 
war der Kontakt zu den Herren B1., K1., ebenfalls LANUV? Ich möchte also mit Ihrer Hilfe ein 
Gefühl dafür bekommen, was es mit diesem Logbuch und diesem Austausch zum LANUV in 
der fraglichen Zeit auf sich hatte. 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Das will ich gerne beantworten. Auch hier schicke ich zunächst 
einmal vorweg: Das ist kein Logbuch, das nur in Hochwassersituationen bedient wird, sondern 
das ist unser Content-Management-System – dafür steht „CMS“ –, das wir grundsätzlich nut-
zen, um alle Eingriffe in das Talsperrensystem, alle Kommunikationen mit Behörden zu doku-
mentieren. Das machen wir 365 Tage im Jahr. Sie fänden auch Logbucheinträge vom heutigen 
und vom gestrigen Tag, wenn Sie diese Informationen alle hätten. 

Die Störungen, die Sie hier sehen, beziehen sich auf Pegelmessstellen, die das LANUV be-
treibt. Ich hatte eben schon darauf hingewiesen: Sowohl das Land, in dem Fall das LANUV, 
wie auch der Ruhrverband haben eine Vielzahl von Pegelmesseinrichtungen im Einzugsge-
biet. – Wir betreiben eine Vielzahl von Abflusspegeln in den Gewässern. Das sind ganz über-
wiegend Zuflusspegel zu unseren Talsperren und Abflusspegel oder Abgabepegel von unse-
ren Talsperren, weil das die Informationen sind, die wir für die Steuerung unbedingt benötigen. 
Daneben haben wir noch verschiedene Pegel in den Gewässern selber, beispielsweise in der 
Ruhr, Pegel Wetter, Pegel Hattingen, Pegel Mülheim. Die werden von uns betrieben. 

Es gibt aber auch eine Reihe von Pegeln, die vom LANUV betrieben werden. Wir beide nutzen 
gegenseitig unsere Informationen. Sie finden also unsere Pegelinformationen auf der Informa-
tionsseite des LANUV wie auch wir die Informationen des LANUV in unserer Talsperrenleit-
zentrale nutzen. 
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Immer dann, wenn es beispielsweise Unterbrechungen in der Datenübermittlung gibt, wir also 
keine Informationen darüber bekommen, was im Augenblick am Pegel Villigst abfließt, nehmen 
wir sofort Kontakt mit dem LANUV auf und versuchen zu klären, woran das liegt. Sie werden 
im Logbuch beispielsweise auch finden: Da hat der Blitz eingeschlagen, und es muss jemand 
rausfahren und schauen, wie das gelöst werden kann. Das machen wir in der Regel arbeits-
teilig, je nachdem, wer an welcher Stelle am schnellsten dieses Problem beseitigen kann; denn 
wir haben einen eigenen Messdienst, der für unsere Pegel zuständig ist, der immer im Ein-
zugsgebiet unterwegs ist, und auch der kann diese Pegel im Zweifel wieder instand setzen. 
Aber grundsätzlich ist das Aufgabe des LANUV.  

Bei diesen Logbucheinträgen geht es genau um diese Störungen. Solche Störungen gibt es 
gerade nach Gewittern im Sommer immer wieder, und dann muss jemand dafür sorgen, dass 
die Datenübertragung wieder einwandfrei funktioniert. Das ist der Hintergrund für diese Log-
bucheinträge. Immer dann, wenn Sie „Störung“ sehen, hat das diesen Grund. 

Stefan Kämmerling (SPD): Okay, das sind ja eine ganze Menge Logbucheinträge gewesen. 
Erst mal vielen Dank, Herr Professor, für die Beantwortung der zweiten Frage. 

Ich mache wieder einen großen Themensprung, weil mir das auch zu dem Punkt schon völlig 
ausreicht. Ich würde die Landtagsverwaltung ein drittes Mal bitten, etwas auf den Bildschirm 
zu spielen. Das ist – für die Kolleginnen und Kollegen – die Fundstelle A400309, Bl. – also 
„Blatt“ – 1247 f. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Die Fundstelle bezieht sich auf eine Meldung des Westdeutschen Rundfunks, Unwetter-Live-
Ticker. Der Unwetter-Live-Ticker des Westdeutschen Rundfunks meldet – ich zitiere –: 

„Übervolle Talsperren als Ursache für Überflutungen wird geprüft. 

Sind die Überflutungen in den Unwettergebieten von Nordrhein-Westfalen auf zu 
volle Talsperren zurückzuführen? Eine Frage, die sich aufdrängt nach Äußerungen 
von Hans-Jörg Lieberoth-Leden, Abteilungsleiter Wasserwirtschaft im NRW-Um-
weltministerium. 

Er sagte dem WDR, zwischen den Wasserverbänden und der Landesregierung 
gebe es seit Längerem Diskussionen über die richtige Füllhöhe von Talsperren. 
Die zentrale Frage dabei sei, wie viel Wasser mit Blick auf Trockenzeiten in den 
Stauseen angestaut werden sollte. Eine Analyse müsse nun zeigen, ‚wie sich die 
Situation entwickelt hätte, wenn man da vorsorglich mehr Wasser abgelassen 
hätte‘.“ 

Jetzt gibt es in dem Dokument eine E-Mail von Herrn W. H. Herr W. H. vom Ruhrverband 
ärgert sich in einer E-Mail, die er schreibt. Die schreibt er um 08:16 Uhr. Sie lächeln schon. 
Ich darf für die Öffentlichkeit wieder vorlesen, was in dieser E-Mail steht: 

Hab ich da was falsch verstanden, oder war es nicht so, dass das MULNV oder LANUV vom 
RV erwartet hatte, den Hochwasserschutzraum im Talsperrensystem zu verringern, um mehr 
Wasser in Dürrezeiten zur Verfügung zu haben? Und jetzt kommt dieser Schlauberger im WDR 
um die Ecke und zeigt mit dem Finger auf den Ruhrverband. 

Dann schreibt er eine zweite E-Mail. Die ist auch in dem Dokument. Die schreibt er um 
11:03 Uhr. Ich zitiere: 
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Hallo Herr K1., mich ärgert, dass im Interview der Eindruck erzeugt wird, das MULNV habe in 
seiner Weisheit bereits im Vorfeld auf die zu vollen Talsperren der Wasserverbände warnend 
hingewiesen. Das lässt die Verbände jetzt alt aussehen und verschärft die ohnehin schon auf-
geheizte Atmosphäre. Diese Äußerungen von LL waren absolut daneben. 

Und noch einmal nachgefragt: War es nicht so, dass in der Diskussion um die Absenkung der 
Pegel das MULNV oder LANUV die Inanspruchnahme des HW-Schutzraumes zugunsten der 
Mindestwasserführung gefordert hatte und dies vom RV energisch abgewehrt worden ist? 
Viele Grüße – W. H. 

Zitatende. 

Meine Frage an Sie. Das deutet darauf hin, dass es da ein Problem in der Auffassung darüber 
gab, wie das, die Kommunikation rund um das Hochwasser, denn zu bewerten ist. Ich glaube, 
so weit darf ich gehen; so offen formuliere ich es mal. Würden Sie mir dazu bitte einmal eine 
Einschätzung geben? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ja, das will ich gerne tun. Auch hier muss ich ein bisschen den 
Boden bereiten, damit meine Antwort gut verständlich ist. 

Ich hatte eben bei der Beantwortung einer Frage schon aufgezeigt, welche anderen Heraus-
forderungen in der Bewirtschaftung der Talsperren es gibt, und dabei darauf verwiesen, dass 
wir diese 13 – damals 12 – trockenen Abflussjahre in Folge hatten und deshalb drei Jahre in 
Folge regelmäßig Ausnahmegenehmigungen in Anspruch genommen haben, um die Min-
destabflüsse abzusenken. 

Wir vonseiten des Ruhrverbandes wissen eigentlich schon, seit wir die ersten Klimaprognosen 
gerechnet haben – das ist zwölf Jahre her –, dass der Klimawandel auch das Niederschlags-
geschehen in unserer Region beeinflussen wird und wir in der Steuerung unserer Talsperren 
darauf Einfluss nehmen müssen. Das heißt: Wir sind fest davon überzeugt, dass wir, um die 
Klimaresilienz der Trinkwasserversorgung in unserer Region sicherzustellen, die Talsperren-
steuerung flexibler gestalten müssen. 

 

Das haben wir dem Ministerium natürlich auch immer wieder bei unseren Anträgen vorgetra-
gen. Wir haben uns dann gemeinsam mit dem Ministerium darauf verständigt, in einem etwas 
längeren Prozess zu prüfen: Wie kann man auf diese veränderte Situation reagieren? 

Bei diesem Prüfungsprozess sind natürlich sehr unterschiedliche Diskussionen entstanden. 
Wir haben gesagt: Wir glauben, dass die einfachste Form, darauf zu reagieren und das System 
klimaresilienter aufzustellen, ist, die gesetzlichen Mindestabflüsse zu reduzieren. Dadurch ge-
winnen wir mehr Flexibilität. Wir können die Wasservorräte schonen und auch – das hatte ich 
ja eben schon gesagt – in Hochwasserfällen noch flexibler und zielgerichteter reagieren. 

Dann sind natürlich auch noch andere Szenarien berücksichtigt oder betrachtet und diskutiert 
worden, unter anderem eben auch das Szenario: Wir könnten doch auch im Winter beispiels-
weise noch mehr in den Talsperren einstauen, um dann für den Sommer genügend Wasser 
zu haben. – Und da hat der Ruhrverband relativ klar gesagt: Das kommt für uns nicht infrage. 
Wir haben einen Hochwasserschutzraum, von dem wir glauben, dass er notwendig ist, von 49 
Millionen Kubikmeter. Den wollen wir tatsächlich nicht dazu nutzen, um Wasserbevorratung 
im Winter zu betreiben für den Fall, dass der Sommer außergewöhnlich trocken ist. Da gibt es 
andere Wege, das Ziel zu erreichen. Ein Weg ist, die Mindestabflüsse abzusenken. Damit 
sparen wir erstens sehr viel mehr Wasser ein und können zweitens unsere Talsperren auch 
weiterhin vollumfänglich für den Hochwasserschutz nutzen. – Das ist der Hintergrund, vor dem 
diese Diskussion zu sehen ist. 
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Als wir dann diese Informationen aus den Nachrichten und aus den WDR-Meldungen wahrge-
nommen haben, hat es natürlich – durchaus nachvollziehbar – eine gewisse Erregung bei 
einzelnen Mitarbeitern des Verbandes gegeben, die gesagt haben: Das ist ja genau die Dis-
kussion, die wir jetzt schon mal gehabt haben. – Und eigentlich stehen wir ja zur Aufgabe des 
Hochwasserschutzes unserer Talsperren. Wir glauben, dass wir im Winter diese 49 Millionen 
Kubikmeter auch wirklich benötigen. So agieren wir auch. Auch jetzt sehen Sie, wenn Sie bei-
spielsweise heute auf die Talsperrenleitzentrale schauen, dass wir immer noch weit von dem 
maximalen Einstau entfernt sind, weil wir genau diesen Hochwasserschutzraum frei halten. 
Insofern haben wir an der Stelle gesagt: Das kommt für uns eigentlich nicht infrage. 

Genauso wenig sehen wir es als sachgerecht an – wenn ich das hinzufügen darf –, dass man 
diesen Hochwasserschutzraum einfach statisch in den Sommer verlängert und sagt, im Som-
mer müssten jetzt aber auch 50 Millionen frei gehalten werden, weil wir tatsächlich im Sommer 
eine ganz andere Situation haben. Dieses Hochwasserereignis hat ja auch sehr deutlich ge-
zeigt, dass wir schon mit unseren heutigen Möglichkeiten bei diesem Jahrhunderthochwasser 
in der Lage waren, maximalen Hochwasserschutz zu gewährleisten. 

Eine Talsperre, die nicht überläuft und bei der wir den maximalen Zufluss um 77 % dämpfen, 
hat schon maximalen Hochwasserschutz geleistet. Das ist unser Selbstverständnis. So betrei-
ben wir unsere Talsperren. So werden wir das in Zukunft auch tun. Nur: Im Winter wollen wir 
auch weiterhin diese 49 Millionen Kubikmeter vorhalten, weil die Winterhochwässer natürlich 
von ihrer Charakteristik her anders zu bewerten sind als die Sommerhochwässer. – Beantwor-
tet das Ihre Frage? 

 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) 

Wenn ich es richtig verstanden habe, stehen Hochwasserschutz und Trinkwasservorhaltung 
bei Ihnen beide im Blick. Da es bei trockenen Jahren unter Umständen Probleme mit der Trink-
wasserversorgung hätte geben können, hat man darüber nachgedacht, Mindestabflüsse ab-
zusenken. Es stellt sich dann aber die Frage, inwieweit man dann bei Starkregen mehr ablässt, 
wenn man weiß, dass Starkregen kommt. Und das ist die Frage. Herr Kämmerling hat eben 
auch danach gefragt, inwieweit vorhersehbar ist, dass es zu Extremhochwasserereignissen 
kommen kann. Da haben Sie dann gesagt: Das Fünffache der vorhergesagten Regenmassen 
ist teilweise lokal eingetreten. Vorhergesagt waren 40 bis 50 mm, und tatsächlich waren es 
240 mm. 

Jetzt stellt sich bei mir die Frage: Wären Sie denn, wenn man frühzeitiger Talsperren leeren 
würde … Wobei das bei Ihrem Fall ja eine Besonderheit ist; nur 33 % werden eingeleitet, 70 % 
nicht; das habe ich auch verstanden. Wäre für den 13.07. bzw. 14. und 15.07.2021 vorherseh-
bar gewesen, was durch Regenfälle runterkam und – durch Hydrologen – dann durch gesät-
tigte Böden in die Talsperren, aber auch an Talsperren vorbei in die Flüsse geraten ist? War 
das vorhersehbar? Das schließt ein bisschen an die Frage von Herrn Kämmerling für den 13. 
an. 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ich versuche, mich jetzt mal mit meiner Antwort ein bisschen 
Ihrer Frage zu nähern, und Sie fragen dann einfach nach, wenn ich nicht das getroffen habe, 
was Sie von mir erfahren wollen. 

Natürlich haben meteorologische Vorhersagen gewisse Ungenauigkeiten. Gerade bei Somme-
rereignissen ist das sehr ausgeprägt. Das betrifft jetzt weniger die Feststellung: Es gibt lokal 
Starkregen. – Das konnten wir am 13.07. sehr gut erkennen, auch für unser Einzugsgebiet. 
Aber was bei diesen Ereignissen schwierig ist, ist, die exakte Menge des Niederschlags und 
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auch die genaue stundenmäßige Verortung des Niederschlags sehr genau zu erfahren, um 
das dann zur Talsperrensteuerung zu nutzen. 

Was wir typischerweise tun und auch während dieses Hochwassers getan haben: Wir versu-
chen, das zu regionalisieren und die Betroffenheit unserer Talsperren zu differenzieren. – Es 
ist in früheren Hochwasserereignissen oftmals so gewesen und ist dann auch in der Regel so, 
dass die westlichen Talsperren stärker beansprucht werden als die östlichen Talsperren. Oft-
mals ist es also so – das sehen Sie auch, wenn Sie sich die langjährigen Niederschläge an-
schauen –, dass die Biggetalsperre bei solchen Ereignissen eine höhere Zuflussmenge be-
kommt als beispielsweise die Möhnetalsperre. Das ist sehr häufig bei diesen typischen West-
wetterlagen der Fall. Darauf versuchen wir – und das tun wir auch in aller Regel – Einfluss zu 
nehmen dadurch, dass wir dann die Abgaben auch entsprechend so steuern, dass wir da, wo 
die größten Regenmengen erwartet werden, den meisten Freiraum schaffen. 

Bei diesem Ereignis war es aber tatsächlich so – das haben wir am 13. dann auch leider 
schmerzhaft wahrnehmen müssen –, dass die größten Regenmengen in einem Teil des 
Ruhreinzugsgebietes niedergehen werden, in dem es gar keine Talsperren gibt, nämlich im 
Bereich des Ennepe-Ruhr-Kreises, der Stadt Hagen und des Märkischen Kreises. Insofern 
konnten wir darauf natürlich nur sehr begrenzt Einfluss nehmen. 

Aber es ist ja nicht gesagt, dass es immer so ist. Das kann auch durchaus einmal stärker die 
Biggetalsperre oder die Möhnetalsperre treffen. Dann ist es tatsächlich so, dass wir durch 
diese Regionalisierung – ich habe sie ja eben beschrieben – mit diesen Punkt-Termin-Prog-
nosen eine Einschätzung haben, in welchen Bereichen denn erwartungsgemäß mehr Nieder-
schlag fällt als in anderen Bereichen. Und wir wissen natürlich sehr genau, wie sich der au-
genblickliche Füllstand darstellt. Wir wissen aus historischen Modellrechnungen sehr genau, 
wie viel von gefallenem Niederschlag zu welcher Jahreszeit zum Abfluss kommt, und können 
dann über Talsperrenbilanzen sehr schnell auch überschläglich einschätzen: Wie hoch muss 
denn der Freiraum sein, damit wir dieses Niederschlagsereignis auffangen können? – Das ist 
der typische Prozess der Abwägung und der Einschätzung und Ableitung der notwendigen 
Abgabe. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Das habe ich so weit verstanden. – Ich stelle die Frage jetzt noch mal 
etwas anders, weil ich noch nicht hundertprozentig verstanden habe, ob Sie die Erkenntnisse 
haben, die notwendig sind, um zum Beispiel Bevölkerungswarnungen auszusprechen. Das 
heißt, dass man weiß, wo es hinterher landet. Ich komme aus Stolberg. Der Vichtbach hat 
normalerweise 20 cm und ist in den zwei Tagen auf 6 oder 7 m gestiegen. Das ist meine Frage, 
auf die ich eigentlich hinauswill. 

Jetzt habe ich verstanden, dass Talsperrenbetreiber da natürlich ablesen können, wie hoch 
das Wasser steigen kann. Aber Sie haben eben selber davon gesprochen, dass Ihnen Infor-
mationen fehlten. Sie haben auch von einem hydraulisch-hydrologischen Modell gesprochen, 
an dem Sie derzeit arbeiten. 

Da treibt mich jetzt die Frage um: Meinen Sie damit ein Echtzeitlagebild, das Sie haben wollen, 
das Sie erwarten, dadurch zu bekommen, mit dem Sie dann in die Lage versetzt werden, 
tatsächlich zu ermitteln, wie hoch das Wasser steigt, und zwar nicht nur in der Talsperre, son-
dern dann auch dahinter oder durch Flüsse oder Bäche, die an den Talsperren vorbeifließen? 
Denn Sie haben eben auch von Gewässerunterhaltungspflicht gesprochen, die ja dann zum 
Beispiel die kleineren Bäche betrifft, die bei großen Ereignissen ja gar nicht berechnet werden 
können. 

Das ist meine Frage. Sind diese hydraulisch-hydrologischen Modelle, von denen Sie sprechen, 
hinterher in der Lage, im Rahmen interdisziplinärer Zusammenarbeit Meteorologen/Hydrolo-
gen/Geografen etwas vorherzusagen? Und konnten wir das am 13., 14., 15. noch nicht? Oder 
hätten wir es, also diese Vorhersagen, gekonnt? 
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Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Jetzt habe ich Ihre Frage, glaube ich, glasklar verstanden. Die 
Antwort ist ganz klar: Nein, diese Modelle haben wir in ganz Nordrhein-Westfalen zurzeit noch 
nicht. Die gibt es in sehr kleinen, ausgewählten Bereichen, dass man örtliche Informationen 
daraus ableiten kann. Aber für ganz Nordrhein-Westfalen haben wir diese Modellgrundlage 
noch nicht. 

Ich bin mir nicht sicher, ob Sie alle die Presseerklärung des Umweltministeriums vom gestrigen 
Tage schon wahrgenommen haben. Da ist ja auch angekündigt worden, genau dieses Thema 
jetzt anzugehen. Es ist aus meiner Sicht auch tatsächlich erforderlich, dass wir beginnend mit 
den größeren Gewässern eine solche hydrologisch-hydraulische Grundlage schaffen, die es 
in anderen Bundesländern im Übrigen auch gibt. Wenn Sie sich einmal die Hochwasserzent-
ralen von Baden-Württemberg oder auch von Sachsen anschauen, können Sie da tatsächlich 
auch so ein Forecasting sehen: Wie entwickeln sich beispielsweise die Abflüsse in bestimmten 
Gewässern in den nächsten Tagen? Was bedeutet das für die Wasserstände? – Tatsächlich 
wäre das etwas, was gerade für die Landesbehörden, die nach meiner Überzeugung da die 
Zuständigkeit haben sollten … auch besser prognostizieren können: Was bedeutet das für 
Hochwasserlagen an bestimmten Stellen? – Das wird man nicht für alle Gewässer in Nord-
rhein-Westfalen in einem Rutsch machen können. Dafür ist der Aufwand einfach viel zu hoch. 
Insofern glaube ich, dass es der richtige Weg ist, jetzt mit den größeren Gewässern anzufan-
gen. 

Wie ich bereits sagte, haben wir für das Ruhreinzugsgebiet jetzt aus eigenem Interesse – das 
Interesse war vor allem natürlich das Niedrigwassermanagement – über anderthalb Jahre ein 
solches Modell entwickelt, das aber grundsätzlich auch für die Hochwasservorhersage genutzt 
werden kann. Das stellen wir natürlich auch gerne allen zur Verfügung und arbeiten weiter 
daran, es weiterzuentwickeln, um es genau für diese Zwecke dann auch zu nutzen: als Fore-
casting für die nächsten drei oder fünf bis sieben Tage. Die Unsicherheiten werden natürlich, 
je weiter man in die Zukunft blickt, immer höher. Wenn Sie sich solche Prognosen in den 
Hochwasserzentralen anschauen, werden Sie sehen, dass die Spannweite dann immer höher 
wird. Aber man kann eben sehr viel genauer erkennen: Was passiert jetzt in den nächsten ein, 
zwei Tagen mit dem Wasserstand, dem Abfluss an einem bestimmten Gewässer? 

Das ist tatsächlich das, wo wir hin müssen. Und das haben wir im Augenblick jedenfalls noch 
nicht in der Breite, wie es vielleicht wünschenswert wäre. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ein Regiehinweis meinerseits: Ich gehe davon aus, Sie die Mel-
dung des Umweltministeriums mit dem Titel „Umweltministerin stellt Arbeitsplan ,Hochwasser-
schutz in Zeiten des Klimawandels‘ vor“ meinen. Sofern das nicht allen Ausschussmitgliedern 
vorliegt, geben Sie uns bitte ein Signal; dann können wir es Ihnen inklusive Dateianhang ent-
sprechend zur Verfügung stellen. – Dann hat wieder Kollege Dr. Pfeil das Wort. Entschuldi-
gung. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Dann meine dritte Frage: Sie haben eben davon berichtet, dass 
die NINA-Warn-App eine Meldung wegen eines möglichen Talsperrenbruchs herausgebracht 
hat, aber dass bei dieser kleinen Talsperre nur der Überlauf geöffnet wurde, damit Ge-
schwemmsel abgelassen werden kann. 

Ich verstehe nicht, wie die NINA-Warn-App dann zu einer solchen Einschätzung kommt, so-
dass dann so eine Mitteilung herausgegeben wird. Vielleicht zum Grundverständnis von uns 
allen: Wer gibt die Infos weiter? Werden sie noch mal umgearbeitet? Denn da kann ja nicht 
mitgeteilt worden sein: Die Talsperre bricht. – Denn das war ja nun effektiv nicht der Fall. 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Jetzt bin ich vermutlich nicht der Richtige, um darauf eine ganz 
dezidierte Antwort zu geben oder die Sachverhaltsaufklärung vollständig zu betreiben. Wir 
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haben uns die Frage natürlich auch gestellt: Wie kommt diese Information da rein? – Alles, 
was wir bis heute wissen, ist: Sie ist von der Feuerwehr dort eingetragen worden, von einem 
Feuerwehrmann oder einer Feuerwehrfrau – das wissen wir nicht ganz genau –, der oder die 
das offensichtlich gehört, missinterpretiert und daraus eine Warnmeldung abgeleitet hat. 

Dese Warnmeldung lief dann tatsächlich über den Ticker und kam dann auch bei allen Rezi-
pienten an. Darin stand dann: Damm droht zu brechen. – Das ist tatsächlich etwas … Da bin 
ich ja völlig bei Ihnen. Das ist eine Kommunikationslücke, die dort entsteht, die so nicht ent-
stehen darf. Und das ist sicherlich ein Punkt, dem man nachgehen muss: Wie kommen solche 
Meldungen in die NINA-Warn-App, und wie wird sichergestellt, dass die Meldungen tatsächlich 
auch belastbar sind und auch richtig interpretiert werden können? 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Ich möchte an dem Punkt anfangen, an dem Sie das 
Defizit für die Zukunft beschrieben haben; Stichwort „Kerbtäler“. Da würde ich gerne auf Ihren 
wasserwirtschaftlichen Sachverstand zurückgreifen. Nach bisherigen Befragungen und Er-
kenntnissen – Sie selber haben es ja heute auch getan – reden wir im deutschsprachigen 
Raum über Hochwässer und Starkregenereignisse, auf die man sich möglicherweise vorbe-
reitet. Im europäischen Zusammenhang wird der Begriff „flash floods“ häufiger benutzt, der im 
Deutschen keine Entsprechung – außer „Sturzfluten“ – hat. Ich vermute, dass das genau der 
Bereich ist, über den wir dann bei Kerbtälern reden und der in diesem konkreten Fall in der 
Eifel und teilweise auch im Sauerland eine besondere Bedeutung hat. 

Sie sagen, da seien Defizite in der Zukunft bei der Vorhersage solcher sehr kurzfristiger punk-
tueller Kerbtalsturzflutereignisse. Wir haben allerdings Informationen von der EFAS hier auch 
vorgetragen bekommen, die bezogen auf flash floods zwei Tage vorher relativ gute Vorhersa-
gen gemacht hat, bei denen solche Überflutungen bzw. Sturzfluten auch im Maßstab, ich 
glaube, 2 mal 2 oder 5 mal 5 km, also relativ präzise, sichtbar waren. Wie beurteilen Sie diesen 
Widerspruch? Einerseits sagen Sie, das müsse noch zukünftig entwickelt werden. Anderer-
seits liegen uns Informationen vor, zumindest von der EFAS, dass da durchaus Prognosemo-
delle vorhanden sind. 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Die Frage will ich gerne beantworten. Ich halte diese Frage für 
eine sehr wichtige mit Blick auf das, was eigentlich für die Zukunft zu tun ist. Zunächst einmal 
ist es so, dass EFAS gerade diese Problematik, dass es gerade in diesen kleinen Tallagen zu 
ausgeprägten Hochwässern kommen kann, relativ deutlich adressiert hat. Was EFAS aber 
nicht leistet – und das ist die Aufgabe, die vor uns liegt –, ist, das tatsächlich in Quantitäten 
umzusetzen: Was bedeutet das tatsächlich für den Abfluss, aber noch viel stärker für die Was-
serstände? 

Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir betreiben im Rahmedetal unterhalb von Lüdenscheid, 
also zwischen Lüdenscheid und Altena, eine Kläranlage, die Kläranlage Rahmedetal. Das 
Rahmedetal ist eines dieser Täler, von denen ich spreche, also ein sehr scharf eingeschnitte-
nes Kerbtal. Wir haben dort Wasserlagen der Rahmede erlebt, die es historisch noch nie gab 
und die zu massiven Überflutungen im Tal der Rahmede geführt haben. Unsere Kläranlage 
war fast 1 m unter Wasser, obwohl die Anlage natürlich wie jede unserer Anlagen hochwas-
sersicher gebaut wurde und auch zu einem großen Teil eingedeicht ist. Was wir allerdings gar 
nicht erwartet hatten, ist, dass die oberhalb unserer Kläranlage liegende Industriehalle dann 
aufgrund der Wassermassen, die sich dort aufgestaut haben, kollabiert ist und sich eine Flut-
welle über unsere Kläranlage ergossen hat. Das sind tatsächlich Situationen, die so nicht vor-
hergesehen wurden und wo niemand genau sagen konnte: Was bedeutet das jetzt für die 
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Wasserspiegellagen in diesen kleinen Bächen, und worauf müssen wir uns tatsächlich einstel-
len? 

Wir haben, auch ausgehend von der europäischen Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, 
einen relativ guten Überblick über Überschwemmungsgebiete für größere Gewässer für 100-
jährliche Hochwässer, aber auch für extreme Hochwässer. Gleiches gibt es tatsächlich noch 
nicht für diese von mir angesprochenen kleinen Gewässer. Wir wissen, dass die Hochwässer 
dort sehr ausgeprägt sein können. Aber was das in Höhenlagen des Wasserspiegels bedeutet, 
ist jedenfalls im Augenblick noch nicht genau fassbar. An der Stelle haben wir tatsächlich ins-
gesamt im Hochwasserrisikomanagement noch eine Aufgabe zu erledigen, um genau diese 
Lücke zu schließen. Und die kann man durchaus schließen. Es ist aber natürlich angesichts 
der Vielzahl an Gewässern, um die es da geht, eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe, dies 
zu tun. 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Meine zweite Frage geht dahin, das Spektrum der Hoch-
wasserfolgen in der heutigen Darstellung auch von Ihnen etwas zu erweitern. Vielleicht habe 
ich da Erinnerungslücken aus der Vergangenheit. Aber wir haben uns heute in Ihren Ausfüh-
rungen sehr auf das Hochwassermanagement im Zusammenhang mit Talsperren im Sinne 
von Vorsorge konzentriert. Ich glaube aber, mich erinnern zu können, dass ein Problem an der 
Ruhr auch immer die Frage des Abschlags aus den Kläranlagen aufgrund der Hochwassersi-
tuation war. Das heißt, dass die Kläranlagen das nicht mehr packen und abgeschlagen werden 
müssen. Haben Sie im Zusammenhang mit diesem Hochwasser Erkenntnisse, wie viel Ab-
wässer Sie aufgrund der Hochwassersituation haben abschlagen müssen, welche Mengen? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ich muss vielleicht versuchen, Ihre Frage noch mal ein biss-
chen präziser einzugrenzen. Kläranlagen schlagen üblicherweise kein Wasser ab; jedenfalls 
unsere tun das nicht und haben das auch in der Vergangenheit nicht getan. Wir sind selbst 
natürlich auch Betroffene dieses Hochwassers gewesen. Ich habe gerade die Kläranlage Rah-
medetal angesprochen, die komplett überflutet war. Eine weitere Kläranlage, die Kläranlage 
Hemer, ist komplett überflutet gewesen. Da ist die Oese, auch ein sehr kleines Gewässer, 
komplett über die Ufer getreten. Da ist der Wasserspiegel innerhalb weniger Stunden um 2 m 
angestiegen – damit man sich mal eine Vorstellung davon macht, was das dann bedeutet. 

Ansonsten finden Abschläge typischerweise in der Kanalisation statt, … 

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Nicht Kläranlagen, sondern Kanalisation?) 

– Genau; in der Kanalisation, in der Ortskanalisation. 

… weil die dort eintretenden oder auftretenden Regenmengen nicht vollständig der Kläranlage 
zugeführt und dort behandelt werden können. Das ist ein völlig regulärer Vorgang, der typi-
scherweise stattfindet und an dem wir schon seit Jahrzehnten intensiv arbeiten. Inzwischen 
haben wir in unserem Einzugsgebiet auch so viel Speichervolumen errichtet, wie es sonst an 
kaum einer Stelle gibt – bezogen auf die jeweils zu entwässernde Fläche. 

Wir haben tatsächlich im Augenblick keine Bilanzrechnung gemacht, weil wir in der Situation 
natürlich zum Teil auch vollständig überflutete Ortslagen hatten und an der Stelle auch nicht 
mehr messen konnten. Es ist aber für den Gesamtabfluss von untergeordneter Bedeutung, 
was über die Abschläge in die Gewässer abgeleitet wurde. So weit würde ich jetzt gehen, ohne 
dass ich Ihnen dazu schon konkrete Zahlen nennen könnte. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Tut mir leid, wenn ich da nachfrage. Für den Hochwasserab-
fluss und Folgen möglicherweise. Aber für die Trinkwasserversorgung ist das, insbesondere 
bei den Abschlägen oder wenn die Kanalisation hochdrückt und an anderer Stelle Trinkwasser 
nicht mehr gezogen werden kann, ja schon, glaube ich, von erheblicher Bedeutung. Insofern 
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würde mich schon interessieren, weil das auch ein Teil der Untersuchung dieses Ausschusses 
ist, welche Auswirkungen diese Abschläge – an der Wupper haben wir es, glaube ich, öffent-
lich diskutiert – im Rahmen der Ruhr gehabt haben. Ist das irgendwie nachgehalten worden? 
Gibt es eine Untersuchung darüber? Können wir das in unsere Arbeit in irgendeiner Weise mit 
einpflegen? Denn die Frage der Belastung durch Abwässer, auch industrielle Abwässer, im 
Zusammenhang mit Hochwasser und der möglichen Folgen, die das dann für die Trinkwas-
serversorgung hat – muss sie abgekoppelt werden oder nicht? –, beschäftigt uns eben auch. 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Wir haben natürlich die Frage der Qualitäten, nachdem inner-
halb der Kreise der wasserwirtschaftlichen Experten Informationen diskutiert wurden, dass es 
tatsächlich über Überflutungen von Industrieunternehmen auch Einträge von wassergefähr-
denden Stoffen in die Gewässer gegeben hat, auch beim Ruhrverband intensiv analysiert. 

Sie wissen es wahrscheinlich selbst noch: Wir machen ja sehr regelmäßig sogenannte Ruhr-
längsuntersuchungen und untersuchen einmal im Monat den gesamten Ruhrlängsverlauf. Wir 
haben auch nach dem Hochwasser natürlich entsprechende Qualitätsuntersuchungen der 
Ruhr gemacht und können für die Ruhr jedenfalls feststellen, dass es dort keine Auffälligkeiten 
gegeben hat – jedenfalls keine Auffälligkeiten, die die Trinkwassergewinnung in irgendeiner 
Form beeinträchtigt hätten. 

Das mag in kleineren Maßstäben, wenn wir uns jetzt kleinere Nebengewässer der Ruhr an-
schauen, sicherlich örtlich anders aussehen. Dass es dann durch eine Überflutung eines In-
dustrieunternehmens durchaus eine örtlich eingegrenzte Belastung des Gewässers gegeben 
hat, will ich gar nicht ausschließen. Das haben wir tatsächlich in dieser Tiefe in der Situation 
auch nicht analysieren können. 

Aber was wir sagen können, ist – und das ist ja für die Trinkwasserversorger die entscheidende 
Botschaft –, dass in der Ruhr selber wir jedenfalls keine Auffälligkeiten festgestellt haben. Auch 
von den Trinkwasserversorgern selbst sind uns keine Auffälligkeiten zugegangen. 

Gleichwohl werden Sie, wenn Sie sich noch mal zum Beispiel das Logbuch anschauen – dar-
über haben wir ja schon gesprochen –, dort auch den einen oder andern Eintrag finden, dass 
Warnmeldungen im Rahmen der AWWR … „AWWR“ steht für „Arbeitsgemeinschaft der Was-
serwerke an der Ruhr“. Dort gibt es ein Warnsystem. Für den Fall, dass Gewässerverunreini-
gungen auftreten, werden die Wasserwerke entsprechend informiert. Und da gab es durchaus 
während der Hochwasserphase verschiedene Meldungen, dass in einzelnen Gewässern be-
fürchtet wurde, dass durch die Überflutung von Industrieunternehmen auch wassergefähr-
dende Stoffe in die Gewässer eingetragen wurden. 

Wir haben das aber tatsächlich in dieser Tiefe und Breite, wie wir das aus anderen Einzugs-
gebieten gehört haben und uns berichtet wurde, an der Ruhr nicht festgestellt. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) 

Sie haben davon gesprochen, dass Sie den Mitarbeiterstab bezüglich der Regenereignisse, 
die eingetreten sind, dann erhöht bzw. auch konkretisiert haben, und zwar auf 15 Personen. 
Ab wann haben Sie das gemacht? Wissen Sie das noch? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ja. Das ist sukzessive in den Tagen nach dem 12.07. passiert. 
Die größte Mannschaftsstärke hatten wir dann ab dem 14.07., als die Hochwässer dann wirk-
lich massiv wurden. Das heißt jetzt nicht, dass das Menschen sind, die sonst nichts anderes 
zu tun haben und dann nur für den Hochwasserfall aktiviert sind. Das sind Kollegen und 
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Kolleginnen, die natürlich auch ansonsten mit dem Wassermengenmanagement beim Ruhr-
verband zu tun haben. Sie haben aber in dieser Phase nichts anderes mehr gemacht. Sie 
haben sich also ausschließlich um die Beantwortung von Anfragen an uns gekümmert, sich 
mit der Kommunikation Richtung Öffentlichkeit beschäftigt und auch, ganz platt formuliert, Te-
lefondienst gemacht und viele dieser Anfragen beantwortet. Das sind Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem technischen Bereich gewesen, aber auch aus unserer Unternehmenskommuni-
kation, die dann da eingesprungen sind. 

Andreas Keith (AfD): Können Sie sich erinnern oder können Sie ungefähr einschätzen, wie 
viele Anfragen denn bei Ihnen ab dem 14. vormittags eingegangen sind? Nachdem wir diens-
tags schon die ergiebigen Regenfälle in Hagen hatten, war das ja sehr wahrscheinlich die Zeit, 
als es dann bei Ihnen so richtig losging: Was ist da passiert? Was muss man machen? Gibt 
es Gefahr? – Wie viele Nachfragen sind ab diesem Zeitpunkt dann bei Ihnen eingetroffen? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Das ist jetzt nicht völlig exakt zu beantworten. Auch da muss 
ich noch mal auf die Dezentralität des Ruhreinzugsgebietes hinweisen. Es sind insgesamt 
4.500 km², die wir mit unseren Anlagen bewirtschaften. Wir haben natürlich an unterschiedli-
chen Stellen auch Betriebsstellen. Diese Betriebsstellen sind natürlich während der Hochwas-
serkatastrophe auch alle angerufen worden – bis hin dazu, dass einzelne Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen angerufen wurden, bei denen beispielsweise die örtlichen, kommunalen Vertre-
ter wissen: Der ist für diese Anlage zuständig; den kann ich jetzt zum Hochwasser befragen. 

Insofern ist das, wenn ich Ihnen gleich eine Zahl nenne, eine sehr grobe Schätzung, die wir 
jetzt auch nicht irgendwie detailliert nachweisen können, sondern wir haben natürlich auch bei 
den Kolleginnen und Kollegen, die typischerweise angerufen werden, herumgefragt: Wie viele 
Anrufe sind denn bei euch aufgelaufen? – Insgesamt sind es rund 2.000 Anrufe und Anfragen, 
die bei uns in diesen Tagen eingegangen sind und von uns beantwortet wurden. 

Andreas Keith (AfD): Dann komme ich zu meiner letzten Frage. 2.000 Bürger, vermutlich 
auch Vertreter von Gemeinden, Kommunen, haben sich also bei Ihnen informiert. Ab wann 
haben Sie denn das erste Mal Kontakt mit der Landesregierung oder mit dem Koordinierungs-
stab, der ja am 14. eingerichtet worden ist, gehabt, bzw. hat der mit Ihnen dann zu diesem 
Zeitpunkt schon mal Kontakt aufzunehmen versucht? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass wir sehr regelmä-
ßigen Kontakt mit der Bezirksregierung Arnsberg haben, unserer Aufsichtsbehörde, was den 
Talsperrenbetrieb angeht. Das hat am 13.07. begonnen und war dann an jedem Tag. Mit dem 
Koordinierungsstab haben wir keinen Kontakt gehabt. Mit dem LANUV hatten wir natürlich 
Kontakt. Ich habe eben auch bereits beschrieben, wie sich dieser Kontakt dargestellt hat. 

Die Kontakte, die von Krisenstäben an uns gegangen sind, werden bei uns natürlich auch 
kanalisiert. Es ist nicht so, dass jetzt irgendein Beschäftigter solche Anfragen beantwortet, 
sondern das hat dann bei uns mein Geschäftsbereichsleiter für den Technischen Betrieb ge-
macht. Das finden Sie im Logbuch im Übrigen auch wieder, dass Herr K1. – das ist der Name 
dieses Geschäftsbereichsleiters – mit dem Krisenstab der Stadt oder der Gemeinde XY ge-
sprochen hat. So etwas dokumentieren wir natürlich auch. 

Aber es gab eben auch viele Anrufe von besorgten Bürgern und Bürgerinnen, dass der Keller 
voller Wasser steht. In der Verzweiflung, die die Menschen ja in der Situation zum Teil auch 
umgetrieben hat, wussten sie sich nicht anders zu behelfen, als dann im Zweifel mal den Ruhr-
verband anzurufen. Wir haben diese Fragen natürlich auch beantwortet und haben versucht, 
das Wissen zu vermitteln, das wir zu dieser Situation hatten, ohne dass wir das dann im Detail 
aufgeschrieben und protokolliert haben. 
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(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): (...) – Herr Professor Jardin, Sie haben gerade in Bezug auf die Kom-
munikation gesagt, dass da entsprechende Anrufe – das war ja auch den Unterlagen zu ent-
nehmen – aus den Krisenstäben und den SAEs aufgelaufen sind. Meine Frage ist: Wie sieht 
denn sonst die Einbindung des Ruhrverbands in die Krisenstäbe der kreisfreien Städte bzw. 
der Kreise aus? Und: Haben Mitarbeiter des Ruhrverbands auch irgendwann mal an entspre-
chenden Katastrophenschutzübungen teilgenommen? „Entsprechend“ heißt: bezogen auf 
Hochwasserereignisse. 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ja, das ist aber regional höchst unterschiedlich. Es gibt keinen 
festen Sitz oder kein festes Mandat des Ruhrverbandes in allen Krisenstäben. Wir haben in 
der Vergangenheit auch immer wieder an solchen Katastrophenübungen teilgenommen und 
auch angeboten, in solchen Fällen auch unsere Informationen in breiter Form zur Verfügung 
zu stellen. 

Davon haben jetzt bei dieser Hochwasserkatastrophe viele Krisenstäbe auch Gebrauch ge-
macht. Die kennen alle unsere Rufnummern und haben auch angerufen und haben dann in 
der Regel mit ein oder zwei Personen … Herrn K1. hatte ich bereits genannt. Der Zweite, der 
dort eine tragende Funktion hat, ist Herr S.; das ist der Leiter der Talsperrenleitzentrale. Diese 
beiden Personen haben dann die Krisenstäbe mit betreut – allerdings ohne dass sie örtliche 
Präsenz hatten. Sie sind dann also nicht beispielsweise nach Meschede zum Hochsauerland-
kreis gefahren, sondern das Ganze ist telefonisch begleitet worden, und wir haben dann die 
Informationen, die wir hatten, beispielsweise zur Hennetalsperre, in diese Krisenstäbe einge-
speist. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): (...) – Nun haben Sie eben ausgeführt, dass der Ruhrverband relativ 
wenig in der Gewässerunterhaltung eingebunden ist, also wenig von den Gewässerunterhalts-
pflichtigen übertragen bekommen hat. Sie haben auf Schmallenberg, Finnentrop und, ich 
glaube, noch eine Kommune verwiesen. Gleichwohl sind Sie da natürlich irgendwo im Blick, 
weil man sagt: Wenn einer Ahnung hat, dann ist es der Verband. 

Deswegen frage ich Sie: Gibt es bei Ihnen Überlegungen, mit Blick auf die Blaue Richtlinie, 
was den Verbleib von Totholz usw. im Gewässer angeht – Verklausungen; wir kennen ja alle 
Problematiken bei den Brücken –, irgendwelche Änderungen vorzunehmen? Denn die Blaue 
Richtlinie an sich ist ja sehr flexibel und sagt nicht, welche Mengen oder welche Schnittlängen 
usw. dann im Gewässer verbleiben. Gibt es bei Ihnen Überlegungen, da entsprechend etwas 
zu ändern? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Sie haben richtigerweise ja schon darauf hingewiesen, dass 
wir tatsächlich nur sehr partiell für Fließgewässer zuständig sind. Schmallenberg hatte ich be-
nannt, Finnentrop und Herscheid; das ist das dritte Beispiel. Dort sind wir für einzelne Seg-
mente der jeweiligen Gewässer zuständig. 

Das ist natürlich, wie immer, auch eine Frage der Abwägung: Was bedeutet das einerseits für 
den Hochwasserabfluss, und was bedeutet es andererseits für die ökologische Aufwertung 
des Gewässers? – Und das ist etwas, was wir im Betrieb unserer technischen Anlagen eigent-
lich schon seit jeher berücksichtigen. Da, wo tatsächlich solche Verklausungsgefahren sehr 
unmittelbar sind, würden wir uns natürlich davor hüten, direkt vor der Brücke größere Totholz-
bestände zielgerichtet anzulegen. Es ist im Bereich der Gewässerunterhaltung eigentlich eine 
Aufgabe, dass jeder Unterhaltspflichtige tatsächlich auch zu bewerten hat: Was bedeutet das 
im Hochwasserfall? – Und so stellen wir uns zumindest in diesen drei Kommunen auch dieser 
Problematik gegenüber. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

519 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Sehen Sie das Wissen auf der kommunalen Ebene in gleicher Weise? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Nein, ich glaube, dass dieses Wissen sehr unterschiedlich ist, 
weil wir natürlich folgende Situation haben: Wir haben sehr kleine Kommunen, bei denen die 
Gewässerunterhaltung eine von sehr vielen Aufgaben im Tiefbauamt beispielsweise ist. Wir 
haben aber auch sehr große Kommunen, in denen sich ganze Stäbe um die Gewässerunter-
haltung kümmern. – Entsprechend ist das Wissen auch sehr unterschiedlich verteilt. 

Das ist ja auch unser Motiv und unsere Motivation, gerade den Kommunen, die das aus eige-
ner Kraft nicht mit dieser fachlichen Tiefe durchdringen können, dieses Angebot zu machen, 
Zuständigkeiten zu übernehmen, die in unserem Ruhrverbandsgesetz in unserem Aufgaben-
kanon schon drinstehen. Das ist also nichts Neues. Wir sind per Gesetz durchaus in der Lage, 
Gewässerunterhaltung zu erbringen. Aber es hat historisch nicht die Übertragung durch die 
Kommunen gegeben. Dieses Angebot machen wir unseren Kommunen und versuchen dann 
natürlich auch, genau in diesem Sinne die Gewässerunterhaltung auf eine andere, neue Basis 
zu stellen. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Herr Professor Jardin, es ist ja so, dass für diesen Ausschuss wichtig ist … Ich mache immer 
denselben Fehler. Für Teile dieses Ausschusses, denen ich zugehörig bin, ist es wichtig, dass 
wir für unsere Arbeit vollständige Akten haben. Darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. 
Ich finde vollständige Akten für die Arbeit eines Untersuchungsausschusses gut. Das dürfte 
ich aber gar nicht im öffentlichen Teil thematisieren, sondern das nur im nichtöffentlichen Teil 
tun – es sei denn, dass ich Ihnen dazu eine Frage stelle; und das war die Einleitung dazu. 

Wir haben dankenswerterweise von Ihnen, Herr Professor, einen E-Mail-Ausdruck. Da geht es 
um eine E-Mail von … Für die Kolleginnen und Kollegen nenne ich jetzt mal die Fundstelle; für 
die Öffentlichkeit werde ich etwas daraus vorlesen. Die Fundstelle bzw. die Pfadbezeichnung 
lautet: A400309, E-Mail-Korrespondenz, Bl. 3287. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Sie können da gleich auch wieder scrollen. Das brauchen Sie 
aber vielleicht gar nicht. Sie dürfen es aber selbstverständlich. – Das ist eine E-Mail von Frau 
J. S. In dieser E-Mail – daraus will ich jetzt mal vorlesen – heißt es: 

Wie am vergangenen Montag in der außerordentlichen Mitgliederversammlung verabredet, 
haben wir zwei Anschreiben der agw an Frau Ministerin Ina Scharrenbach und Frau Ministerin 
Ursula Heinen-Esser zur Wiederherstellung der zerstörten Infrastruktur der Gewässer und de-
ren Ufer durch die Wasserwirtschaftsverbände in NRW und zur Berücksichtigung der Wasser-
wirtschaftsverbände bei der Aufbauhilfe 2021 verfasst, die wir Ihnen beigefügt gerne zukom-
men lassen. Die mit dem Vorsitzenden der agw abgestimmten Anschreiben sind am heutigen 
Donnerstag an die Ministerien versandt worden. 

Zitatende. Das ist also der Text dieser E-Mail – völlig unspektakulär. Ich musste das aber zur 
Einleitung einmal kurz bringen. 

Das gibt nach meiner Auffassung nur Sinn, wenn wir auch die Anlagen haben, die dabei sind. 
Diese E-Mail führt aus, dass es Anlagen gibt: Wir haben Frau Ministerin Scharrenbach was 
geschickt; wir haben Frau Heinen-Esser was geschickt. – Ich kann überhaupt nicht verstehen, 
worum es in dieser E-Mail geht. 
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(...) Die Frage an Sie ist: Erinnern Sie sich noch daran, was diese Anlagen beinhalteten? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ja. 

Stefan Kämmerling (SPD): Und würden Sie es ausführen? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ja. Das ist ein Thema, das wir tatsächlich im Kreis der Vor-
stände der agw – die agw ist die Arbeitsgemeinschaft der Wasserwirtschaftsverbände in Nord-
rhein-Westfalen – besprochen haben. Da ging es tatsächlich vor allem um die zerstörten Ufer-
mauern und Uferbefestigungen und die Frage, wer denn im Rahmen der Wiederaufbauhilfe 
antragsberechtigt ist, weil wir oftmals – das ist jetzt kein Problem des Ruhrverbandes, sondern 
betrifft andere Wasserverbände – das Problem haben, dass es keine klare Abgrenzung der 
Zuständigkeit an der Stelle gibt. Also: Wer ist für diese Ufermauern tatsächlich zuständig? 

Mit diesem Schreiben wollten wir darauf hinweisen, dass es durchaus die Bereitschaft einzel-
ner Wasserverbände gäbe … Wenn ich „wir“ sage, dann muss ich sagen, dass ich im Augen-
blick der Vorsitzende der agw bin; insofern darf ich vielleicht auch von „wir“ sprechen. Wir 
wollten also anregen, dass es durchaus die Bereitschaft einzelner Wasserverbände gibt, hier 
im Rahmen des Wiederaufbaus diesen Aufgabenpart zu übernehmen, ohne dass im Vorfeld 
bereits vollkommen klar geregelt ist, wer eigentlich originär für die Wiederherstellung zuständig 
ist. Denn wir haben gerade bei diesen Uferwänden oftmals die große Frage: Ist das jetzt der 
Eigentümer? Oftmals sind ja solche Uferwände dann im Zuge des Baus von Industriebetrieben 
oder auch von privaten Häusern entstanden. Ist es der Gewässerunterhaltspflichtige? Oder ist 
es in Einzelfällen auch der Wasserband? 

Weil das durchaus dazu führen könnte, dass sich dann niemand zuständig fühlt und deshalb 
an der Stelle auch nichts passiert, haben wir das Angebot gemacht: Die Wasserverbände, die 
dort betroffen sind – das sind ja nicht alle Wasserverbände; der Ruhrverband ist da nicht be-
troffen; aber die, die betroffen sind –, würden das tatsächlich auch tun und den Wiederaufbau 
leisten. Das müsste dann aber auch in dem Aufbauhilfefonds entsprechend geregelt werden. 
– Das ist der Hintergrund und die Intention dieses Schreibens gewesen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Jetzt wird es doch noch eine zweite Frage. Haben Sie eine Ah-
nung, warum wir das nicht haben? Also: Haben Sie diese Akten übermittelt? Man erkennt ja, 
dass wir in Outlook … Ach so, ich kann es gar nicht bewegen. Das ist egal. Die PDFs sind hier 
aber ja genannt. Das heißt, dass sie mit dabei waren. Hier sind Anlagen definiert; unter „Anla-
gen“ sind sie genannt. Die E-Mail haben Sie uns zur Verfügung gestellt. Die Anlagen haben 
Sie uns, behaupte ich jetzt mal, nicht zur Verfügung gestellt. Jedenfalls hat die Landtagsver-
waltung uns das nicht zur Verfügung gestellt. Die Frage an Sie ist darum: Wissen Sie noch, 
ob Sie sie der Landtagsverwaltung zur Verfügung gestellt haben? Also: War das bei der Ak-
tenlieferung dabei? 

(...)Eine Reaktion der Ministerinnen Heinen-Esser und Scharrenbach, beider Damen, finden 
wir auch nicht in den Akten. Gab es da eine Reaktion auf Ihr Schreiben? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Also, keine direkte Reaktion. 

Stefan Kämmerling (SPD): Keine? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ja, kein Antwortschreiben … 
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(...) 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: … auf diese Mail. Aber wir wissen natürlich aus Gesprächen, 
die wir im Anschluss geführt haben, sowohl mit Frau Scharrenbach als auch mit Frau Heinen-
Esser und Herrn Dr. Jaeckel, dass dieses Thema schon angekommen ist – wie viele andere 
Themen, die wir in dem Zuge auch vorgetragen haben, weil wir natürlich für die Wasserver-
bände auch die Möglichkeit schaffen wollten, beim Wiederaufbau selbst antragsberechtigt zu 
sein. Es war ja eine gewisse Zeit unsicher, ob die Wasserverbände tatsächlich auch als eigene 
Rechtspersönlichkeit antragsberechtigt sind. In dem Zuge haben wir dann gesagt: Wenn das 
denn tatsächlich so kommen sollte, dann würden wir auch durchaus in einzelnen Fällen an-
bieten, genau diese Wiederaufbaumaßnahmen in unsere eigene Verantwortung zu überneh-
men, wenn sichergestellt ist, dass die Aufwendungen dann auch refinanziert werden. 

Das ist tatsächlich mündlich ausgetauscht worden, ohne dass mir jetzt erinnerlich ist, dass wir 
eine explizite schriftliche Antwort bekommen haben. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Sie haben noch nicht beantwortet, wo die Anla-
gen sind!) 

– Ja, ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, ob sie jetzt tatsächlich bei dem Prozess des Übertragens 
dieser vielen E-Mails verloren gegangen sind und gar nicht übermittelt wurden. Wenn es da 
tatsächlich einen Übermittlungsfehler gegeben hat, dann bitte ich vielmals um Nachsicht und 
würde das natürlich auch sofort nachliefern, wenn der Bedarf besteht. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Ich würde gerne nach den allgemeinen Fragen jetzt in 
Bezug auf das konkrete Geschehen etwas konkreter werden. Sie haben sehr ausführlich und 
auch präzise dargestellt, wie Ihr System des Hochwassermanagements der Talsperren – Wet-
tervorhersage, Punkt-Termin-Prognosen, kombiniert mit Daten, die Sie selbst über Pegel-
stände erheben, usw. – funktioniert; bis hin dazu, dass im Systemhochlauf 15 Personen, also 
sehr viele Menschen, damit beschäftigt sind, genauer zu koordinieren, zu prognostizieren und 
das Ganze zu betreiben. 

Der schon vorgehaltenen Mail ist ja auch zu entnehmen, dass Sie bereits am 09.07. angefan-
gen haben, Füllstände zu reduzieren. Das heißt, dass Sie am 09.07. bereits in welcher Alarm-
stimmung auch immer, aber zu einem gewissen Grad in Alarmstimmung waren und auch vor-
bereitet waren im Sinne von Vorwarnung. 

Sie kennen den Ruhrverband. Gibt es aus Ihrer Kenntnis ein solch detailliertes Vorwarnbe-
gleitsystem von Hochwasser- bzw. Wetterereignissen sonst noch irgendwo auf irgendeiner 
Ebene des Landes, also bei anderen Verbänden, bei den Bezirksregierungen oder vielleicht 
sogar beim LANUV oder bei der Landesregierung? Ich meine, das, was Sie da an Modellen 
und an Abläufen fahren, ist ja schon sehr gewaltig. 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ja. Ich muss allerdings dazusagen: Wir waren am 09.07. noch 
nicht in der Vorwarnstimmung auf das, was in der darauf folgenden Woche passieren wird – 
der 09. war ja der Freitag –, sondern das am 09. war eine Entscheidung, die wir auch sehr 
häufig treffen, bei der Ennepetalsperre. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ist geschenkt. Nehmen Sie den 12. 
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Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Aber es ist noch mal wichtig, um das abzugrenzen. – Die Enne-
petalsperre ist eine Talsperre, die relativ klein ist. Sie hat einen sehr niedrigen Ausbaugrad. 
Das heißt, dass sie sich bei Regenereignissen relativ schnell füllt. Auch mit ihr wollen wir na-
türlich ein gewisses Mindestmaß an Hochwasserschutz im Sommer gewährleisten. Es hat in 
der davor liegenden Woche in diesem Einzugsgebiet erhebliche Niederschläge gegeben. Da-
her war die Ennepetalsperre sehr voll. Deshalb haben wir am 09. entschieden, dort in eine 
sogenannte Nachentlastung zu gehen. Eine Nachentlastung ist ein Vorgang, dass wir, wenn 
eine Talsperre sehr voll ist, sie dann gezielt wieder absenken, um für ein noch nicht erkenn-
bares, aber möglicherweise kommendes Niederschlagsereignis wieder neuen Freiraum zu 
schaffen. Das am 09. war also die Nachentlastung der Ennepetalsperre. 

Tatsächlich ist das etwas, was wir standardmäßig tun – immer mit einer Vorwarnzeit von zwei, 
drei, teilweise vier Tagen. Das kommt ein bisschen auf das Wettergeschehen und die meteo-
rologische Lage an. Das ist im Sommer deutlich schwieriger als im Winter. Im Winter haben 
wir häufig solche ausgedehnten Regenperioden, auf die man sich auch als Talsperrenbetrei-
ber sehr gut vorbereiten kann. Im Sommer mit diesen konvektiven Niederschlägen ist das 
ausgesprochen schwierig. 

Natürlich haben alle Talsperrenbetreiber, die beispielsweise in der agw zusammengeschlos-
sen sind – das sind die großen Talsperrenbetreiber in Nordrhein-Westfalen –, ähnliche Vor-
hersagemodelle, die zum Teil etwas anders strukturiert sind, weil sie auch etwas andere Auf-
gaben in ihren Talsperren haben. Das Talsperrensystem des Ruhrverbandes ist insofern in 
gewisser Weise singulär, weil wir – ich erwähnte es ganz am Anfang – keine dezidierten La-
mellenpläne für einzelne Talsperren haben, sondern das System in einem Gesamtzusammen-
hang betreiben. Deshalb ist der Aufwand, den wir modelltechnisch betreiben, um bestmögliche 
Steuerungsentscheidungen zu treffen, vermutlich auch etwas höher, als das an anderer Stelle 
der Fall ist. Aber ich bin ganz sicher – das werden Ihnen ja möglicherweise auch die Kollegen 
und Kolleginnen noch bestätigen –, dass das in anderen Wasserverbänden ähnlich gehand-
habt wird – mit dem gleichen Prognoseanspruch. 

Und das ist ja unsere originäre Aufgabe als Talsperrenbetreiber. Der kommen wir an der Stelle 
natürlich auch entsprechend nach. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Okay. Ich halte also fest, dass Sie der Meinung sind, dass 
auch andere Wasserverbände möglicherweise ähnliche Prognosemodelle haben, würde aber 
an der Stelle gerne noch mal reingehen, damit nachher keine falschen Interpretationen ent-
stehen. 

(...) 

– Nein, nein. – Sie haben am Anfang dargestellt, dass der Ruhrverband eine andere gesetzli-
che Grundlage hat und damit auch eine andere Betriebsgrundlage der Talsperren als andere 
Wasserverbände. Sie nehmen die Steuerung der Talsperren entsprechend den Pegelständen 
in Hattingen und der Mindestabflussmenge vor. 

(...) 

Andere Wasserverbände betreiben ihre Talsperren aber aufgrund von Betriebserlaubnissen 
und müssen – so habe ich das jedenfalls verstanden; es wäre gut, wenn Sie das noch mal 
zum Verständnis erläutern könnten – jedenfalls dann, wenn sie jenseits der Abflüsse operie-
ren, die in den Betriebserlaubnissen vorgesehen sind, jeweils Rücksprache mit den Bezirks-
regierungen halten, ob sie mehr ablassen oder weniger ablassen dürfen. Ist das so? Habe ich 
das richtig verstanden? Ich will nur die unterschiedliche Funktions- und Ablaufweise bei Ruhr-
verband und anderen Wasserverbänden beim Talsperrenbetrieb verstehen. 
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Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ich versuche, das mal am Beispiel unserer sogenannten Nord-
gruppe zu erläutern. Beim Ruhrverband unterscheiden wir zwischen Nord- und Südgruppe. 
Die Nordgruppe sind die drei Talsperren Sorpetalsperre, Möhnetalsperre und Hennetalsperre. 
Natürlich haben wir für alle drei Talsperren auch entsprechende Genehmigungsauflagen, was 
den Mindestabfluss und die maximale Abgabe angeht. Das ist aber eine sehr große Spreizung. 
Innerhalb dieser Spreizung können wir weitestgehend selbstständig entscheiden. 

Beispielsweise beim Mindestabfluss ist das Ziel, mit diesen drei Talsperren sicherzustellen, 
dass wir in Oeventrop mindestens 2,5 m³/s und in Villigst, also in Schwerte, 8,4 m³/s haben. 
Dann entscheiden wir aufgrund der hydrologischen Gegebenheiten: Wie viel lassen wir jetzt 
aus der Möhne ab, wie viel lassen wir aus der Sorpe ab, und wie viel lassen wir aus der Henne 
ab? – Das ist die Entscheidungsgewalt des Ruhrverbandes an der Stelle. 

Andere Talsperrensysteme sind individuell geregelt. Dann hat eine Talsperre in einem Lamel-
lenplan die klare Vorgabe: In dieser Jahreszeit bei diesem Füllstand muss soundso viel abge-
geben werden. 

Das ist der Unterschied zwischen dem Talsperrensystem des Ruhrverbandes, in dem wir meh-
rere Talsperren im Gesamtzusammenhang betrachten und versuchen, eine bestimmte Ziel-
größe einzustellen, und einer anderen Talsperre, bei der ganz klar ist: Bei bestimmten hydro-
logischen Rahmenbedingungen ist genau dieser Abfluss sicherzustellen. – Das ist, glaube ich, 
der entscheidende Unterschied in dem Betriebsregime des Ruhrverbandes im Vergleich zu 
anderen Talsperrenbetreibern. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich wollte nur wissen – vielleicht wissen Sie es nicht; dann 
müssen wir die anderen fragen –, ob bei diesem Ereignis, das entgegen den Betriebsgeneh-
migungen ist, von dem Management der Talsperre im Gegensatz zum Ruhrverband jeweils 
Rücksprache mit der Bezirksregierung hätte genommen werden müssen oder genommen wor-
den ist. 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Das kann ich nicht sagen. Das müssen Sie tatsächlich die Kol-
legen und Kolleginnen fragen, die für diesen Betrieb zuständig sind. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Okay. – Meine letzte Frage in dieser Runde bezieht sich erst 
mal allgemein, bevor ich dann nachher noch mal anschließe, auf Ihre Kenntnis und Ihre Auf-
fassung. Wir haben einen Erlass von 2011 „Hochwasserkrisenmanagement in Nordrhein-
Westfalen“– das ist ein gemeinsamer Erlass von Umweltministerium und Innenministerium – 
eingeführt bekommen. Können Sie aus Ihrer Kenntnis referieren, an welcher Stelle hier die 
Wasserverbände eine besondere Rolle spielen? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Die Wasserverbände spielen beim Hochwasser natürlich im 
Betrieb ihrer Talsperren eine besondere Rolle. Sie spielen, wenn es die Zuständigkeit gibt, bei 
der Gewässerunterhaltung der Fließgewässer eine Rolle. Das ist ja in Nordrhein-Westfalen bei 
den Wasserverbänden durchaus unterschiedlich geregelt. Ich hatte deutlich gemacht, dass 
der Ruhrverband da nur eine sehr eingeschränkte Zuständigkeit hat. Das ist bei anderen Was-
serverbänden deutlich anders. Da treffen die Wasserverbände natürlich auch die Unterhalts-
pflicht und die damit einhergehenden Pflichten in Bezug auf den Hochwasserabfluss. 

Es betrifft natürlich auch die Wasserverbände, die neben Talsperren auch andere Stauanlagen 
wie beispielsweise Hochwasserrückhaltebecken betreiben. Auch die sind natürlich in das 
Hochwassermanagement eingebunden, das dazu dienen soll, die Hochwasserabflüsse zu 
kontrollieren. 
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(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) Ich möchte noch mal an meine vorhin gestellte Frage anknüpfen. 
Ich habe aus Ihrer Antwort verstanden, dass Sie intensiv mit der Bezirksregierung in Arnsberg 
kommuniziert haben, dass Sie mit einzelnen Personen aus dem LANUV Kontakt hatten und 
dass Sie mit vielen Krisenstäben aus den Kommunen und mit vielen besorgten Bürgern in 
Kontakt waren, um Informationen weiterzugeben bzw. Fragen zu beantworten. 

Meine konkrete Frage war, ab wann der von der Landesregierung eingesetzte Koordinierungs-
stab mit Ihnen Kontakt aufgenommen hat. Denn wenn ich doch eine Lage … Sie haben es ja 
selbst beschrieben. Sie haben eben gesagt, dass bei der Hochwasserbekämpfung den Tal-
sperrenbetreibern natürlich eine immens wichtige Rolle zukommt. Daher nahm ich an, dass 
ein Koordinierungsstab gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse in der Nacht vom 13. auf 
den 14. als Allererstes mal die Talsperrenbetreiber anruft und fragt: Wie sieht es bei euch denn 
überhaupt aus? 

Daher stelle ich meine Frage noch mal. Vielleicht können Sie ganz präzise beantworten, ob 
der Koordinierungsstab, der ja am Mittwochvormittag eingerichtet worden ist, mit Ihnen in Kon-
takt getreten ist – wenn ja: wann? – oder nicht. 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ja, die Frage kann ich sehr eindeutig beantworten. Die Antwort 
lautet: Nein, er ist nicht mit uns in Kontakt getreten. 

Aber ich hatte ja schon beschrieben – aber das ist jetzt tatsächlich eine Mutmaßung von mei-
ner Seite; das will ich auch genau so verstanden wissen –, dass wir uns eigentlich bei jedem 
Hochwasser sehr intensiv mit der Bezirksregierung Arnsberg austauschen und die Bezirksre-
gierung Arnsberg über alle unsere Entscheidungen auch informieren, sodass der Datenfluss 
zu der Landesbehörde – so begreifen wir auch die Bezirksregierung Arnsberg – eigentlich 
vollständig gesichert ist und alles Wissen, was wir haben, auch bei der Bezirksregierung Arns-
berg liegt. 

Ich könnte jetzt allenfalls mutmaßen, dass das Land dann natürlich auch zunächst einmal 
seine Landesbehörde gefragt hat und erst dann, wenn es da Unklarheiten gegeben hätte, den 
Ruhrverband noch mal adressiert hätte. Aber das ist, wie gesagt, eine Mutmaßung von meiner 
Seite. Das ist durch nichts zu belegen. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das in 
diese Richtung gelaufen ist. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) Ich würde mit Ihnen gerne diesen Erlass zum Hochwas-
serkrisenmanagement durchgehen, und zwar in Bezug auf den Ruhrverband und Ihre Rolle – 
nicht Ihre persönliche, sondern die Rolle des Ruhrverbandes – im Zusammenspiel mit den 
verschiedenen Behörden. 

Ich bitte, dazu die Ziffer 2, Grundlegende Informationen, einzuspielen. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Der Erlass ist in der letzten Sitzung durch Herrn Delschen ein-
geführt worden. Daraus ist dann auch befragt und zitiert worden. Das ist der Erlass „Hochwas-
serkrisenmanagement in Nordrhein-Westfalen“, Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz und des Ministeriums 
für Inneres und Kommunales vom 28.10.2011. 
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(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Mit Ziffer 2 möchte ich anfangen. Sie hat in der letzten Befra-
gung auch schon eine Rolle gespielt. In Ziffer 2, Grundlegende Informationen – da geht es um 
Behördeninformationen, nicht Informationen der Bevölkerung –, heißt es: 

„Die Einschätzung bezüglich der Entwicklung eines Hochwassers erfolgt auf der 
Basis von Wasserstandsinformationen. Über die Internetseite ,Hochwassermelde-
dienst‘ des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen (LANUV) sind entsprechende Informationen zu einzelnen Gewässern 
verfügbar.“ 

Und dann kommt: 

„Ggfs. sind Informationen auch bei den regional tätigen Wasserverbänden abruf-
bar.“ 

In welcher Weise passiert das beim Ruhrverband, und durch wen sind Informationen von an-
deren Behörden bei Ihnen abgerufen worden? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Wir betreiben eine eigene Talsperreninformationszentrale: 
www.talsperrenleitzentrale-ruhr.de. Dort finden Sie – nicht nur Sie in Person, sondern alle – 
sämtliche Informationen zu den Talsperren und den Messungen im Ruhreinzugsgebiet. Darauf 
greift auch die Bezirksregierung Arnsberg regelmäßig zu. Das ist auch auf der Seite der Be-
zirksregierung Arnsberg entsprechend verlinkt. Darauf kann natürlich auch das LANUV zugrei-
fen, wie auch wir auf die Informationen des LANUV zugreifen können. Da ist also ein gegen-
seitiger Datenaustausch sichergestellt. Und wir stellen unsere Informationen über unser Da-
tenportal allen zur Verfügung. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Es geht nicht nur um Talsperren, sondern um sämtliche Was-
serstandsinformationen im Zusammenhang mit Hochwasser? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ja. Es geht um Niederschläge. Es geht um Abflüsse; alle un-
sere Pegelmessstellen sind dort vorhanden. Und es geht natürlich um die Füllstände der Tal-
sperren im Einzelnen. Das sind die wesentlichen Informationen, die wir auch zur Verfügung 
stellen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Gut. – Dann würde ich gerne weiter zu Ziffer 4, Aufgaben der 
Wasserbehörden, gehen. Da lauten die letzten Sätze – ich zitiere –: 

„In Zusammenarbeit mit den in erster Linie für die Betriebsüberwachung der Hoch-
wasserschutzbauwerke im Hochwasserfall verantwortlichen Wasser-/ Deichver-
bände bzw. Kommunen beziehen sich die Überwachungsaufgaben dann im We-
sentlichen auf die rechtzeitige Erkennung von Besonderheiten an den Hochwas-
serschutzanlagen und deren fachliche Bewertung. Dies kann ggfs. bis zur Anord-
nung von ersten Maßnahmen zur Sicherung der Hochwasserschutzanlage gehen.“ 

Das ist eine Aufgabe, die offensichtlich für die Wasserbehörden bei der Bezirksregierung be-
schrieben worden ist. In diesem Zusammenhang würde ich gerne wissen, wann und wie der 
Austausch mit der Bezirksregierung in diesem konkreten Fall bezogen auf diese Erlasslage 
stattgefunden hat. 
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Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Dazu muss ich einschränkend sagen: Der Ruhrverband be-
treibt ja keine Deichanlagen. Wir sind ja kein Deichverband und haben demzufolge … 

Johannes Remmel (GRÜNE): Moment. Die „im Hochwasserfall verantwortlichen Wasser-
/Deichverbände“, also Wasser- und Deichverbände. 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ja. Aber wir sind tatsächlich nicht hochwasserverantwortlich – 
das hatte ich ja schon ausgeführt –, weil wir auch nicht unterhaltspflichtig sind, weder für die 
Fließgewässer noch für eventuelle Hochwasserschutzbauwerke in den Fließgewässern wie 
beispielsweise Deichanlagen und Hochwasserrückhaltebecken. Das sind die klassischen 
Hochwasserschutzbauwerke oder, besser gesagt, Hochwasserschutzanlagen, die hier ange-
sprochen sind. Hier geht es nicht um die Talsperren, sondern … 

Johannes Remmel (GRÜNE): Talsperren sind nicht zum Teil Hochwasserschutzanlagen? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ja. Die sind aber hier – so verstehe ich jedenfalls diesen Pas-
sus – nicht angesprochen. Natürlich ist – ich hatte das ja auch geschildert – unsere Überwa-
chungsbehörde, was die Talsperren angeht, die Bezirksregierung Arnsberg. Mit ihr standen 
wir in einem kontinuierlichen Austausch und haben dann auch die entsprechenden Informati-
onen geliefert. Die Bezirksregierung Arnsberg bewertet das dann auch. Im Zweifel würde sie 
dann auch entsprechende Anweisungen oder Anordnungen geben. So weit könnte sie gehen. 
Das hat sie aber tatsächlich nicht getan, weil sie mit dem Talsperrenmanagement, wie wir es 
betrieben haben, offensichtlich einverstanden war. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Darf ich dann noch mal fragen, ob Ihr Verständnis von diesem 
Erlass ist, dass der Ruhrverband durch diesen Erlass nicht angesprochen ist, also nicht Teil 
der Wasserwirtschaft und der Wasserbehörden ist? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Nein, nein. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt: Dieser 
Passus, den Sie gerade zitiert haben, bezieht sich auf Hochwasserschutzbauwerke. Diese 
Hochwasserschutzbauwerke sind – ich hatte das gerade beschrieben; so ist das in der Was-
serwirtschaft jedenfalls abgegrenzt – klassischerweise Hochwasserschutzdeiche, Hochwasser-
rückhaltebecken oder andere Einrichtungen in den Gewässern ausdrücklich zum Hochwasser-
schutz. 

(...) 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Insofern ist dieser Passus für den Ruhrverband jedenfalls nicht 
einschlägig. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Gut. – Dann frage ich zu dem nächsten Punkt, dem Punkt 4.2, 
Einsatzplan; vielleicht kriegen wir da einen Treffer. Ist Ihnen in irgendeiner Weise ein Einsatz-
plan der Bezirksregierung Arnsberg oder ein Einsatzplan einer anderen Bezirksregierung be-
kannt, nach dem die Wasserverbände Teilleistungen oder Vollleistungen erbringen sollen oder 
Aufgaben wahrnehmen sollen? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ich kenne einen solchen Einsatzplan nicht. 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Gibt es einen solchen Einsatzplan auf der Ebene der Bezirks-
regierung Arnsberg? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Das vermag ich nicht zu beantworten. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Nur eine kurze Nachfrage: Herr Remmel ist gerade sehr detailliert 
mit einigen Fragen auf diesen Erlass von 2011 eingegangen. Sie haben Ihre Handlungsweisen 
oder Ihre Auffassung dieses Erlasses dargestellt; was Sie gemacht haben und wofür Sie sich 
nicht verantwortlich fühlen, haben Sie gerade ausführlich dargestellt. Seit wann verfahren Sie 
so nach diesem Erlass? Er ist ja aus dem Jahr 2011. Hat es da eine Änderung in Ihrer Hand-
lungsweise gegeben? Oder verfahren Sie schon immer so danach? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Der Erlass umschreibt ja das Hochwasserkrisenmanagement 
in einer sehr großen Breite. Wie ich eben an einem Beispiel deutlich gemacht hatte, ist der 
Ruhrverband natürlich nicht von allen Regelungen tatsächlich auch betroffen. Wir verfahren 
im Hochwassermanagement schon seit, ich würde fast sagen, vielen Jahrzehnten nach die-
sem beschriebenen Vorgehen, das ich jetzt, glaube ich, sehr deutlich und umfänglich erläutert 
habe. 

Aber natürlich hat es in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch konsequente Weiterentwick-
lung gegeben. Wir wenden heute eben auch andere Modellgrundlagen an. Wir haben eigene 
Systeme. Wir haben natürlich inzwischen auch ein Datenportal zur Verfügung, das es vor 20 
Jahren in dieser Form nicht gab. Das hat sich alles evolutionär weiterentwickelt. Aber grund-
sätzlich agieren wir in dem Austausch mit den Landesbehörden eigentlich schon immer auf 
diese Art und Weise. 

Thomas Schnelle (CDU): Aber diese Erlasslage ist seit 2011 so? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ja. 

 (...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Tut mir leid. Ich habe noch zwei Fragen. Dann bin ich auch 
zufrieden. – Das Erste ist wieder ein Vorhalt, den ich machen möchte: PUA V, Heinen-Esser, 
MULNV 4 … 

(...) 

– Wahrscheinlich Beweisbeschluss 04. Aber da bin ich mir nicht sicher. 

(...) 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) 

Es scheint so, als hätten wir die richtige Quelle jetzt gefunden. Das ist die Vorbereitung für das 
Pressegespräch zum Thema „Hochwasser“. 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Genau. Da ist auf der Seite 2 unter Ziffer 6 ausgeführt … Es 
ist eine Vorbereitung für ein Pressegespräch von Ministerin Heinen-Esser. Diese Vorbereitung 
läuft so, dass eine These aufgestellt wird und dann die Gegenthese formuliert wird. Die These 
war hier, die Bezirksregierung habe den Hochwassernotfall rechtzeitig genug ausgerufen. 
Jetzt kommt aber das Aber. 

Aber: Die Zusammenarbeit mit dem Katastrophenschutz bei den Bezirksregierungen lief nicht 
optimal. Nach der Vorgabe haben beide möglichst frühzeitig aufeinander zuzugehen. Dass die 
Wasserwirtschaft das nicht getan hat, liegt an der obigen verbreiteten Lageeinschätzung 
(Hochwasser, aber keine Katastrophe). 

Ich interpretiere das so, dass die Wasserwirtschaft hier den Schwarzen Peter bekommt – in 
dem Sinne, dass sie von Hochwasser gesprochen hat, aber eben von keiner Katastrophe. 
Teilen Sie diese Einschätzung? 

(...) 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ich kenne diese Quelle, die Sie hier zitieren, natürlich nicht. 
Insofern fällt es mir jetzt schwer, den Kontext dazu herzustellen. 

Ich kann nur aus unseren Austauschen mit der Bezirksregierung Arnsberg berichten. Ein-
schränkend muss ich hinzufügen: Ich habe diesen Austausch nicht persönlich gemacht, son-
dern das haben meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gemacht. – Da war relativ schnell klar 
– das ist ja in dieser Mail von Herrn S. auch noch mal deutlich geworden –, dass wir schon 
davon ausgehen, dass es ein sehr massives Hochwasser geben wird. 

Ich habe jetzt auch von meinen Kollegen und Kolleginnen nicht gehört, dass die Bezirksregie-
rung Arnsberg das zurückgewiesen hätte. Nun haben wir natürlich mehrere Bezirksregierun-
gen. Das rekurriert nicht ausschließlich auf die Bezirksregierung Arnsberg. Insofern bin ich 
jetzt nicht in der Lage, zu beurteilen, wie die Situation bei der Bezirksregierung Köln oder der 
Bezirksregierung Düsseldorf gesehen wurde. Ich kann nur sagen: Mir ist jedenfalls nicht erin-
nerlich oder mitgeteilt worden, dass die Bezirksregierung Arnsberg unsere Lageeinschätzun-
gen, dass es tatsächlich ein sehr nennenswertes Hochwasser werden wird, nicht geteilt hätte. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Gut. – Nun kommt meine dann doch vorletzte Frage; ich habe 
noch eine weitere aufgetan. Jetzt kann ich die Quelle aber mit dem Beweisbeschluss nennen: 
Beweisbeschluss 05, E-Mail-Korrespondenz Ruhrverband, Seite 626. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Dann habe ich hier eine Nummer: A400309. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Seite 626. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Das ist eine E-Mail von Yvonne Schneider, die auch an Sie 
gegangen ist, zur Vorbereitung einer Webkonferenz an alle Energie- und Wasserunternehmen 
in Nordrhein-Westfalen. Da würde ich gerne den dritten Spiegelstrich zitieren: 
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Aus den Unternehmen wurde bemängelt, dass eine Kontaktaufnahme zu Krisenstäben des 
Landes nicht möglich war und damit Unterstützung bei überregionalem und sektorübergreifen-
dem Koordinationsbedarf nicht initiiert werden konnte. Hilfsangebote scheiterten oft an lokalen 
Problemen wie unpassierbaren Straßen. Es werde dringend Koordination auf Landesebene 
benötigt. 

Können Sie das näher ausführen? Ist das auch Ihre Sichtweise? Und haben Sie das in diese 
Konferenz eingebracht? Vielleicht haben Sie ja auch selber versucht – nicht persönlich, aber 
der Ruhrverband –, den Krisenstab zu kontaktieren, und es hat nicht geklappt. Aber vielleicht 
können Sie das noch mal ausführen. 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Ja, ich versuche, den Kontext noch mal herzustellen. – Was ist 
hier passiert? Das ist die Landesgruppe des BDEW. Der BDEW ist der Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft in Deutschland und vertritt auch Mitgliedsunternehmen in Nord-
rhein-Westfalen. Nicht jedes Wasserwirtschaftsunternehmen in Nordrhein-Westfalen ist 
gleichzeitig auch Mitglied im BDEW. Aber der BDEW hat sich zur Aufgabe erklärt, in dieser 
Situation allen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die ganz erheblich 
von der Flutkatastrophe betroffen waren, Hilfestellung in Form von Koordinierungsarbeiten, 
aber auch Kontakten zu Landesbehörden anzubieten. 

Diese Webkonferenz, zu der alle Mitgliedsunternehmen der nordrhein-westfälischen Wasser-
wirtschaft eingeladen waren, diente dem Austausch untereinander. Das waren eben auch Un-
ternehmen, die nicht im Ruhreinzugsgebiet tätig waren, sondern im auch Erfteinzugsgebiet, 
im Einzugsgebiet der Eifel-Rur und Ähnliche mehr. 

Insofern ist das nicht ein Passus, den der Ruhrverband dort eingebracht hat. Diese Schwierig-
keiten würden wir für uns jetzt nicht gesehen haben. Wir hatten – das wird ja auch in dem 
Logbuch, das wir übermittelt haben, deutlich – regelmäßigen Kontakt zu Krisenstäben. 

Wir hatten auch nur sehr partiell, eigentlich nur an einer Stelle, die Schwierigkeit, dass wir 
unsere Anlagen nicht erreichen konnten. Das war auf der Kläranlage Altena der Fall. Dort 
hatten wir tatsächlich eine Überflutung. Wie Sie möglicherweise noch erinnern, war das Len-
netal auch teilweise nicht mehr passierbar, weil die dortige Bundesstraße unterspült worden 
war und dann zwischenzeitlich gesperrt wurde. Deshalb war es zu dem Zeitpunkt sehr schwie-
rig, die Kläranlage Altena zu erreichen. Allerdings haben wir dann Wege gefunden, doch dahin 
zu kommen. 

Das, was hier berichtet wird, ist also kein Berichtsbestandteil, den der Ruhrverband einge-
bracht hat. Das sind andere Wasserverbände oder andere Wasserwirtschaftsunternehmen 
gewesen. Und da mag das so gewesen sein. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Jetzt meine wahrscheinlich wirklich letzte Frage, verbunden 
mit einem Vorhalt: Beweisbeschluss 05, A400309, E-Mail-Korrespondenz, Seite 11. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ein Herr S. L. schreibt hier am Morgen des 14. Juli, also im 
Zusammenhang mit den Ereignissen in und um Hagen und entlang der Ruhr möglicherweise, 
unter dem Betreff – er ist nicht wirklich zitierfähig; ich mache es trotzdem – „KW 28 – Hoch-
wasser mal richtig kacke gelaufen“ Folgendes – ich zitiere –: 

Durch Starkregen gab es in kürzester Zeit eine angespannte Hochwassersituation. Die Wehre 
mussten besetzt werden, und jetzt beginnt das Dilemma. Es folgt die Rekapitulation. 
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Es werden verschiedene Anrufe mitten in der Nacht aufgeführt. Dann kommt die Schlussfol-
gerung: 

Jetzt wäre es der nächste logische Arbeitsschritt, die Wehranlage den addierten Zuflusswerten 
von Ruhr, Lenne und Volme anzupassen. Aber die gibt es nicht. Pegel Ruhr/Villigst ausgefal-
len. Pegel Lenne/Hohenlimburg ausgefallen. Pegel Volme/Eckesey funktioniert; dort ist der 
Zufluss in zwei Stunden über 120 m³ gestiegen. Auch die Pegelwerte für die WW-Seite abzu-
rufen, ist fehlgeschlagen. Entweder sind die Werte zu alt oder nicht verfügbar. Auch telefonisch 
waren die oben genannten Pegel nicht erreichbar. Im Umkehrschluss heißt das: Wir fahren 
hier blind, ohne vernünftige Pegelanzeigen, die Wehranlage. – Wir müssten uns dazu nächste 
Woche mal austauschen. Da sollten wir einen anderen Anspruch haben. – Gute Nacht. 

Sie haben eben dargestellt, dass Sie eigentlich alles im Griff hatten. Aber der Kollege sieht 
das, glaube ich, anders. 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Nein, er sieht das genauso. Nur: Er hat tatsächlich nicht die 
Informationen zur Verfügung gehabt, die er sich gewünscht hätte. Das sind ja Pegel, die nicht 
der Ruhrverband betreibt, sondern die das Land betreibt. Wir hatten dann tatsächlich keinen 
Zugriff mehr auf diese Pegeldaten – nicht, weil die Datenleitungen nicht funktionierten, son-
dern, weil teilweise die Pegelanlagen eben ausgefallen sind. Das war im Übrigen auch bei 
Pegelanlagen des Ruhrverbandes so. Unsere beiden Pegel in Wetter und in Hattingen haben 
tatsächlich bisher nie bekannte Höchststände erreicht. Das bedeutete, dass wir keine exakten 
Informationen mehr über den Abfluss hatten. Wir konnten das wirklich nur schätzen. Und da-
rauf macht er hier aufmerksam. 

Ich muss jetzt an der Stelle ein bisschen ausholen, um Ihnen die Situation zu schildern, warum 
er da auch tatsächlich so verzweifelt war, wie das in dieser Mail den Eindruck macht. 

Herr S. L. ist für die Wehranlage am Harkortsee zuständig. Harkortsee und Hengsteysee sind 
zwei Stauseen, die unmittelbar hintereinander hängen. Um diese Wehranlage und das Zu-
sammenspiel zwischen der Wehranlage und dem Wasserkraftwerk, das von RWE am Har-
kortsee betrieben wird, richtig zu steuern, benötigt er üblicherweise entsprechende Zuflussin-
formationen über die Volme, die Ruhr und die Lenne. Diese drei Informationen nutzt Herr S. 
L. dann üblicherweise im Hochwasserfall, um die Wehrsteuerung zu aktivieren. In diesem be-
sonderen Fall waren diese Pegelanlagen partiell in dieser sehr kritischen Situation in der Nacht 
nicht verfügbar, weil die Pegel nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert haben. Deshalb war er 
eben nur in der Lage, die Abflusssituation einzuschätzen und auf der Basis dann die richtigen 
Steuerungsbefehle für die Wehranlage zu geben. 

Um Herrn S. L. aber hier noch mal hervorzuheben: Obwohl er diese Informationen nicht hatte, 
hat er genau das Richtige getan. Er hat nämlich die Wehrverschlüsse angehoben und den 
Wasserspiegel im Harkortsee tatsächlich nicht mehr weiter ansteigen lassen. Das ist insofern 
wichtig, weil direkt oberhalb neben der Stadt Wetter auch das Pumpspeicherkraftwerk von 
RWE liegt und wir immer versuchen, die Wasserspiegellagen dann in einem unkritischen Be-
reich zu fahren. Das ist Herrn S. L. tatsächlich gelungen. Es hat dort keine nennenswerten 
Überflutungen gegeben, obwohl er nicht die exakten Abflussinformationen zur Verfügung 
hatte. 

Was er dann am Schluss formuliert, wäre natürlich auch mein Anspruch. In Zukunft muss ge-
sichert sein, dass auch in solchen Fällen zumindest entsprechende Redundanzinformationen 
zur Verfügung stehen, damit man tatsächlich auch belastbar aufgrund einer Datengrundlage 
solche Entscheidungen treffen kann. 

Wie ich schon erwähnt hatte, war das bei unseren beiden Pegeln in Wetter und in Hattingen 
auch so – aber nicht, weil wir nicht mehr messen konnten, sondern, weil wir keine Abfluss-
ganglinie mehr hatten. Eine Abflussganglinie eines Pegels – das trifft auch auf andere 
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Pegelanlagen zu – übersetzt im Prinzip den Wasserstand in eine Abflussinformation. Dazu 
gibt es eine Ganglinie. Aus dem Wasserstand kann man dann den konkreten Abfluss ableiten. 
Solche Abflussganglinien kann man aber nur dann erstellen, wenn es schon mal ein histori-
sches Ereignis gegeben hat, das einen solchen Wasserstand verursacht hat. Und das war bei 
diesen Pegelanlagen jetzt tatsächlich nicht der Fall. Das war bei unseren beiden Pegelanlagen 
in Wetter und in Hattingen auch nicht der Fall. Auch da waren die Wasserstände so hoch, dass 
wir bisher tatsächlich noch nie einen Abfluss in dieser Größenordnung gemessen hatten. Des-
halb wussten wir zwar, wie hoch der Wasserstand war, aber nicht, was für einen Abfluss das 
bedeutet. 

Was wir dann gemacht haben, war, dass wir am nächsten Tag beim Hochwasser unseren 
Messtrupp rausgeschickt haben, der für Wetter und Hattingen dann die entsprechenden Ab-
flüsse gemessen hat. Nur deshalb wissen wir auch exakt, dass es in Hattingen 1.320 m³/s und 
in Wetter etwas mehr als 1.000 m³/s waren. Das ist messtechnisch belegt. Wenn Sie jetzt auf 
unsere Internetseite schauen, finden Sie genau diese Abflussganglinie auch bis zu diesen 
Wasserspiegellagen mit entsprechenden Abflusskennwerten hinterlegt. – Das ist das, worauf 
Herr S. L. hier hinweist. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Wenn ich da als Vorsitzender noch mal kurz einhaken darf: Herr 
Professor Jardin, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie doch gerade zum Ausdruck 
gebracht, dass die Pegelmessungen hochwasserbedingt außer Funktion waren oder die Pegel 
nicht mehr korrekt ermittelbar waren. Haben Sie dort keine Hochwasserresistenz, was die 
Messergebnisse angeht? Oder was tun Sie dann für den Fall, um das zukünftig sicherzustel-
len? 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin: Die Pegel sind nicht in dem Sinne ausgefallen, dass sie über-
haupt keine Informationen mehr geliefert haben, sondern sie haben keine Abflussinformatio-
nen mehr geliefert. Wir wussten beispielsweise noch ganz genau, wie hoch der Wasserspiegel 
in Wetter ist. Wir wussten auch, wie hoch der Wasserspiegel in Hattingen ist. Aber wir konnten 
jetzt nicht mehr sagen, ob es 1.100 oder möglicherweise 1.300 m³/s sind, weil die Abfluss-
ganglinie, die wir benötigen, um aus dem Wasserspiegel eine Abflussinformation abzuleiten, 
eben nicht so hoch ging wie die Wasserstände, die in dieser Hochwassernacht erreicht wur-
den. Wir wussten also schon, wie hoch der Wasserstand an diesen Pegelanlagen ist. Aber wir 
wussten nicht exakt, wie hoch der Abfluss ist. 

Damit entsteht dann diese Problematik, wenn Sie eine Wehranlage eines Stausees steuern 
und ein Hochwasser abführen müssen, von dem Sie wissen, dass es gewaltig ist, das Sie aber 
eben nicht exakt quantifizieren können. Sie wissen, dass die Wasserspiegellage in Villigst kri-
tisch ist, in Eckesey kritisch ist und in Hohenlimburg an der Lenne auch kritisch ist. Aber weil 
wir dort bis dahin tatsächlich noch nie derartige Abflüsse gemessen hatten oder das Land dort 
bis dahin tatsächlich noch nie derartige Abflüsse gemessen hatte, gab es eben keine Überset-
zung der Wasserspiegellage in eine Abflussinformation. Und das ist das Problem, das Herr S. 
L. hier schildert. 

2.17 T. K.131 

In seiner 10. Sitzung am 21.01.2022 vernahm der PUA V außerdem Herrn T. K., Geschäfts-
bereichsleiter Technik und Flussgebietsmanagement und ständiger Vertreter des Vorstands 
des Wupperverbandes 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

                                                
131 APr 17/1712, S. 59., Präsentation s. Anl. 5.4. 
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T.K.: (...) Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin gerne bereit, Ihnen einen 
Sachstandsbericht zum Hochwasserereignis am 14. und 15. Juli im Wupperverbandsgebiet zu 
geben. Dazu möchte ich Ihnen kurz ein paar Folien vorstellen. Sie müssten jetzt hier auf dem 
Monitor bei mir erscheinen. 

(...) 

(Folie 2) 

Zuerst möchte ich Ihnen kurz einen Überblick über unser Verbandsgebiet und die Aufgaben 
des Wupperverbandes geben. Danach werde ich Ihnen erläutern, wie unsere Talsperren funk-
tionieren, wie wir uns auf das Ereignis vorbereitet haben, wie der Ereignistag abgelaufen ist 
und welche Schäden dort entstanden sind. 

(Folie 3) 

Unser Wupperverbandsgebiet sehen Sie hier auf der Karte dargestellt. Die Wupper beginnt 
unten rechts im Bereich Marienheide, durchfließt dann die Bereiche Wipperfürth und Hückes-
wagen, wo sie in der Wupper-Talsperre ankommt, fließt weiter über das Gebiet von Wuppertal, 
entlang von Solingen, Leichlingen und Leverkusen und mündet dann in den Rhein. 

Ein weiteres großes Gewässer in unserem Einzugsgebiet ist die Dhünn. Sie sehen hier die 
Große Dhünn-Talsperre. Sie leitet im mittleren Bereich unten über den Eifgenbach und über 
die Dhünn dann auch in die Wupper ein und von dort aus dann in den Rhein. 

Wir haben insgesamt in unserem ganzen Verbandsgebiet über 2.000 km Oberflächengewäs-
ser. Das beinhaltet auch kleine Nebengewässer – einige sind ja hier benannt – wie Gelpe, 
Morsbach usw., die wir unterhalten. Wir sind für die Gewässer unterhaltungspflichtig. Wir küm-
mern uns um die Renaturierung und den Gewässerausbau und sind dort dann auch in dem 
ganzen Verbandsgebiet unterwegs. 

Wir haben ein Talsperrensystem. Es umfasst zwölf eigene Talsperren, davon drei Trinkwas-
sertalsperren und neun Brauchwassertalsperren. Wir betreiben aber auch zwei Talsperren, die 
uns nicht gehören. Außerdem haben wir in unserem Verbandsgebiet noch eine Talsperre der 
Stadtwerke Solingen, die Sengbach-Talsperre, die dann auch von den Stadtwerken Solingen 
betrieben wird. 

Unsere Aufgaben im Talsperrensystem sind zum einen, den Hochwasserschutz dann auch 
über die Talsperren sicherzustellen. Hinzu kommt aber auch, dass die Trinkwassertalsperren 
Trinkwasseraufgaben haben und die Brauchwassertalsperren für die Niedrigwasseraufhöhung 
funktionieren. Das werde ich gleich noch im Detail erläutern. 

Wir sind für die Abwasserreinigung im ganzen Verbandsgebiet zuständig. Wir haben elf Klär-
anlagen, die, wie Sie sehen, entlang der Wupper verteilt sind und auch im Bereich an der 
Dhünn liegen. Sie dienen dazu, das Abwasser aus den städtischen Bereichen zu reinigen und 
dann in die Wupper oder in die Dhünn einzuleiten. 

Die Wupper hat eine Fließlänge von ungefähr 115 km. Wir versorgen im ganzen Verbandsge-
biet zum einen ungefähr 900.000 Einwohner dann auch mit Trinkwasser. Wir sind aber nur 
Rohwasserlieferant. Die Trinkwasseraufbereitung erfolgt dann zum Beispiel über die Stadt-
werke. Wir stellen das Wasser hauptsächlich aus unseren Trinkwassertalsperren als Rohwas-
ser zur Verfügung. 

(Folie 4) 

Nun komme ich zu den Aufgaben des Wupperverbandes im Kontext des Hochwasserschut-
zes. Der Hochwasserschutz ist eine umfassende Aufgabe. Es gibt auch keine Zuweisung, 
dass eine Behörde oder eine Organisation für den ganzen Hochwasserschutz komplett ver-
antwortlich ist und auch zuständig ist. 
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Bei uns im Wupperverbandsgesetz ist das geregelt. Wir haben dort die Regelung des Was-
serabflusses einschließlich des Ausgleichs der Wasserführung und sind auch für die Siche-
rung des Hochwasserabflusses der oberirdischen Gewässer verantwortlich. Außerdem sind 
wir für die Unterhaltung der Gewässer und der Gewässerabschnitte verantwortlich und haben 
für die Anlagen, die damit in einem wasserwirtschaftlichen Zusammenhang stehen, zum Bei-
spiel Ufermauern, auch die Verantwortung und unterhalten sie auch. Ferner haben wir die 
Aufgabe, die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse – da geht es also um Wassermengen- und 
Wassergütewirtschaft –, die wir für unsere Verbandsaufgaben benötigen, mit einzubringen. 

(Folie 5) 

Nun komme ich zu unseren Talsperren. 

(Folie 6) 

Da haben wir zwei unterschiedliche Arten, zum einen die Brauchwassertalsperren und zum 
anderen die Trinkwassertalsperren. Ich habe hier einmal unsere Brauchwassertalsperren ein-
getragen. Bei den Brauchwassertalsperren haben wir eine multifunktionale Sichtweise. 

Bei den Talsperren, deren Namen vollständig umrandet sind, haben wir den Hochwasser-
schutzraum zur Verfügung zu stellen. Das sind die Wupper-Talsperre, die Bever-Talsperre, 
die Lingese-Talsperre und die Brucher-Talsperre. Der Hochwasserschutzraum für diese Tal-
sperren ist bei uns auch behördlich geregelt. Das heißt, dass dieser Hochwasserschutzraum 
in unseren Genehmigungen für die Wintermonate festgelegt ist. Das beginnt in der Regel im 
November und endet bei der letzten Talsperre, die also den längsten Zeitraum hat, im April. 
Einige Talsperren hören schon vorher auf, Hochwasserschutzraum zu sein. Für den Sommer 
ist kein Hochwasserschutzraum vorgesehen. 

Bei den Talsperren, die gestrichelt umrandet sind, gibt es auch für den Winter keinen Hoch-
wasserschutzraum. Das sind in der Regel auch die kleineren Talsperren, zum Beispiel Rons-
dorfer Talsperre und Panzer-Talsperre. Dort ist es so, dass wir die Anlagen unterhalb des 
Vollstaues fahren und dass die Anlagen eine Mindestwasserabgabe haben. 

Die weitere Aufgabe der Talsperren ist eine Niedrigwasseraufhöhung. Das bedeutet, dass wir 
mit den Talsperren insbesondere im Sommer dann die Wupper unterstützen oder auch die 
Dhünn unterstützen. Wir müssen in der Wupper nämlich einen gewissen Füllstand haben. Das 
ist insbesondere wichtig, damit das Fließgewässer auch die Möglichkeit hat, dass die Ökologie 
sich vernünftig ausbilden kann. Deshalb ist zu vermeiden, dass die Wupper trockenfällt. Wir 
haben Bewirtschaftungspläne für die Wupper. Die Wupper und auch die Dhünn sind als Lachs-
laichgewässer ausgewiesen. Das heißt, dass wir dort erhöhte Anforderungen haben. Wir müs-
sen ohnehin die Wasserrahmenrichtlinie erfüllen und müssen die Gewässer auch in einen gu-
ten Zustand überführen. Daher ist es insbesondere für die Ökologie wichtig, dass in der Wup-
per eine Mindestwassermenge fließt, die auch definiert ist. In Wuppertal gibt es im Bereich der 
Innenstadt den Pegel Kluserbrücke. Wir müssen 3,5 m³/s in der Wupper zur Verfügung stellen. 
Für die Dhünn sind es am Pegel Manfort 1,0 m³/s oder 1.000 l/s. 

Wir haben im Bereich der Wupper insbesondere auch Wasserentnehmer, die Wasserrechte 
haben und aus der Wupper Wasser entnehmen dürfen. Das sind zum einen Energieversorger, 
zum anderen aber auch Unternehmen wie 3M oder Vorwerk, die dieses Wasser aufbereiten 
und dann für ihre Produktion verwenden. 

Folgendes ist auch noch ganz wichtig: Ich habe Ihnen ja vorhin dargestellt, dass unsere elf 
Klärwerke dort in das Gewässer einleiten. Für die Gewässerökologie und auch für den chemi-
schen Zustand ist es natürlich besonders wichtig, dass die Wupper nicht nur aus Abwasser 
oder gereinigtem Abwasser aus den Kläranlagen besteht. Daher muss eine gewisse Menge 
anderes Wasser zur Verfügung stehen, um dann auch eine gewisse Verdünnung zu haben 
und dort in Bereiche zu kommen, die dem Zustand der Gewässer zuträglich sind. 
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(Folie 7) 

Bei unseren Trinkwassertalsperren sieht das folgendermaßen aus. Wir haben die drei hier 
eingezeichneten Talsperren, die dann auch als Haupttrinkwassertalsperren dienen. Das ist 
zum einen die größte Talsperre, die wir haben, nämlich die Große Dhünn-Talsperre mit unge-
fähr 80 Millionen Kubikmeter Inhalt. Für die Große Dhünn-Talsperre ist in unseren Genehmi-
gungen für die Dhünn auch die Niedrigwasseraufhöhung festgelegt. Die Große Dhünn-Tal-
sperre hat im Winter auch eine Hochwasserschutzfunktion. Im Sommer ist das nicht vorgese-
hen. Die Hebringhauser Talsperre und die Kerspe-Talsperre als reine Trinkwassertalsperren 
haben weder eine Hochwasserschutz- noch eine Niedrigwasseraufhöhungsfunktion. Dann gibt 
es noch die Eschbach-Talsperre und die Neye-Talsperre. Das waren ehemalige Trinkwasser-
talsperren, die momentan nicht aktiv sind. Sie haben auch weder eine Hochwasserschutz- 
noch eine Niedrigwasseraufhöhungsfunktion. 

(Folie 8) 

Das Ganze ist wichtig, um auch die entsprechende Ökologie im ganzen System zur Verfügung 
zu stellen. Wir haben im Bereich der Wupper natürlich unterschiedliche Einleitungen. Ich ver-
suche, das vielleicht mal ein bisschen schneller zu machen; denn die wichtigsten Einleitungen 
sind folgende. 

Zum einen haben wir einen großen Block, der unten rechts beginnt; das ist die Wupper vom 
Beginn der Wupper, wo dann die ersten Talsperren wie Brucher und Lingese einleiten und 
dann die Trinkwassertalsperre Kerspe kommt. 

Ein weiterer großer Block, der zusammengefasst ist, geht vom Stauteich Wasserfuhr über die 
Schevelinger Talsperre und die Neye-Talsperre bis zur Bever-Talsperre. Die sind mit einem 
Stollensystem miteinander verbunden. Das heißt, dass das Wasser, das am Stauteich Was-
serfuhr ankommt, weitergeleitet wird und über ein Stollensystem dann alles in der Bever-Tal-
sperre landet. Von der Bever-Talsperre aus erfolgt der normale Abfluss dann auch in die Wup-
per. Die Talsperren können auch einzeln direkt in die Wupper ableiten. Aber in der Regel ist 
der Stollenbetrieb dort die erste Wahl. 

Danach kommt im Verlauf der Wupper die Wupper-Talsperre, wo vorher noch die Panzer-
Talsperre dazukommt. 

Im Bereich von Beyenburg befindet sich der Stausee Beyenburg, der als kompletter Durchlauf 
gefahren wird. Das ist in dem Sinne keine Stauanlage. Er hat auch keine Funktion bezüglich 
Hochwasserschutz, sondern wird im Vollstau gefahren. 

Danach kommen weitere Trinkwassertalsperren: die Hebringhauser Talsperre, die Kleine 
Ronsdorfer Talsperre, die Eschbach-Talsperre als später vielleicht mal aktivierte Trinkwasser-
talsperre, die Sengbach-Talsperre der Stadtwerke Solingen und am Ende dann die Große 
Dhünn-Talsperre, die über die Dhünn später dann auch in die Wupper einleitet. 

(Folie 9) 

Was ist noch besonders wichtig? Wie Sie sehen, liegen unsere Talsperren eigentlich im obe-
ren Bereich der Wupper, also hauptsächlich oberhalb der Wupper-Talsperre. Der von mir hier 
dunkelblau dargestellte Bereich unseres Verbandsgebietes ist das Gebiet, in dem die Talsper-
ren dann wirken und in dem sie auch Regen bzw. Niederschläge aufnehmen können. Wenn 
man am Ende der Wupper betrachtet: „Was fließt alles der Wupper zu? Was ist von Talsperren 
beeinflusst?“, sieht man, wenn man vom Standort Leverkusen aus schaut, bevor die Wupper 
dann einmündet, dass eigentlich der ganze obere Bereich, also oberhalb der Wupper-Tal-
sperre, gepuffert ist. 

Für die Dhünn sieht das ähnlich aus. Das habe ich hier in Hellblau dargestellt. Alles, was 
oberhalb der Dhünn-Talsperre ist, kann von der Dhünn-Talsperre dann aufgefangen werden. 
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Die grünen Gebiete unterhalb der Talsperren sind dann sozusagen unvorentlastet. Das heißt: 
Der Regen, der dort fällt, sammelt sich, geht dann auch zum Beispiel in die Wupper hinein und 
vermehrt sich auf dem Weg nach unten immer weiter, sodass die Wupper bei starken Nieder-
schlägen dann in Leverkusen, bevor sie dann einmündet, am meisten gefüllt ist. 

Die Talsperren haben also nur für den Regen, der oberhalb der Talsperren fällt, diese Schutz-
funktion. Für Regen, der unterhalb der Talsperren fällt, haben sie keinen Einfluss. Das heißt: 
Wenn man dort hohe Regenmengen hat, kann das auch dann, wenn aus den Talsperren nichts 
abgegeben wird, im unteren Bereich trotzdem zu Überschwemmungen führen. 

(Folie 10) 

Wie haben wir uns auf das Ereignis vorbereitet? 

(Folie 11) 

Wir haben bei uns die Hydrologie installiert. Je nachdem, wie die Wetterlage ist und wir abse-
hen können, dass stärkere Niederschläge erwartet werden oder generell Niederschläge er-
wartet werden, haben wir unseren Hydrologen vom Dienst. Wir haben dort auch einen Bereit-
schaftsdienst. Der Bereitschaftsdienst erstreckt sich auf 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Wenn 
die Situation es erfordert, wird dieser Hydrologe dann auch in die Bereitschaft ersetzt. Außer-
halb der Bereitschaft gibt es dann immer auch noch ein Meeting zwischen der Hydrologie und 
der Talsperrensteuerung, die sich die Ereignisse anschauen und beobachten, wie die DWD-
Prognosen sind. 

Jetzt bei dem Ereignisfall war es auch so, dass die Hydrologie dann auch die tagesaktuellen 
DWD-Prognosen bekommt. Wir bekommen sie vom DWD für die Hochwasserschutzzentralen. 
Das sind gesonderte Berichte, die wir aus Essen bekommen. Sie werden bei uns eingespeist. 
Der Hydrologe bewertet sie und erstellt auf dieser Grundlage seine Prognosen. Die Prognosen 
veröffentlichen wir auch in unserem Hochwasserportal. Dort gibt es dann Situationsanalysen. 
Darauf werde ich gleich noch mal kurz eingehen, wenn ich unser Hochwasserportal vorstelle. 

Talsperrenbetrieb und Hydrologie bewerten dann die Prognosen, die der Hydrologe dann auch 
auswertet. Dann werden Entscheidungen getroffen, wie die Talsperrensteuerung vorgenom-
men wird. Eine solche Entscheidung kann sein, wenn lange Trockenperioden vorliegen, dass 
man dann zum Beispiel den Ablauf drosselt. Oder es wird, wenn, wie jetzt in diesem Ereignis-
fall, absehbar ist, dass dort stärkere Niederschläge auftreten, geguckt: Wie ist der Füllstand 
der Talsperren? Muss eine Vorentlastung stattfinden? – So ist das auch hier in diesem Fall 
gewesen. Man hat sich entschieden, eine Vorentlastung vorzunehmen. Ich erläutere gleich, 
zu welchem Zeitpunkt das erfolgt ist. 

Dann bekommt der Hydrologe die Informationen zurück. Wenn sich die DWD-Prognosen dann 
ändern oder aktualisiert werden, findet das Ganze wieder von vorne statt. 

(Folie 12) 

Bezüglich der Prognosen, die wir bekommen haben und die wir über den DWD-Dienst auch 
immer aktuell eingespielt bekommen, sieht es wie folgt aus – ich verkürze das Ganze ein biss-
chen; gleich kommen noch ein paar Folien, auf denen auch der komplette Text steht –: Wir 
haben uns am Sonntag die Prognose angeschaut. In dem ersten roten Kästchen sehen Sie 
hier zum Beispiel die Prognose, die wir am Sonntag für den Mittwoch bekommen haben. Alles, 
was in den Kästchen steht, bezieht sich immer auf den Mittwoch. Die Prognose, die wir da 
vom DWD bekommen haben, sagte noch aus: 

„Sehr unsichere Vorhersage. Irgendwo liegt eine Front mit starkem Regen, dabei 
gibt es gebietsweise 30 bis 60 mm, lokal auch mehr als 80 mm in 24 Stunden.“ 

Dann gibt es noch den Zusatz: 
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„Es kann sein, dass NRW davon betroffen ist, dann am ehesten der Südwesten. 
Es kann aber auch sein, dass nur einzelne Schauer fallen mit 0 bis 20 mm in der 
Fläche.“ 

Das war die Prognose am Sonntag. 

Am Montag ändert sich das dann ein wenig für den Mittwoch. Hier heißt es jetzt: 

„Mengen in der Fläche wahrscheinlich 15 bis 30 mm, gebietsweise sind auch 40 
bis 60 mm zu erwarten. Unsichere Vorhersage, es kann auch Regionen geben, in 
denen teilweise 80, punktuell auch mal über 100 mm innerhalb von 24 h fallen 
können.“ 

Unsere Prognosen, die wir bekommen, sind dann immer auch in so einem 24-Stunden-Raster. 
Wir haben diese Daten, die wir vom DWD bekommen, auch ausgewertet und sind dann zu 
folgender Entscheidung gekommen: Okay, wir sehen, dass da doch Regenmengen auf uns 
zukommen; wir gucken, wie die Talsperrenfüllstände sind. – Wir haben uns dann auch dafür 
entschieden, die Talsperren vorzuentlasten. Das heißt: In unserem ganzen Wupperverbands-
system sind die Talsperren dann auch entlastet worden. 

Hier habe ich mal das Beispiel von der Wupper-Talsperre mitgebracht. Die Wupper-Talsperre 
hat im Sommer sonst Abflüsse von 2 bis vielleicht maximal 3 m³/s, da wir die 3,5 m³/s an der 
Kluserbrücke einhalten wollen und um im Sommerbetrieb möglichst auch die Talsperren zu 
schonen und nicht zu viel Wasser abzugeben. Wir haben dann am Montag entschieden, die 
Talsperre mit einer höheren Abgabe zu fahren, um Platz in der Talsperre zu schaffen. 

Dann haben wir uns die Prognosen weiter angeschaut. Am Dienstag kommen dann Summen 
hinzu. Das heißt: 

„In der Fläche fallen 20 bis 40, gebietsweise auch 50 bis 90 mm. Lokal,“ 

– und das ist dann interessant – 

„insbesondere in einem Streifen vom östlichen Münsterland bis in die Eifel auch 
Mengen über 100 mm in 24 h möglich.“ 

Wir haben uns das dann angeschaut, haben dann auch noch mal darauf reagiert, haben dort 
die Vorentlastung noch weiter erhöht und haben die Abgabe dann auf 35 m³/s gesteigert. 

Dann haben wir am Mittwoch, also gleichtägig für den Tag, an dem das große Ereignis statt-
gefunden hat, eigentlich den gleichen Bericht erhalten wie am Vortag. Wir haben dann auch 
noch weitere Dinge ausgewertet und haben auch gesehen, dass von dem, was bisher in un-
serem Gebiet noch nicht so ausgeprägt war, sondern vorher für den Südwesten prognostiziert 
war, jetzt auch Bereiche doch anscheinend in unsere Bergische Region hineinziehen können. 
Aufgrund dieser Auswertung, dass dort die Regenmengen vielleicht doch noch höher sein 
könnten, haben wir uns entschieden, dann die Vorentlastung noch weiter zu erhöhen, und sind 
dann auf 55 m³/s gegangen. – Das war zum Beispiel der Bereich unserer Vorentlastung. 

(Folie 13) 

Hier sehen Sie noch mal die Texte, die wir vom DWD bekommen. Das ist immer der Tages-
bericht, der dann auch mit „Heute:“ beginnt. Darüber sind die jeweiligen Tage aufgeführt: 
Samstag, Sonntag, Montag. 

(Folie 14) 

Dann geht das weiter bis zu den Ereignistagen. Was unten jeweils hervorgehoben ist, habe 
ich ja gerade schon vorgestellt. 

(Folie 15) 
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Wie stellt sich das dann am Beispiel der Wupper-Talsperre dar? Die Wupper-Talsperre hat für 
den Winter einen Hochwasserschutzraum. Der Hochwasserschutzraum beginnt in der Regel 
immer im November. Im November muss man 9,9 Millionen Kubikmeter Stauraumvolumen zur 
Verfügung stellen. Das geht dann über den ganzen Winter, also über den Dezember und den 
Januar bis in den Februar hinein. Ich zeige Ihnen jetzt einmal mit dem Laserpointer, in welchem 
Bereich wir dann im Februar sind. Im Februar sind eigentlich noch die 9,9 Millionen Kubikmeter 
Stauraumvolumen aus dem Hochwasserschutz vom Winter vorhanden. Dann baut sich das 
Ganze ab – im März auf 5,5, im April auf 2,5, und im Mai ist gar kein Hochwasserschutzraum 
mehr vorzusehen. 

Sie sehen hier eine rote Linie und eine blaue Linie. Die blaue Linie stellt den Füllstand der 
Talsperre dar. Die rote Linie ist unsere Orientierungslinie, nach der wir versuchen, die Tal-
sperre nachzufahren, um den Hochwasserschutzraum dann zum Beispiel für die Sommerzeit 
herunterzufahren und für die Winterphase wieder zu aktivieren. 

Sie können sich vorstellen, dass man das nicht so schlagartig machen kann. Das ist norma-
lerweise eine Treppenstruktur so von 9,9 im einen Monat auf 5,5 im nächsten Monat. Das 
können Sie natürlich nicht innerhalb von einem Tag machen. Deswegen dient diese rote Linie 
auch als Orientierung, wie ich dann zum Beispiel die Reduzierung von 9,9 auf 5,5 realisiere 
und gezielt langsam den Füllstand ansteigen lassen kann oder ihn – hier rechts – auch wieder 
fallen lassen kann. Denn laut unseren Genehmigungen könnte ich ihn im Sommerbereich noch 
bis zum 1. Oktober hier oben entlanglaufen lassen und dann zum November schlagartig auf 
die 9,9 heruntergehen. Das können Sie so aber nicht darstellen. Deswegen ist hier noch ein-
mal der ablaufende Ast, wie wir dann die Talsperren herunterfahren. 

Wir haben dann – das sehen Sie mit den blauen Linien dargestellt – einige Regenereignisse 
abgefangen, und zwar im April und dann auch noch mal im Mai. Dann haben wir die Talsperre 
weiter abgesenkt. Am 08./09.07. steigt sie noch einmal an. Da gab es ein Starkregenereignis 
im oberbergischen Bereich, im Bereich der Hönnige. Dort kam Starkregen, der dann über den 
Beverblock weiter in der Wupper und dann in der Wupper-Talsperre ankommt. Weil wir ihn 
sukzessive wieder aus den Talsperren herausfahren, wirkt er sich dann auch in der Wupper-
Talsperre aus. Das ist dieser kleine Peak, der hier nach oben geht. Wir haben dann angefan-
gen, diesen Peak wieder abzufahren. 

Ab dem 12.07. haben wir die Talsperre dann auch weiter heruntergefahren. Somit hatten wir 
dort vor dem Ereignis ein Stauraumvolumen von 1,8 Millionen Kubikmetern. Das bezieht sich 
immer auf unser Stauziel. Bis zum Vollstau ist noch ein kleiner Ticken mehr. Man kann die 
Talsperren also noch einen Ticken höher fahren. Das haben wir im Ereignisfall auch gemacht. 
Das heißt: Wir konnten für die Wupper-Talsperre dann auch noch knapp 3 Millionen Kubikme-
ter Freiraum zur Verfügung stellen. 

So viel kurz zur Erläuterung, wie sich der Verlauf der Wupper-Talsperre im Jahresrhythmus 
ergibt und wie dann auch diese Hochwasserschutzräume bewertet sind. Denn in den Geneh-
migungsunterlagen und auch bei der Bewirtschaftung der Talsperre ist es so natürlich vorge-
sehen, dass im Sommer möglichst viel Wasser in der Talsperre ist, um im Sommer auch ge-
nügend Wasser zur Verfügung zu haben, damit man dann auch die Mindestwasserabgabe für 
die Wupper bereitstellen kann. 

(Folie 16) 

Jetzt komme ich zu dem Ereignistag und unserem Hochwasserportal. Wir haben seit 2017 ein 
Hochwasserportal, das wir unseren Kommunen in unserem Verbandsgebiet, also unseren Mit-
gliedern, vorgestellt haben und das sie auch nutzen können. Es ist frei zugänglich. Darauf 
kann also auch jeder Bürger zugreifen. Das ist bei uns auf der Internetseite veröffentlicht. Im 
Ereignisfall setzen wir auch einen Link auf unsere Startseite des Wupperverbandes, damit 
man nicht erst lange suchen muss. 
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Wir haben dort am 13.07. die ersten Informationen herausgegeben. An diesem Tag haben wir 
in unserem Hochwasserportal Situationsanalysen veröffentlicht und auch eine Warnstufe aus-
gegeben. Wir haben ein Ampelsystem und stellen unsere Situationsanalyse mit Grün, Gelb 
und auch Rot dar. Am Ereignistag haben wir das auch noch mal verschärft, haben die Ampel 
zur Situationsanalyse auf Rot gestellt und warnen dort auch vor akutem Hochwasser und 
Überschwemmungen. 

In dem Bericht, den man auch aufklappen kann, sind dann auch die DWD-Berichte und die 
Ergänzungen dazu mit dabei. Wir haben im Hochwasserportal dann auch unser ganzes Ver-
bandsgebiet mit den Pegeln, die dort auch zu sehen sind, dargestellt. Die Pegel haben ent-
sprechende Farben. Es erfolgt dann auch ein Farbumschlag. Wenn Pegel zum Beispiel Warn-
schwellen erreichen, werden sie dann gelb oder rot. Das Gleiche erfolgt bei den Füllständen 
der Talsperren. 

In dieser Form stellen wir das zur Verfügung. In der Ereigniszeit sind ungefähr 40.000 Zugriffe 
von Bürgern und Bürgerinnen oder auch aus den Kommunen erfolgt, um sich dort darüber zu 
informieren, wie die Situationsanalyse ist und wie sich auch die Pegel dann entwickeln. 

(Folie 17) 

Morgens war dann auch das Radio informiert. Radio Wuppertal hat das auch noch mal auf 
seiner Internetseite veröffentlicht und hat dann auch geschrieben, dass die Pegel weiter stei-
gen können, dass der Wupperverband warnt, dass auch Bereiche mit Überschwemmungen 
entstehen können und dass insbesondere an kleineren Bächen davon auszugehen ist, dass 
sie überlaufen könnten, damit man das weiter verfolgt und dadurch dann auch gewarnt ist. 

(Folie 18) 

Wie ist bei uns der Ereignistag abgelaufen? 

(Folie 19) 

Wir haben gesehen, dass die Auswertungen für unser Verbandsgebiet …, wie der Nieder-
schlag, der gefallen ist, sich entwickelt hat. Das sind die Radardaten vom Deutschen Wetter-
dienst vom 13.07. bis zum 14.07., jeweils 20:00 Uhr. Am 14. hat es nach 20:00 Uhr eigentlich 
aufgehört, zu regnen; ein bisschen kam in einigen Bereichen noch dazu. Mit der schwarzen 
Linie habe ich unser gesamtes Verbandsgebiet eingerahmt. In unserem ganzen Verbandsge-
biet sind 100 bis 150 mm gefallen. Es gibt auch Bereiche, die deutlich über 150 mm, bis hoch 
zu 200 mm, liegen. Wir haben also insgesamt einen flächendeckenden Niederschlag von 120 
bis 160 mm im kompletten Verbandsgebiet. 

(Folie 20) 

Wir haben Vereinbarungen mit Kommunen darüber, dass wir dann über Pegelstände informie-
ren, die wir ihnen auch mitteilen, zum Beispiel über E-Mails. Am 14.07. haben wir sie entspre-
chend den Vereinbarungen, die wir getroffen haben, dann auch weitergeleitet. 

Bis zum Nachmittag war es eigentlich aus unserer Sicht noch eine entspannte Lage. Die Wup-
per hatte noch nicht so einen hohen Füllstand, und es zeichnete sich ab, dass sich der Regen 
auch erst mal ein bisschen beruhigt hatte. 

Nichtsdestotrotz hatten wir um 17:00 Uhr Probleme am Kontrollgang der Bever-Talsperre. Dort 
ist Wasser eingedrungen. Wenn dort Wasser eindringt und der Kontrollgang geflutet ist, könnte 
zum Beispiel für Messsysteme Gefahr drohen. Dann gehen bei uns automatisch auch Schie-
ber zu, die den Ablauf der Talsperre verschließen, um dann auch die Sicherheit der Talsperre 
zu gewährleisten. Das wurde natürlich in diesem Fall nicht … Daher sind wir dann natürlich 
auch intensivst im Einsatz gewesen und haben dort auch das Wasser aus dem Kontrollgang 
gepumpt, auch mit Unterstützung der Feuerwehr. 
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Weil wir gesehen haben: „Die Situation ist jetzt nicht so einfach zu bewältigen; die Feuerwehr 
ist da vor Ort“, war das auch Anlass, dass wir einen Krisenstab einberufen haben. Wir haben 
diesen Krisenstab als Videokonferenz ausgerichtet. Beim Krisenstab sind zum Beispiel auch 
der Vorstand, meine Wenigkeit und die ganzen Betriebsbereiche dabei gewesen. Wir haben 
diese Videokonferenz komplett durch bis am frühen Morgen des 15.07. gehabt – nein, nicht 
am frühen Morgen; ich glaube, wir sind sogar bis 11:00 oder 12:00 Uhr komplett in der Video-
konferenz gewesen. 

Am Nachmittag – das war dann irgendwann ab 18:00 oder 19:00 Uhr – gab es noch mal einen 
starken, intensiven Regen, der die Situation noch mal verschärft hat. Eigentlich hatten wir ge-
dacht, dass es schon wieder ganz normal aussieht oder sich beruhigt. Aber dann kam der 
nächste Regenschauer, der hinzukam. Er fällt dann auf einen durch den Vorregen stark ge-
sättigten Boden und führt natürlich zu extremen Ableitungen der Regenwassermengen, ohne 
noch einen Rückhalt über den Boden zu haben. Wir haben dann gesehen, wie sich auch die 
Zuläufe zu den Talsperren entwickeln, auch zur Wupper-Talsperre. Um 20:00 Uhr sind wir zur 
Erkenntnis gekommen: Wenn die Belastung hin zu den Talsperren nicht sinkt, wenn sich also, 
obwohl es dann auch schon aufgehört hatte, zu regnen, das Wasser aus dem Einzugsgebiet 
nicht langsam wieder beruhigt und nicht mehr so viel aus den Gebieten abfließt, besteht die 
Möglichkeit, dass die Hochwasserentlastungsanlage der Wupper-Talsperre anspringen kann. 
– Das hatten wir für ungefähr 23 Uhr vorhergesehen oder sind zur Erkenntnis gekommen, 
dass es ab 23 Uhr passieren könnte. Wir mussten dann auch – das werde ich gleich noch mal 
zeigen – die Talsperrenabgabe dort weiter erhöhen. 

Vorher haben wir dann auch versucht, Feuerwehren zu erreichen. Es hat sich als sehr, sehr 
schwierig herausgestellt, auf die Leitstelle zu gelangen. Wir sind dann zur Feuerwehr gefah-
ren, um dort auch mal darauf hinzuweisen und zu fragen, ob die Warnungen auch alle ange-
kommen sind und ob auch alles klar ist. Weil auf der Feuerwehrwache dann der Krisenstab 
der Stadt Wuppertal tagte, sind wir dann auch in den Krisenstab mit hineingegangen, sind 
dann auch mit einem Mitarbeiter auf der Feuerwache verblieben und haben dann auch den 
Krisenstab und auch die Feuerwehr unterstützt. 

In der Zeit sind natürlich auch zahlreiche Telefonate geführt worden. Unsere Mannschaft ist 
dann auch noch mal unterstützt worden. Hydrologen, die in Urlaub waren, haben sich aus dem 
Urlaub noch mit in die Videokonferenz zugeschaltet. 

Wir waren zu dem Zeitpunkt dann auch schon draußen auf den Anlagen sehr intensiv unter-
wegs, was eine große Herausforderung war – darauf werde ich gleich noch mal zu sprechen 
kommen –, weil auch Kläranlagen von uns überflutet worden sind. Wir waren natürlich extrem 
im Gewässerbereich unterwegs. Die Bereitschaft war die ganze Zeit schon unterwegs. Wir 
sind dann auch unterwegs gewesen, um Gewässer freizuräumen und zu unterstützen. 

Das Anspringen der Hochwasserentlastung der Wupper-Talsperre ist dann gegen 23:15 Uhr 
erfolgt. Bei der Bever-Talsperre sprang die Hochwasserentlastung um 0:30 Uhr an. Das 
möchte ich Ihnen gleich noch mal kurz zeigen. 

(Folie 21) 

Zu der Wupper-Talsperre. Aufgrund des Ereignisses, dass die Zuflüsse sich nicht zurückent-
wickelt haben, mussten wir dann die Abgabe aus der Talsperre erhöhen, weil wir auch nicht 
mehr genau absehen konnten – es gab dann auch noch mal einen Ausfall des Pegels im 
Zulauf zur Wupper-Talsperre –, wie viel Wasser zu dem Zeitpunkt dann noch nachkommt. Wir 
mussten die Abgabemenge aus der Talsperre also sukzessive erhöhen. Da spielen zwei Dinge 
eine Rolle. Zum einen geht es letztlich auch um den Schutz der Talsperre. Wir wollen vermei-
den, dass wir einen unkontrollierten Überfluss der Talsperre haben, dass irgendwann vielleicht 
die Hochwasserentlastungsanlage nicht ausreicht oder dass solche Dinge geschehen, wie sie 
an der Steinbachtalsperre passiert sind. Daher haben wir dann angefangen, die Abgaben der 
Talsperre sukzessive hochzufahren. 
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Uns war wichtig, dass wir die Abgaben erst dann erhöhen, wenn klar ist, dass sich die Wellen 
nicht überlagern; denn in der grünen Fläche des Einzugsgebiets, die ich vorhin gezeigt habe, 
ist auch sehr viel Niederschlag gefallen, der zu hohem Abfluss geführt hat. Unser Ziel war, mit 
der Talsperrenabgabe hinter diese Welle zu kommen. Ich glaube, dass uns das auch ganz gut 
gelungen ist. Es war halt wichtig, dass sich diese Wellen auch nicht überlagern. 

Wir haben an der Wupper-Talsperre dann auch noch den Stauinhalt erhöht. Dort gibt es Fisch-
bauchklappen, die man eigentlich herunterfährt, wenn die Hochwasserentlastung anspringt. 
Wir haben sie oben gelassen und den Stauraum der Talsperre noch weiter ausgenutzt, um 
noch mehr Volumen zu schaffen. Das hat gut funktioniert. Damit haben wir auch noch mal fast 
1 Million Kubikmeter Stauraumvolumen geschaffen. 

Außerdem gibt es eine Seeretention, die wir voll ausgenutzt haben, um Schadpotenzial zu 
verringern. „Seeretention“ bedeutet, dass sich in dem Moment, in dem die Hochwasserentlas-
tung anspringt, der Wasserspiegel oberhalb der Klappen erhöht. Für den Fall, dass irgend-
wann das Wasser überläuft, gibt es einen Überlauf. Das Wasser läuft ja nicht als kleine Pfütze 
herüber, sondern es wird dann immer mehr. Man kann da dann mehrere Zentimeter, 50 cm, 
hochgehen. Wenn man das mit ausnutzt und es auf die ganze Fläche der Talsperre gesehen 
berücksichtigt, schafft das natürlich noch zusätzliches Volumen, das wir da noch mit genutzt 
haben. 

(Folie 22) 

Die Wupper-Talsperre – hier sehen Sie den Füllstand noch mal dargestellt – ist dann um 23:15 
Uhr übergelaufen. Der Vollstau war am nächsten Tag um ca. – jetzt muss ich mal gucken, weil 
es auch Winterzeit ist – 13:00 Uhr dann wieder rückgängig. 

(Folie 23) 

Bei der Bever-Talsperre, die ebenfalls ein wichtiges Element in unserem System ist, weil sie 
den ganzen Beverblock beinhaltet, haben wir dann auch sukzessive die Vorentlastung gefah-
ren. Die Bever-Talsperre gibt in der Regel nur 100 l/s ab. Wir haben die Bever-Talsperre dann 
auf 5.000 l/s und dann auch auf 9.000 l/s entsprechend 9 m³/s hochgefahren. 

Unterhalb der Bever-Talsperre – deswegen können wir die Abgaben dann auch nicht weiter 
für die Vorentlastung erhöhen – gibt es den sogenannten Beverteich. Das ist ein privater Teich. 
Dieser Beverteich hat Standsicherheitsprobleme. Das heißt, dass er die hohen Abflüsse dann 
eventuell nicht abführen kann, weil das Wasser dann nicht nur über die Wehrkante des Teichs 
geht, sondern auch über die Böschung. Diese Böschung ist eigentlich als Hochwasserablei-
tung vorgesehen. Sie ist aber durchwurzelt und wird auch in dem Sinne nicht als standsicher 
gesehen. Daher hatten wir das Problem, dass wir dort die Abgaben auch nicht weiter erhöhen 
konnten. 

Aufgrund der großen Mengen sind wir bei der Talsperre dann doch in Richtung Vollstau ge-
kommen. Daraufhin haben wir dann auch in Abstimmung mit der Stadt Hückeswagen, weil wir 
nicht wissen, wie der Beverteich das verkraftet und ob sich sonst der Inhalt des Teiches auch 
noch ergießt und da entlangfließt, die Evakuierungsempfehlung ausgesprochen. Dann sind 
auch dort im Unterlauf die Anwohner evakuiert worden. 

Wir haben dann um 0:30 Uhr den Vollstau erreicht und haben dann über die Hochwasserent-
lastung 27 m³/s abgegeben. Der Beverteich hat dem standgehalten und hat das dann seitlich 
über die Böschung abgeführt, was für den Teich die Entlastung darstellt. Er hat dann auch 
noch gehalten. Im Nachgang sind dann die Wehre dort abgerissen worden, um das Wasser in 
dem Teich weiter abzusenken und kein Standsicherheitsproblem bei dem vollen Teich zu be-
kommen. 

(Folie 24) 
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Was bedeutet das für die Talsperren? Den Talsperren sind extreme Mengen zugeflossen, die 
wir so bisher noch nicht hatten. Zum Beispiel bei der Wupper-Talsperre – das ist auch das, 
was wir bei unseren Entscheidungen für die Vorentlastung gesehen haben – war bisher das 
historische Maximum, was der Talsperre zugeflossen ist, ungefähr 70 m³/s. Wir haben an dem 
Ereignistag bei dieser Talsperre eine Abgabe von ca. 190 m³/s gehabt. Dort gibt es Bemes-
sungsregeln. Sie sind natürlich insbesondere für die Entlastungsbauwerke; aber auch der 
Damm muss dem Ganzen standhalten. Wir liegen dort in Bereichen, in denen wir von Wahr-
scheinlichkeiten von über 10.000 reden. Die Bemessungsregeln sind extra so hoch gewählt, 
damit natürlich auch besondere Sicherheiten für die Talsperren da sind. Und wir kommen dort 
in Bereiche, in denen wir diese 10.000 dann auch gerissen haben. Bei der Bever-Talsperre 
sind wir knapp darunter geblieben. 

Wir haben dort keine Schäden an den Absperr- und Entlastungsbauwerken. Die Bauwerke 
haben das gut verkraftet. Sie konnten es auch gut über die Hochwasserentlastung und zusätz-
lich über die Grundablassung und weitere Kegelschieber, die wir zum Beispiel an der Wupper-
Talsperre haben, abführen. 

(Folie 25) 

Noch kurz ein Blick auf die Große Dhünn-Talsperre, weil sie ebenfalls einen großen Einfluss 
hat: Die Große Dhünn-Talsperre ist ja auch unsere Trinkwassertalsperre. Die Große Dhünn-
Talsperre hat das Wasser aus dem Oberlauf, also aus dem Einzugsgebiet oberhalb der Tal-
sperre, komplett aufgefangen. Der Talsperre sind dann ungefähr 8 Millionen Kubikmeter zu-
geflossen. Die Talsperre hat nichtsdestotrotz kein Wasser abgegeben. 

Folgendes möchte ich auch noch mal verdeutlichen: Wie wir vorhin gesehen haben, sind auch 
in den grünen Bereiche unterhalb der Talsperren so große Regenmengen heruntergekommen, 
dass es Überflutungen in Odenthal und Leverkusen an der Dhünn gegeben hat, obwohl aus 
der Talsperre kein Wasser abgegeben worden ist. Das zeigt auch noch mal, wie extrem dieses 
Ereignis war und was für Auswirkungen es dann auch an den Gewässern hat. Ich werde gleich 
noch mal kurz in einer Übersicht zeigen, was das für die Gewässer bei uns bedeutet hat. 

(Folie 26) 

Dann komme ich zu den Schäden. 

(Folie 27) 

Wir haben massive Schäden im ganzen Verbandsgebiet. Wir sehen, dass wir Infrastruktur-
schäden und Gebäudeschäden haben. Ich war in einigen Bereichen dann auch vor Ort und 
habe dann auch mit Bürgern sprechen können. Es war wirklich erschütternd, was man da 
gesehen hat. Das geht einem dann durch den Leib und bleibt sicherlich auch an einem hän-
gen. Wie viel Leid und wie viel Elend es dort gab, geht einem wirklich an die Nieren. Das war 
ein schreckliches Ereignis. Das zeigt auch noch mal, wie die Naturgewalten dort gewütet ha-
ben. 

Was unsere Anlagen angeht, haben wir insbesondere an der Wupper-Talsperre Schäden. Dort 
gab es auch den Umweltalarm. Ich zeige gleich auch noch Bilder zu der Öleinleitung. Wir 
haben Kläranlagen überflutet gehabt; drei Kläranlagen waren insbesondere ein bisschen stär-
ker betroffen. Wir haben aber auch immense Schäden an unseren Gewässern, worauf ich 
gleich noch mal eingehen werde. 

(Folie 28) 

Hier ist noch mal unser Verbandsgebiet dargestellt. Wir haben erst mal die ganzen Schäden 
aufgenommen, die uns gemeldet worden sind und die wir auch sehen. Auf der Karte erkennen 
Sie auch, dass sich die Schäden über das ganze Verbandsgebiet verteilen und insbesondere 
an den ganzen Nebengewässern vorliegen. Wir haben also auch extremste Schäden an den 
Nebengewässern, die von den Talsperren gar nicht beeinflusst sind. Wir haben dort 
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Überflutungen. Wir haben extreme Entwurzelung von Bäumen, die sich da angehäuft haben. 
Dazu werde ich gleich ein paar Bilder zeigen. Wir haben das komplett aufgenommen und sind 
in der Abarbeitung der Schäden schon einen großen Schritt vorangekommen. Erstes Ziel bei 
der Abarbeitung der Schäden war für unsere Gewässerunterhaltung, erst mal wieder den 
freien Abfluss zu gewährleisten, was eine große Herausforderung ist. 

(Folie 29) 

Wie sieht so etwas dann aus? Hier habe ich ein Beispiel vom Eschbach in Solingen mitge-
bracht. Da sieht man noch mal, wie das Wasser rechts vom Hang ganz extrem in den Esch-
bach hineinläuft. Daran erkennt man, mit welchen Wassermengen aus den Hängen wir zu tun 
haben. Weil bei uns im Mittelgebirge die Hanglagen relativ steil sind, kommen extreme Ab-
flüsse zum Tragen, die dann auch so in die Gewässer eingeleitet werden. Das Wasser kam 
natürlich aus vielen Bereichen – von den Hängen her, aus den Kanälen, von den Dächern, wo 
es sich überall sammelt. Insbesondere sind dann natürlich auch irgendwelche Senken extrem 
betroffen. 

(Folie 30) 

Hier zeige ich Ihnen noch mal, wie die Situation dann auch in den Gewässern ist. Sie sehen 
unsere Mitarbeiter, die versuchen, riesige Baumstämme aus den Gewässern herauszuholen 
und zu befreien. Das sind diese Verklausungen, die durch die herausgerissenen Bäume, die 
mitgeschwemmt worden sind, entstanden sind. Insbesondere war das auch im Dhünn-Gebiet 
stark der Fall; dort hat man das auch gehäuft gesehen. Es war natürlich unser erstes Ziel, das 
auch unsere Gewässerabteilung verfolgt hat, dort wieder den freien Fluss zu generieren. Die 
anderen Dinge wie Veränderungen der Uferbereiche oder Sedimentablagerungen in den Soh-
len kommen dann als nächster Schritt. 

(Folie 31) 

Als kleines Beispiel sehen Sie hier unsere Kläranlage Odenthal, die an der Dhünn liegt. Wir 
mussten diese Kläranlage am 14.07. gegen 20 Uhr dann stilllegen und den Strom abschalten, 
weil sie und auch die Elektroanlagen komplett überflutet waren. Schon zum Wochenende hin 
konnten wir dann wieder eine mechanische Reinigung sicherstellen. Innerhalb von gut einer 
Woche war auch die biologische Reinigung wieder voll aktiv. 

(Folie 32) 

Aus der Wupper-Talsperre sind durch Überflutungen und Austrag von Ölen dann auch Öle 
über die Wupper insbesondere in die Vorsperren eingetragen worden. Wir haben mittlerweile 
die Öle von der Oberfläche entfernt. Einiges ist auch in den Seitenbereichen hängen geblie-
ben. Das mussten wir dann auskoffern. Wir mussten dann auch Gehölze wegschneiden, um 
die Öle wieder aus den Bereichen zu entfernen. Mit den Arbeiten sind wir so weit fertig; wir 
konnten sie in 2021 abschließen. 

(Folie 33) 

(...) 

Vorsitzender Ralf Witzel: (…) – Ich würde Ihnen gern als Vorsitzender zunächst ein paar 
Nachfragen stellen. Einige Bereiche haben Sie ein bisschen angedeutet. Aber für uns ist sehr 
wichtig, dass wir hier auch ein präzises Lagebild haben. Da können wir von Ihnen sicherlich 
auch noch viel erfahren. 

Meine erste Frage lautet, weil uns hier in der Politik natürlich auch das Handeln der Behörden 
im Zusammenwirken mit den Wasserverbänden interessiert, wie folgt: Welche Kontakte gab 
es von Ihnen – entweder persönlich oder von leitenden Beschäftigten und der Arbeitsebene – 
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vor dem Hochwasserereignis oder währenddessen zur Bezirks- oder Landesregierung? Zu 
welchen Inhalten und in welcher Intensität wurde dort kommuniziert? 

T.K.: Von unserer Seite wurde dort nicht kommuniziert – und genauso gut von der anderen 
Seite dann auch nicht in dem Bereich. Es gab also vor dem Ereignis auch keine Kontakte zu 
den Behörden. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sie können uns sicherlich einen Eindruck verschaffen, welchen 
Stellenwert für den Wupperverband das Hochwassermanagement einnimmt. Wie ist die Be-
deutung dieses Themas in Ihrer Arbeit als technisch Verantwortlicher, aber auch in Ihrer ge-
samten Organisation? Kann man das irgendwie quantifizieren und sagen, dass ein bestimmter 
Teil der Beschäftigten – wie viele; absolut oder prozentual – auch speziell mit Hochwasserfra-
gestellungen beschäftigt ist? Oder wie würden Sie die Betroffenheit von diesem Thema für 
Ihre Einheit sehen? 

T.K.: Das betrifft den kompletten Bereich des Talsperrenbereiches. Der Talsperrenbereich hat 
dann auch die Hochwasserschutzfunktion. Aber wir haben das natürlich auch im Gewässer-
bereich. Das heißt, dass wir schon einen gewissen Anteil bei den Gewässerbereichen haben, 
die auch noch mal bezüglich der Abflusssituation dann dafür verantwortlich sind. Wir haben 
auch Hochwasserrückhaltebecken in dem Bereich. Wir haben dort auch natürlich die Hydrolo-
gie mit eingebunden. 

Eine Personenanzahl müsste ich jetzt zusammenaddieren. Es ist schon ein gewisser Anteil; 
klar. Das ist jetzt nicht der größte Geschäftsbereich. Der größte Geschäftsbereich sind bei uns 
natürlich die Kläranlagen. Der größte Personalbestand ist auch in den Kläranlagen, weil die 
Talsperren da natürlich vom Betrieb her geringer aufgestellt sind. Aber prozentual liegt das 
vielleicht bei 20 %, so um den Dreh herum. Da müsste ich aber noch mal nachgucken. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Hat im Kontext dieses besagten Starkregenereignisses im Gebiet 
Ihres verbandlichen Handelns die Vorentlastung durch die Talsperren zu spät stattgefunden? 

T.K.: Das sehe ich nicht. Wir haben die Wetterdaten ausgewertet. Wir haben auch geguckt, 
wann für uns die Prognosen eindeutig waren. Ab Montag haben wir dann mit den Talsperren-
entlastungen begonnen. Das sehe ich also nicht. Wir haben die Daten ausgewertet und haben 
gesehen: Okay, wie sind die Füllstände? Ab wann oder wann ist mit den Regenmengen zu 
rechnen? – Aufgrund der unsicheren Vorhersagen, die wir noch zum Wochenende hatten, sind 
wir noch nicht zu dem Entschluss gekommen. Wir haben das auch schon vom Samstag an 
beobachtet. Wir haben geguckt, wie sich die Lage entwickelt, und sind dann zu dem Ent-
schluss gekommen: Okay, ab Montag ist das für uns … wird das eindeutiger. – Und von da an 
haben wir dann natürlich auch gehandelt und sind dann dort auch eingestiegen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sehen Sie andere Versäumnisse aufseiten des Wupperverbandes 
im Kontext dieses Ereignisses? 

T.K.: Versäumnisse sehe ich da nicht. Sicherlich werden wir … Man sieht Verbesserungspo-
tenzial. Das ist ganz klar. Das ist das, was wir ja jetzt auch mit der Bezirksregierung diskutie-
ren. Wir reden ja auch darüber, wie man zum Beispiel auch mit Sommerstauräumen umgeht. 
Wir haben ja dann auch noch weiterhin den Sommerstauraum weiter heruntergefahren. Wir 
sind jetzt schon auch in der Diskussion mit der Bezirksregierung darüber – dazu sind wir jetzt 
auch im engen Kontakt; denn es geht da jetzt auch los –, wie jetzt die Saison für den Sommer 
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losgeht. Da sind wir im engen Kontakt und diskutieren jetzt auch dieses Thema „Sommerstau-
ziel“. Das heißt: Fahre ich im Sommer die Talsperren deutlich unterhalb des Levels, um dort 
dann auch für Ereignisse gewappnet zu sein? – Klar: Je weiter ich unten bin, umso sicherer 
ist das für den Hochwasserschutz. – Wir sind aber ja in diesem Spannungsfeld auch mit der 
Niedrigwasseraufhöhung. Daher muss man natürlich auch genau gucken, was man da abwä-
gen kann. 

Davor, 2018 und auch bis 2020, war die Talsperre am Limit. Wir waren dort auch schon in 
Bereichen, wo der Füllstand so niedrig war, dass wir dann auch kurz davor waren, mit der 
Bezirksregierung Abstimmungen dahin gehend zu treffen, dass wir die Abgabenmengen gar 
nicht mehr aus der Talsperre abgeben können. Das heißt: Die 3,5 m³ an der Kluserbrücke 
stehen zur Diskussion. Sie stehen auch jetzt zur Diskussion. Denn bei den 3,5 m³/s hätten wir 
zum Beispiel Schwierigkeiten gehabt, sie dann auch im letzten Sommer einzuhalten. Wir ha-
ben also noch so eben geschafft.Das ist natürlich in diesem Kontext zu sehen. Das heißt: 
Wenn wir jetzt im Sommer das Niveau weiter runterfahren, erhöht sich natürlich auch die Ge-
fahr, dass die Talsperre trockenfällt oder so leer ist, dass die Wupper trockenfällt – mit den 
ökologischen Folgen, die dahinterstehen. Wir bemühen uns gerade nach Wasserrahmenricht-
linie, die Wupper auf ein Niveau zu bringen, wo wir über Lachslaichgewässer reden. Da ist 
natürlich genau dieses Spannungsfeld. Und das versuchen wir jetzt auch mit der Bezirksre-
gierung zu diskutieren. 

Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn ich den Füllstand reduziere und die Chance habe, statt 3,5 
nur 3,0 m³ abzugeben, dann habe ich natürlich einen gewissen Puffer. Da nutze ich dann 
natürlich diese Differenz und kann aus dieser Differenz zum Beispiel einen weiteren Hochwas-
serschutzraum für den Sommer generieren. Das sind die Überlegungen. Sicherlich wird das 
Talsperrenmanagement eine Aufgabe weiter für die Zukunft sein. Wie können wir uns da wei-
ter verbessern? Das sehe ich schon, dass man da in die Diskussion einsteigen muss. 

Wenn wir das ökologisch denken: Vielleicht muss die Talsperre noch erweitert werden. – Das 
sind sicherlich auch die Folgen, die man dann diskutieren muss. Wenn diese Volumina nicht 
ausreichen, die ich dann auch für Sommerstauziele, für den Hochwasserschutz, gewährleisten 
soll, und dann die Gefahr besteht bezüglich der Niedrigwasseraufhöhung, dann ist man sicher-
lich in der Diskussion, wie wir uns für die Zukunft aufstellen, wenn wir noch weiter Trockenpe-
rioden haben, wenn wir vielleicht so ein Ereignis nicht nur einmal haben, vielleicht kommt es 
irgendwann dann doch kürzer wieder, als wir es vielleicht erwarten. Das ist sicher die große 
Herausforderung. Da kann es auch sein, dass der einzige Weg am Ende vielleicht nur noch 
eine Erweiterung des Speichervolumens ist. Das kann so sein. Das geht natürlich in unsere 
Gedanken mit rein. Das weiß auch jeder, es ist natürlich nicht von heute auf morgen gemacht, 
eine Tatsperre zu bauen. Da reden wir über mehrere Jahre, bis das vonstattengeht. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sie haben das Spannungsfeld gerade beschrieben. Ich will noch 
mal ganz konkret fragen für das, was Sie bislang entschieden haben: Welche Lehren und 
Konsequenzen in Bezug auf Arbeitsabläufe und Aufgabenwahrnehmung haben Sie bzw. Ihre 
Organisation aus der Hochwasserkatastrophe bis jetzt gezogen? 

T.K.: Ich frage mich jetzt, ob das in Betriebsrichtung ist. Wir sehen schon, dass wir bezüglich 
Talsperrenbewirtschaftung auch diesen Aspekt intensiver mit reinnehmen müssen, dass diese 
Ereignisse sicherlich auch gezeigt haben, dass man da noch intensiver in die Optimierung der 
Betriebsstrategien einsteigen muss. Das ist ja gerade das, was wir gerade machen von den 
Abläufen her.  

Vom Ereignis her. Ich glaube, vom Ablauf her, von der Bewertung auch, von den Auswertun-
gen her, auch was die Vorhersagen sind, sehe ich noch nicht den Handlungsbedarf. Was ich 
sehe, ist natürlich die Kommunikation, die da auch eine Rolle spielt. Die Kommunikation mit 
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Behörden, auch mit dem Katastrophenschutz, das sind natürlich noch Punkte, die man da 
angeht. Das gehen wir auch gerade aktiv an. 

Wir wollen das verbandsweit denken und haben das auch schon so eingeführt, dass wir früh-
zeitig zum Beispiel einen offenen Videokanal machen mit den Kommunen, die wir haben. Das 
heißt: Ab Warnstufe 3 vom DWD bieten wir für unsere Mitglieder an, dass wir dort eine Video-
konferenz einleiten, um dort auch die hydrologische Lage mit den Katastrophenschutzbehör-
den abzustimmen und auch dort dann ein Lagebild zu bekommen. Das ist sicherlich aus un-
serer Sicht ein wichtiger Punkt. Wir merken natürlich auch: Je mehr Informationen wir von 
Oberliegern bekommen und je mehr wir dort im Zusammenspiel sind, umso besser auch für 
die Unterlieger, damit die dann natürlich auch ein Bild dazu bekommen: Wie sieht gerade die 
Situation oben aus? Wie bewerten wir die? Wie gehen wir damit um? – Da sehen wir natürlich 
deutlich Potenzial, was man da noch optimieren kann. Da sind wir gerade auf dem Weg und 
stimmen das mit unseren Kommunen ab. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Mich interessieren die rechtlichen Grundlagen, mit denen der Wup-
perverband operiert. Aus welchen Quellen – Gesetze, Satzungen, vertragliche Regelungen 
mit Mitgliedskommunen oder wie auch immer – kann ich ablesen, welche Pflichten und Auf-
gaben sich für Ihren Verband ergeben in Bezug auf Unwetter, Unwettermanagement, Kata-
strophenmanagement?  

T.K.: Das eine ist das, was unseren Betrieb und auch die Talsperren betrifft, das ist ja gerade 
auch im Wupperverbandsgesetz beschrieben. Wir haben natürlich auch Genehmigungsunter-
lagen zu unseren Talsperren, wonach wir die Talsperren auch betreiben. Das sind ja gerade 
diese Dinge wie Hochwasserschutzräume usw., was da alles festgelegt sind. Das ist also alles 
in den kompletten Genehmigungen verankert.  

Es gibt zum Beispiel nicht die Pflicht, dass der Wupperverband einen Warndienst hat oder so 
was. Das ist gar nicht fest geregelt. Das ist die behördliche Seite. Dafür sind wir auch gar nicht 
zuständig. Das ist sicherlich das, was da ist.  

Das heißt: Wir stellen die betrieblichen Anlagen zur Verfügung. 

Auch unser Hochwasserportal ist eine Dienstleistung, die wir zur Verfügung stellen. Dazu sind 
wir auch nicht verpflichtet, das zu machen. Da gibt es vonseiten des Gesetzes nichts in der 
Hinsicht. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Gibt es außer der Entlastungsfunktion durch Talsperren und Was-
serabgaben dort andere Instrumente des präventiven Hochwasserschutzes, die seitens Ihres 
Verbandes wahrgenommen werden? 

T.K.: Wir nennen das den grünen Hochwasserschutz. Wir sind intensiv dabei in unseren Ge-
wässerbereichen. Da werben wir dafür, dass wir Flächen zur Verfügung gestellt bekommen, 
um da Auenentwicklung zu haben, das heißt, dass wir dem Gewässer mehr Platz geben kön-
nen. Das haben wir auch zum Beispiel im Bereich der oberen Wupper. Das ist dann auch von 
Marienheide bis Wipperfürth, wo wir über eine lange Strecke es endlich geschafft haben, die 
Grundstücke zu erwerben, sodass wir dort, auch was die Gewässerentwicklung ist … Das 
heißt: Wir sehen das natürlich als eine wichtige Aufgabe für uns, über den Gewässerausbau 
dort noch mehr Retentionsfläche zu schaffen, um dort natürlich auch die Systeme zu entlasten. 
Das ist ein Part, den wir da sehen. 

Sicherlich werden wir da auch Dinge wie den technischen Hochwasserschutz weiter vorantrei-
ben. Das sind Dinge, die wir zum Beispiel auch mit der Stadt Wuppertal haben. Da gibt es 
einen Hochwasserschutzprioritätenkonzept. Da geht es genau um diesen Ausbau von 
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weiteren Hochwasserrückhaltebecken bis hin zu Hotspotanalysen. Das sind natürlich die 
Dinge, die wir in den technischen Hochwasserschutz mit einbringen außerhalb der Talsperren. 

Aber für uns ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, diesen grünen Hochwasserschutz zu be-
trachten, weil er auch ein wichtiger und sinnvoller Schritt ist. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sie haben eben recht anschaulich das Spannungsfeld beschrieben, 
auf der einen Seite in extrem trockenen Jahren nicht trockenzufallen und genügend Trinkwas-
serqualität für die anliegenden Kommunen und Menschen und Lebewesen zur Verfügung stel-
len zu können, auf der anderen Seite genau die Umkehrung dieses Ziels, wenn es dann zu 
Starkregenereignissen kommt. Was können Sie uns sagen zu den Parametern und Häufigkei-
ten, wie Sie regelmäßig den idealen Füllstand und die Talsperrenabgaben ermitteln und wieder 
neu justieren? Innerhalb welcher Parameter geschieht das? 

T.K.: Bisher ist es so, dass wir dort die Orientierungslinie haben, die auch abgefahren wird. 
Das ist auch in unseren Betriebsregeln hinterlegt. Das heißt: Dort ist eigentlich diese Syste-
matik, wie man den Füllstand der Talsperre fährt. – Das ist natürlich aus der bisherigen Rege-
lung so auch übernommen. Diese Punkte haben wir in den Talsperren, und danach werden 
die Talsperren in erster Linie dann angefahren.  

Vorsitzender Ralf Witzel: Wenn ich noch mal die Interaktion mit Behörden ansprechen darf. 
So, wie ich es verstanden habe, unterliegt Ihr Verband der Rechtsaufsicht und nicht fachlichen 
Anweisungen von Behördenseite. Gibt es diesbezüglich keine Weisungen, keine Hinweise, 
keine Anregungen, die Sie vonseiten Landesbehörden, Ministerien, Bezirksregierungen erhal-
ten, die für Sie unabhängig von Ihrer rechtlichen Natur trotzdem handlungsleitend sind? 

T.K.: Das, was wir haben, sind für die Talsperren die Talsperrenschauen, die wir regelmäßig 
haben, wo wir genau diese Dinge vorstellen. Da geht es natürlich auch um Sicherheitsberichte 
für die Talsperren. Da wird aber auch noch mal dargestellt, wie die Betriebsregeln sind, wie 
das Betriebsmanagement der Talsperre ist. Das wird natürlich dann in diesen regelmäßigen 
Talsperrenschauen … Da erfolgt das dann in diesem Kontext. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Auf welche HQ-Ereignisse ist Ihr präventives System zum Hoch-
wassermanagement beim Wupperverband ausgelegt? 

T.K.: Das kann man schwer beschreiben. Wir haben natürlich die generelle Herausforderung 
oder die Anforderung, dass es ein HQ100 ist. Das heißt zum Beispiel, dass Hochwasserrück-
haltebecken entsprechend HQ100 ausgelegt sind. Für die Talsperren gelten andere Regeln. 
Was die technische Machbarkeit ist, das haben wir gerade gesehen. Da gibt es die HQ1.000 
zum Beispiel, also diese Bemessungshochwässer. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das sonst so 
… Ich weiß nicht, ob das klar genug rübergekommen ist.  

Vorsitzender Ralf Witzel: Ich hätte sonst an dieser Stelle meinerseits nur noch eine letzte 
Frage, nämlich zum Zusammenwirken der unterschiedlichen Wasserverbände. Gibt es da eine 
Hierarchie in der Zusammenarbeit der Wasserverbände, auch von der Betroffenheit? Es gibt 
ja sicher vorgelagerte und nachgelagerte Betroffenheiten. Das, was in einem anderen Ver-
bandsgebiet passiert, kann ja auch dann in der nächsten Stelle des Abflusses einen anderen 
Wasserverband tangieren. Wie autonom wirtschaftet da jeder selber? Wie ist das Zusammen-
wirken untereinander? Ist das freiwillig kollegial oder an bestimmten Stellen auch von Interes-
senskollisionen geleitet, oder gibt es da ein Regulativ, was im Zweifel auch bei 
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unterschiedlichen Interessen von Wasserverbänden, also den große Wassermengen Abge-
benden und Aufnehmenden, je nach Durchfluss der Flüsse und Bäche, dass das letztlich ent-
scheiden kann im Falle von Konfliktentscheidungen, was Interessenlagen angeht zwischen 
den Wasserverbänden? 

T.K.: Nein. Aus meiner Sicht gibt es das nicht. Ich versuche, das noch mal auszuführen. Die 
Wasserverbände sind im engen Austausch untereinander. Wir sind auch gemeinsam organi-
siert, und wir haben auch sehr viele Arbeitsgruppen, mit denen wir zusammenarbeiten. Auf 
der Arbeitsebene, sprich auf der technischen Ebene, sind wir in Arbeitsgruppen unterwegs. 
Wir haben regelmäßigen Austausch, ob das Richtung Talsperren, ob das Richtung Kläranla-
gen ist. Mit allen Fachthemen sind wir da miteinander eng verbunden. Da gibt es auch keine 
Hierarchie. 

Unser Verbandsgebiet … Wir haben jetzt auch gar kein durchfließendes Gewässer durch das 
andere Verbandsgebiet, weil bei uns das alles im Rhein landet. Da queren wir sozusagen; das 
ist alles noch unser Verbandsgebiet, und da kommen wir nicht über die Grenzen sozusagen, 
wo es hätte sein können, dass wir das Wasser an den nächsten Verband weitergeben. Das ist 
bei uns nicht der Fall. 

Aber ich glaube nicht, dass es da – also, ich habe es nicht so wahrgenommen – irgendwie 
eine Konkurrenz oder so was gibt. Ich denke, das ist ein sehr partnerschaftliches Zusammen-
arbeiten, weil es ja auch wichtig ist, weil es uns nach vorne bringt. Den Erfahrungsaustausch 
unter den Verbänden schätzen wir schon sehr. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) 

Sie haben ja gesagt, dass von den Talsperren zu verschiedenen Zeiten verschiedene Menge 
abgegeben worden sind und auch in die Vorentlastung gegangen sind. Müssen Sie diese Ab-
gabemengen bei irgendeiner Behörde genehmigen lassen, oder sind Sie da in Ihrer Entschei-
dung frei? Sie haben gesagt, dass Sie bestimmte Mindestpegel irgendwann mal sicherstellen 
müssen. Aber wie ist es, wenn Sie sagen: „Wir erhöhen die Abgabe“? Müssen Sie das geneh-
migen lassen, oder wie läuft das ab? 

T.K.: Generell sind wir bei den normalen Regelungen der Abgabe frei. Das ist ja auch das, 
was wir … Sie haben es ja im Schaubild auch gesehen, im Diagramm. Wenn wir zum Beispiel 
die Orientierungslinie anfahren, da regeln wir ja schon die Talsperren, geben mehr Wasser ab, 
stauen mehr ein. Da sind wir also im normalen Bereich. 

Wir reden ja jetzt über einen Bereich, der vielleicht außergewöhnlich ist, wo wir Vorentlastung 
fahren. Wenn wir Vorentlastung fahren, haben wir natürlich auch keinen, den wir schädigen in 
dem Sinne. Wir geben also immer so viel Wasser ab, wie es in dem Moment auch geht, was 
die Vorentlastung ist. 

In den Genehmigungen, in den Regelungen gibt es diese extreme Vorentlastung eigentlich 
gar nicht, weil die bisher in dem Sinne noch gar nicht existent ist. Die Planung, die Auslegung 
der Talsperren ist so gewesen, dass wir in den Wintermonaten die Dinge haben. In den Win-
termonaten gibt es so was auch. Das ist auch in den Betriebsregeln festgelegt. Wenn ich ir-
gendwie dort weiter hochfahren muss, auch die Talsperren hochfahren muss, dann kann ich 
das Betriebsprogramm im Winter fahren. Das gibt es für den Sommer zum Beispiel nicht. Das 
sind natürlich so Dinge, die noch mal geklärt werden müssen – auch mit der Bezirksregierung 
–, wie man diesen Situationen umgeht, auch wenn ich die Vorentlastung höher fahren kann. 
Wir gehen natürlich in dem Sinne: Vorentlastung nur in dem Bereich, wo wir den normalen 
Abfluss auch verantworten kann. Das ist ja auch logisch. 
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Thomas Schnelle (CDU): Wie kommunizieren Sie in solchen Fällen – ob es jetzt im Sommer 
oder im Winter passiert – mit den Katastrophenschutzbehörden oder mit den Behörden vor 
Ort? Sie sagten gerade: Wir geben immer nur so viel Wasser ab, dass wir keine Schäden 
hinterlassen. – Aber trotzdem ist es ja wichtig, dass die Kommunen oder auch dort die Kata-
strophenschutzbehörden wissen, was auf sie zukommt. Kommunizieren Sie das mit denen, 
oder ab welchem Zeitpunkt kommunizieren Sie das mit denen? 

T.K.: (…) – Wir haben die Vereinbarung mit den Kommunen, wo wir dann auch über die Pe-
gelstände informieren. Das geht über den Informationsdienst. Das fängt an mit Vorwarnungen, 
wenn jetzt so ein Ereignisfall eintritt, dass wir sagen: Hier ist die Vorwarnung. Bitte auch auf 
das Hochwasserportal gucken, was auch eine unterstützende Hilfe ist. – Und wir geben dann 
halt auch die Information über die Meldewege, also über den E-Mail-Verkehr, den wir verein-
bart haben, geben wir die Informationen ab. Das heißt: Das kriegen die Kommunen. Dort se-
hen die dann, was auch am Tag passiert. – Dann haben wir immer freigeschaltet den Hydro-
logen vom Dienst, der über Handy für die Kommunen immer erreichbar ist. 

Thomas Schnelle (CDU): Aber es erfolgt von Ihnen proaktiv eine Meldung, dass was Beson-
deres zu erwarten ist? Und ab dann sollen die eben in die Pegel gucken, die abrufbar sind. 
Die bekommen also schon eine Vorwarnung, und es muss nicht ständig einer vor dem Pegel 
sitzen. 

T.K.: Wir haben ja jetzt schon auch die Vorwarnung gegeben an dem Dienstag. An dem Diens-
tag ist auch schon gesagt worden: Okay, Situationsanalyse. Achtung, bitte auf das Hochwas-
serportal gucken. Da können Veränderungen auftreten. – Und dann kommen ja irgendwann 
auch die anderen automatisierten Mails. Das ist schon mal der erste Einstieg in so ein Ereignis. 
Das ist am Dienstag dann erfolgt; einen Tag vorher. 

(...) 

Andreas Bialas (SPD): (...) Ich rekurriere mal darauf, was Sie gesagt haben – Wupperver-
bandsgesetz –, dass eine der Aufgaben der Hochwasserschutz und die Sicherung des Hoch-
wasserabflusses ist, wobei ich davon ausgehe, dass es ein gesicherter Hochwasserabfluss 
ist, sodass eben kein Hochwasser als Schadensereignis für die Menschen besteht. 

Jetzt sagt das Wort „Schutz“ ja schon aus, dass es was zu schützen gilt. Ich glaube, wir sind 
uns einig, dass der vorrangige Schutz hauptsächlich den Menschen gilt, also im Grunde ge-
nommen Hochwasserschutz als Schutz für die Menschen. Deswegen habe ich meine erste 
Frage. Können Sie uns noch mal genau sagen, was eigentlich Diskussionsstand war und wie 
diese Situation war – die weiß ich nämlich immer noch nicht –, wann auf einmal mehr – ich 
sage es ganz unprofessionell – Wasser aus der Talsperre rauskommt? Hat da jemand gesagt: 
„Jetzt lass mal das“ – ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist – „Wehr runter“, oder was 
heißt das „Anspringen Hochwasserentlastung“? Was bedeutet das? Das möchte ich mal gerne 
wissen. Geht da auf einmal – ich weiß nicht, wie viel Kubik – vorher 55 Kubik pro Sekunde 
raus, und auf einmal sind es 190 Kubik? Geht da so eine richtige Welle los? Was bedeutet 
das? Wie passierte das? Zufall, weil das automatisch anging? Entscheidung, die getroffen 
wurde? Dazu würde ich gerne was erfahren. Es steht hier so: 22:00 Uhr wird irgendwas er-
wartet. – Können Sie uns mal konkret sagen, was da los war? 

T.K.: (...) Es geht um Folgendes. Eine Hochwasserentlastunganlage springt an, wenn die Tal-
sperre vollgestaut ist. Das heißt, wenn der Vollstau oben erreicht ist, dann läuft die sozusagen 
geregelt über die Hochwasserentlastung ab. Das ist jetzt kein Überlaufen der Talsperre, 
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sondern es gibt ein technisches Bauwerk, damit das Wasser, das aus der Talsperre kommt, 
wenn die Zuläufe zu hoch sind, wenn wir das Ganze nicht mehr abführen können, gezielt und 
gesichert über die Hochwasserentlastungsanlage ablaufen kann. Das ist ein Bauwerk, das 
seitlich an der Talsperre geführt ist, das runterläuft bis in den Unterlauf.  

Was wir vermeiden wollen, ist genau diesen Fall, den Sie gerade beschrieben haben. Wir 
möchten nicht die Talsperre stark zurückhalten, und dann springt die Hochwasserentlastung 
an, weil dann passiert Folgendes: In dem Moment, wo die Hochwasserentlastungsanlage an-
springt, kommt genau der Effekt, dass die Mengen, die jetzt der Talsperre zulaufen, viel stärker 
sofort wirksam sind. Das heißt: Wenn Sie die Talsperrenabgabe … Das ist das Entscheidende, 
dass wir keine Flutwelle unten erzeugen. Wir wollen ja keine Flutwelle erzeugen. 

Von daher fahren wir die Talsperre. Die Abgabe aus der Talsperre haben wir auch erhöht. Das 
Erhöhen der Abgabe aus der Talsperre, da springt die Hochwasserentlastungsanlage noch 
gar nicht an. Da haben wir noch Kegelstahlschieber, die wir in der Talsperre öffnen können, 
um ganz gezielt noch Wasser abzuleiten. Wir vermeiden es, indem wir langsam die Abgabe 
erhöhen, dass genau dieser Punkt entsteht. Ich habe eigentlich wenig Abgabe aus der Tal-
sperre, und dann springt die Hochwasserentlastungsanlage an. Dann kommt nämlich genau 
die Zulaufmenge – nicht ganz die Zulaufmenge, die ist dann immer noch reduziert –, und die 
würde dann aus der Talsperre rauslaufen aus der Hochwasserentlastungsanlage. Und dann 
kommen natürlich in einem Schwung relativ viele Kubikmeter pro Sekunde raus. Das vermei-
den wir, weil dann erzeugen wir auch eine Welle, sodass wir langsam hochfahren, damit genau 
diese Welle nicht passiert. 

Andreas Bialas (SPD): Aber das war doch an dem Abend. Es ist ja massenweise nachgelau-
fen. Auf einmal gab es ja letztendlich diese Welle. Deswegen: Wann ist das passiert? Wir 
haben doch die Zeugenaussagen aus dem Bereich unteres Wuppertal, 22:30 Uhr in Beyen-
burg auf einmal schlagartig 1 m hoch. Deswegen wundert mich: Was passierte um 22:00 Uhr, 
um 21:50 Uhr, wann immer? Was passierte bei Ihnen beim Wupperverband? Was hat der 
Krisenstab da beobachtet, gesagt, gemacht, angewiesen? 

(...) 

Andreas Bialas (SPD): Die umschließende Frage war: Was ist denn passiert zwischen 21:30 
Uhr und 22:30 Uhr? Und nicht: Was macht man normalerweise und was plant man? – Was ist 
da passiert? Was war da los? 

T.K.: Das können Sie sicherlich an den Schaudiagrammen sehen. Wir haben also dort die 
Talsperre sukzessive hochgefahren. Das heißt, dass wir die Abgabe erhöht haben. Uns ist 
nicht bewusst, dass wir dort irgendwie eine Flutwelle erzeugt haben, weil wir das natürlich 
auch gedrosselt machen, dass genau dieses nicht passiert.  

Wie das entstanden ist, weiß ich nicht, denn wir haben unterhalb der Talsperre natürlich auch 
noch das Einzugsgebiet, das noch seitlich ist. Es kann natürlich auch sein, dass aus dem 
Einzugsgebiet noch einiges gekommen ist. Das müssen wir analysieren. Ich kann es hier 
heute nicht beantworten, weil wir die Talsperre langsam hochgefahren haben, damit genau 
dieses nicht passiert. Wir haben dort noch ein großes Einzugsgebiet, das unterhalb der Tal-
sperre noch seitlich einmündet. Das müssten wir gucken, ob wir das irgendwie analysieren 
können. Das kann ich Ihnen heute hier nicht sagen, Herr Bialas. 

(...) 
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Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Ich möchte da anschließen, was Herr Bialas eben fragte, und 
zwar mit der ersten Frage, die ich jetzt etwas länger formuliere. 

Mich würde interessieren, ob es für den 13., 14. und 15. Juli ein Echtzeitlagebild gab, also ein 
Lagebild, das in Echtzeit Ihnen dokumentierte, wie die Situation war, also die Regenwassersi-
tuation von oben, und wie die Böden gesättigt waren in Ihrem Verbandsgebiet. Gab es so 
etwas? Das steht in Verbindung mit der Frage, ob Sie eine Gruppe von – interdisziplinär – 
Hydrologen, Meteorologen und Geografen haben, die – der Begriff ist eben gefallen – ein hyd-
raulisch-hydrologisches Modell erarbeitet haben, bei dem dann berücksichtigt wird, dass von 
den Seitenflüssen Wasser in das darunterliegende Gebiet abfließt, wonach Sie ja dann Ihre 
Entscheidung hätten treffen können, wie viel Wasser man noch dazu gibt. 

T.K.: Okay. Ich versuche, das zu beantworten. Für die Wupper haben wir kein hydrologisches 
Modell, also kein Niederschlagsabflussmodell. Wir sind dabei, es aufzubauen. Vielleicht haben 
wir das auch Mitte des Jahres schon am Start. Und dann ist natürlich die Frage, wie das Modell 
funktioniert und wie das Modell kalibriert werden kann. Zu dem Zeitpunkt hätten wahrscheinlich 
alle Modelle die Schwierigkeit gehabt, weil die nicht kalibriert sind auf diese hohen Wasser-
mengen und auf diese hohen Regenmengen. Da wären sicherlich große Unsicherheiten ge-
wesen. Wir haben zu dem Zeitpunkt das Modell nicht gehabt und konnten von daher auch 
nicht über diese Modelle uns das angucken. Das ist nicht der Fall. Wir haben zwar ein ganzes 
Pegelbild, wo wir sehen, wie sich das im Einzugsgebiet entwickelt, aber das ist kein Modell. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Und die Pegel waren fast alle geflutet, denke ich mal. Das nur als 
Ergänzung. Für das Protokoll hat man jetzt nicht gesehen, dass Sie genickt haben. Ich sage 
das einfach nur mal so. 

Die zweite und letzte Frage hier in der Runde: Gibt es ein strukturiertes, organisiertes Melde-
system von Ihnen zu den Kreisen und dort zu den Katastrophenschutzbehörden für den Fall, 
dass da schnell eine Warnung raus muss? 

T.K.: Zu den Kreisen gibt es das nicht. Das gibt es halt zu den Kommunen, mit denen wir die 
Vereinbarung haben.  

Dr. Werner Pfeil (FDP): Dann die Nachfrage: Sind das alle in Ihrem Verbandsgebiet oder 
nicht? Wie viele prozentual? 

T.K.: Nein, das sind nicht alle. Das ist jetzt auch das, was wir gesehen haben. Das ist auch 
sicherlich wichtig. Deswegen haben wir natürlich auch die Offensive gestartet: Okay, wir wollen 
natürlich jetzt alle mit ins Boot holen. – Und es wird natürlich jetzt auch irgendwann noch eine 
Meldeordnung für die Wupper aufgestellt. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Das ist gut. Nur die kurze Nachfrage: Können Sie ungefähr prozentual 
sagen, mit wie vielen Sie das hatten? 

T.K.: Mit den kreisfreien Städten. 

(...) 

Norwich Rüße (GRÜNE): (...) Ich würde gerne an der Frage von Herrn Dr. Pfeil anknüpfen. 
War denn dann dieses Meldesystem auch so abgesprochen, also nicht nur mit den 
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Kommunen, sondern auch mit den übergeordneten Behörden? War irgendwie klar, dass Sie 
das übernehmen und dass Sie das für einen Teil auch nicht übernehmen? 

T.K.: Nein, das war nicht der Fall. Wir haben dort die Vereinbarung – die sind von 2004 und 
teilweise etwas später – auf unsere Initiative hin gemacht, weil es dort zu dem Zeitpunkt noch 
nichts gab. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Es gibt einen Erlass zum Hochwasserkrisenmanagement in Nord-
rhein-Westfalen. In diesem Erlass steht, dass es Einsatzpläne gibt, wie zu verfahren ist. Da 
würde mich interessieren … Ich komme aus dem Flachland; ich habe wenig Ahnung von sol-
chen Dingen, aber manche Sachen übt man ja.  

(...)  

Manche Dinge übt man ja – Feuerwehrübungen usw. Waren diese Einsatzpläne mit Ihnen 
abgestimmt? Sind die Ihnen bekannt? Wurde das irgendwie auch mal tatsächlich geübt? 

T.K.: Wir kennen die Einsatzpläne definitiv von Solingen, weil in Solingen oft am Eschbach 
das Hochwasser entsteht, weil der Eschbach kein HQ100 kann. Von daher ist, ich will mal sa-
gen, das geübte Praxis, weil wir da auch einen engen Kontakt mit den Feuerwehren haben. 
Von den anderen Kommunen, zum Beispiel Wuppertal, kennen wir die nicht. Zum Beispiel 
Remscheid ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber auch jetzt nicht für das ganze Stadtge-
biet. Das sind ja auch unterschiedliche. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Dann meine letzte Frage. Zum Führen der Talsperren haben Sie 
eben sehr schön dargestellt, dass es eben diese Orientierungslinien gibt, an die man sich 
halten muss, wie die zu befüllen sind, was vorzuhalten ist. Da würde mich mal interessieren: 
Wie viel Spielraum hat man da? Wie muss ich das verstehen? 

Und – dafür hätte ich großes Verständnis – davor hatten wir die drei sehr trockenen Jahre, wo 
Sie – das haben Sie eben auch dargestellt – eher Sorge hatten, ob wir überhaupt im nächsten 
Sommer genug Wasser haben. Hat das irgendwie Sie auch beeinflusst in der Führung der 
Talsperren, dass man eher eben – was ich nachvollziehbar fände – geguckt hat, sie möglichst 
vollzuhalten? 

T.K.: Ich hole dazu etwas aus. Die Orientierungslinie ist eigentlich der Zielwert. Den kann ich 
natürlich im Sommer teilweise nicht erreichen. Wenn ich gar kein Wasser habe, dann komme 
ich auch gar nicht da oben in die Bereiche, was in den Vorjahren ja auch passiert ist. Von 
daher kann ich davon abweichen. Die Orientierungslinien zielen ja nur darauf ab, wie man zum 
Beispiel wieder in den Hochwasserschutzraum reinkommt oder wie man aus dem Hochwas-
serschutzraum wieder rausfährt. Wenn die Talsperre nicht bis oben hin gefüllt werden kann, 
dann ist das obsolet, dann kann ich die Orientierungslinie nicht mehr nachfahren.  

In den Bewirtschaftungsplänen sind die Talsperren so ausgelegt, dass sie natürlich diese 
Funktion im Sommer erfüllen sollen. Wir fahren die auch nicht im Vollstau. Das heißt: Wir 
haben da oben Spielraum, und dieser Spielraum ist auch der Spielraum, den man in diesen 
herkömmlichen, normalen Starkregenereignissen, die wir im Sommer haben, da auch mit ab-
puffert und auch abfährt. Das ist auch so vom Freiraum her.  

Dass jetzt dieses Ereignis sicherlich da noch mal ein Nachdenken erzeugt, ist ja ganz offen-
sichtlich und auch ganz klar. Und das ist ja auch das, wozu wir mit der Bezirksregierung jetzt 
in der Abstimmung sind. Das heißt: Wir werden auch die Orientierungslinien anpassen. – Das 
ist auch der Fall. Das wird sicherlich auch so sein. Da geht es natürlich darum: Wie kann ich 
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das genau in diesem Spannungsfeld machen? Da sind natürlich auch die Behörden gefragt, 
die uns natürlich irgendwie auch die Anweisungen dazu geben, denen wir auch gerne folgen 
wollen. Das muss natürlich in diesem Spannungsfeld auch allen klar sein. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) Ich möchte mit einer Sachfrage beginnen. Sie haben eben erläutert, 
dass Sie am Montag 15 m³/s abgegeben haben, und haben das dann angepasst immer wieder 
gesteigert, am Dienstag 35 m³/s und am Mittwoch bis zu 55 m³/s. Was wäre das Maximale 
gewesen, wenn Sie die Lage am Montag anders eingeschätzt hätten oder die Informationslage 
sich für Sie anders dargestellt hätte? Was hätten Sie maximal abgeben können, ohne eine 
Flutwelle zu produzieren? 

T.K.: Da sind wir in dem Bereich von ungefähr 50 m³. Das heißt: Wir können schon … Die 50 
m³ sind bei uns auch so vorgesehen. Es gibt vielleicht dann auch – das hängt natürlich davon 
ab, wie das Einzugsgebiet ist und ob irgendwelche Regensituationen in dem Fall sind … Das 
heißt: Die 50 m³ sind da erst mal die Grenze, die wir uns gesetzt haben. 

Andreas Keith (AfD): (...) – Wir haben eben vom Zeugen Professor Jardin vom Ruhrverband 
gehört, dass es einen andauernden Austausch mit verschiedenen Behörden, der Bezirksre-
gierung in Arnsberg, gegeben hat, mit Kommunen. Sie haben ja selbst ausgeführt, dass Sie in 
Wuppertal beim Krisenstab waren, dass Sie geschaut haben, ob entsprechende Informationen 
umgesetzt worden sind und auch angekommen sind. Wie war denn die Kommunikation mit 
der Bezirksregierung Köln oder den Bezirksregierungen an sich insgesamt? 

T.K.: Wir sind schon mit der Bezirksregierung Köln im engen Austausch, weil wir natürlich viele 
Themen haben bezüglich der Talsperren. Das heißt: bezüglich der Talsperren im Vorfeld, auch 
was genehmigungstechnische Sachen betrifft. Im Vorfeld des Ereignisfalls ist man von be-
hördlicher Seite nicht auf uns zugekommen.  

Andreas Keith (AfD): Ab wann ist denn die Bezirksregierung auf Sie zugekommen? 

T.K.: Auf uns gar nicht.  

Andreas Keith (AfD): Sie hatten keinerlei Kontakt 

(T.K.: Nein!) 

während des Ereignisses und kurz davor und kurz danach? 

T.K.: Danach schon. Wir haben natürlich danach auch sofort die Überprüfung der Talsperren. 
Dort sind wir natürlich im engen Kontakt gewesen, wo wir dann die Situation beschrieben ha-
ben. Die Abläufe sind von der Bezirksregierung geprüft worden. Das ist schon der Fall gewe-
sen. Man ist also danach noch mal rausgekommen, um sich auch die Talsperren anzu-
schauen. Das ist schon der Fall gewesen. 

(...) 
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Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr T. K., Sie haben eben ausgeführt, dass Sie für Ihre Talsperren 
keine Verpflichtung haben, einen entsprechenden Stauraum für die Hochwässer im Sommer 
vorzuhalten. Und das machen Sie mit Blick auf übliche Starkregenereignisse im Sommer. 

In Ihren Ausführungen haben Sie gesagt, Sie wären jetzt in einem Spannungsfeld drin. Sie 
würden das mit der Bezirksregierung diskutieren, wie man in Zukunft damit umgeht. Die Be-
hörden sollen Anweisungen geben. Ich sage mal: Wenn ich eine Anweisung brauche, dann 
heißt das, ich habe einen Zielkonflikt, den ich so nicht auflösen kann, weil ich verschiedene 
Anforderungen habe. Das tritt insbesondere dann auf, wenn ich einen geringen Ausbaugrad 
habe. – Vielleicht gehen Sie noch ein bisschen stärker auf dieses Spannungsfeld ein, damit 
wir uns vorstellen können, ob in Zukunft da entsprechende Lösungen in der entsprechenden 
Schaffung des Hochwasserrückhalteraums liegen können. 

T.K.: Okay. Vielleicht ist das gerade etwas missverständlich gewesen. Wir sind auf die Be-
zirksregierung zugegangen und sind auch mit dem Vorschlag auf die Bezirksregierung zuge-
gangen, dass wir über Sommerstauräume reden, dass wir Sommerstauräume besprechen, 
wie wir das dann auch machen können. Natürlich brauchen wir hinterher auch die behördliche 
Genehmigung dazu. Das ist auf unseren Antrieb hin erfolgt. 

Ich glaube, das wird sicherlich in der großen Diskussion generell aufgenommen werden, denn 
wir reden ja auch darüber: Wie sieht jetzt die Zukunft aus? Wie ist die Talsperrenbewirtschaf-
tung? Das ist ja jetzt im großen Prüfstand, und das wird sicherlich dann auch auf behördlicher 
Seite diskutiert. Wir haben den Aufschlag gemacht, dass das aus unserer Sicht ein wichtiger 
Punkt ist, den wir betrachten müssen.  

Wir gehen ja auch dahin, dass wir versuchen, zu simulieren: Wie entwickelt sich der Talsper-
renfüllstand? Das haben wir zum Beispiel bei der Großen Dhünn-Talsperre auch. Da haben 
wir Simulationen, mit denen wir dann sehen können: Wir setzen hier zum Beispiel das tro-
ckenste Jahr an. Wie entwickelt sich der Stauschwelleninhalt? –Wir werden also versuchen, 
auch über diese Simulation mit der Bezirksregierung in die Diskussion einzusteigen. Und die 
Diskussion ist natürlich dann auch mit der Bezirksregierung: Okay, der Sommerstauraum, ja, 
finden wir gut, wir brauchen aber eventuell auch noch eine Alternative dazu. – Deswegen habe 
ich davon gesprochen, zum Beispiel von den 3,5 m³ auf die 3,0 runterzugehen. Wir haben 
schon ein Monitoringprogramm gemacht, um auch zu sagen: Okay, wir glauben, aus gewäs-
serökologischer Sicht kommen wir mit den 3,0 m³ klar. – Von daher ist das schon mal der erste 
Punkt, dass wir das dort dann platzieren. Und wir würden es auch gerne umsetzen. Das ist 
auch klar. Sicherlich muss man schauen, wie sich das dann entwickelt.  

Sie haben gerade den Ausbaugrad der Talsperre angesprochen. Als die Talsperre damals 
gebaut worden ist, war die Überlegung, die Talsperre auch noch größer zu bauen. Man hätte 
also eigentlich vorgehabt, noch die Dörpe mit reinzunehmen, um dort auch noch weiter einen 
Stauraum zu schaffen. Und man hätte wahrscheinlich noch fast 50 % mehr Stauraum für die 
Talsperre geschaffen. Damals waren aber auch die Auslegungen, dass man gedacht hat: 
Okay, ich habe 5 m³/s für die Wupper. – Dann sind praktisch die Entscheidungen gefallen, 
auch im Planfeststellungsbeschluss, dass man dann auf die 3,5 abzielt, und der Ausbau ist 
dann nicht noch mal erhöht worden, was natürlich jetzt – die Situation sehen wir ja – eine 
Fragestellung sein wird, der man sich stellen muss. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich denke, Sie brauchen im Herbst für den Fischaufstieg entsprechend 
zusätzliches Wasser. Wenn die Information richtig ist, dann haben Sie ja ohnehin in den hei-
ßen Sommern ein Problem, was die Wassertemperatur angeht, die ja durchaus auch schon 
mal bei Ihnen jenseits der 26 Grad liegt. Die Frage ist: Ist die Stauraumschaffung ohne das 
Aufstocken der Talsperre aus Ihrer Sicht realistisch? 
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T.K.: Das ist genau das, was wir ausprobieren wollen, was wir auch mit einem Monitoringpro-
gramm begleiten wollen. Wir müssen natürlich dann die Parameter, die Gewässerparameter 
berücksichtigen. Wir müssen schauen, wie das ist.  

Es gibt natürlich auch … Das Thema haben wir auch zum Beispiel an der Großen Dhünn-
Talsperre gehabt. Da ging es ja auch um das Temperaturthema. Da war aber die Temperatur 
zu niedrig. Deswegen haben wir ja an der Dhünn-Talsperre zum Beispiel auch den Thermorüs-
sel eingebaut, der aus unterschiedlichen Schichten entsprechende Temperaturen aus der Tal-
sperre ableiten kann. Das sind natürlich diese Instrumente, die wir dann an der Dhünn ge-
schaffen haben, um da auch im Unterlauf optimale Bedingungen schaffen zu können, auch für 
das Lachslaichgewässer, was auch die Dhünn betrifft und was auch die Wupper betrifft. Das 
ist natürlich eine Diskussion, die man dann austragen muss.  

Aber anders gesprochen: Wir müssen dies natürlich über ein Controllingsystem ausprobieren. 
Wir wissen es auch heute noch nicht, wie gut das funktioniert. Das ist ja auch das, wo wir dann 
erst mal Zwischengenehmigungen bekommen. Das Gleiche haben wir an der Großen Dhünn-
Talsperre auch. Die Große Dhünn-Talsperre muss 1.000 l/s abgeben am Pegel Manfort. Wir 
sind jetzt die ganzen Sommer mit 700 l/s mit einer Ausnahmegenehmigung von der Bezirks-
regierung gefahren, weil die Große Dhünn-Talsperre sonst zu leer fährt und wir die Trinkwas-
serversorgung nicht mehr zur Verfügung stellen können. Diese 700 l/s haben wir auch mit 
Monitoring begleitet. Und jetzt geht es darum, zum Beispiel auch die Planfeststellung bei der 
Großen Dhünn anzupassen auf Betriebsregeln, die so was auch erlauben, die auch diesen 
Spielraum erlauben, also nicht diese starren Regeln. Das heißt: Wir wollen weg von diesen 
starren Regeln bei der Bewirtschaftung der Talsperren, um dort mehr Flexibilisierung zu haben 

 

Dr. Ralf Nolten (CDU): (...) Sie haben eben gesagt, Sie haben 55 m³ in der Sekunde in der 
Spitze abgegeben. Konnten Sie das machen im Rahmen Ihrer Genehmigungen, oder haben 
Sie dafür nicht doch bei der Bezirksregierung nachfragen müssen? 

T. K.: Nein, das ist noch in Bereichen, in denen wir hochfahren können. 

(...) 

Andreas Bialas (SPD): (...) Ich darf anschließen an die Frage meines Vorfragers. Bei Som-
merstauzielen, von denen Sie gerade berichtet haben, die wünschenswert sind, dürfen Sie die 
sich nicht geben? Muss das abgesprochen werden? Brauchen Sie da Anweisungen? Brau-
chen Sie Erlaubnisse? 

T. K.: Das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt die Talsperre so niedrig fahren und dann in 
Phasen kommen, wo wir die 3,5 m³/s an der Kluser Brücke nicht mehr einhalten können, dann 
sind wir genau an diesem Problem, weil das festgeschrieben ist auch in unseren Genehmi-
gungen, das Einhalten der 3,5 m³/s. Wir können jetzt nicht hingehen und sagen, dass wir die 
Talsperre so leer fahren, und dann kommen wir dann irgendwo im September, Oktober, No-
vember hin und sagen: Oh, Bezirksregierung, tut uns leid, es sind nur noch 2 m³/s und die 
Wupper fällt jetzt trocken. – Das können wir so nicht machen. Von daher ist da eine dringende 
Abstimmung auch mit den Behörden erforderlich.  

Andreas Bialas (SPD): Sie hatten auch in Ihren Darstellungen an verschiedenen Stellen das 
Beispiel des Leerlaufens der Wupper-Talsperre gebracht, jetzt ja mittlerweile vorletztes Jahr. 
Wir sehen da, dass es ab April rausläuft sehr stark und dann ungefähr bis Oktober, und wir 
ungefähr fast so 18, 19, 20 Millionen Kubik da weghatten. 
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Jetzt haben Sie im letzten Jahr eine Situation gehabt, dass wir uns bereits im Juli befanden. 
Das heißt, dass, ich sage mal, potenzielle drei Monate, die trocken sind, fehlen ja; da kann 
nichts leerlaufen. Sie haben die Talsperre zu 98% voll und müssen jetzt quasi nur noch einen 
kürzeren Zeitraum wieder bis zum Winterstauziel dann überbrücken. Sie reden zwar jetzt: Das 
darf nicht leerlaufen. – Aber bestand denn für das Jahr 2021 im Juli tatsächlich die Gefahr, 
dass die Talsperre noch leerlaufen könnte, auch im Hinblick darauf, dass eine ganze Menge 
Wasser kommt, wo wahrscheinlich auch wieder was in die Talsperre fließt? 

T. K.: Wir haben Monate gehabt, auch in den November hinein, wo dann extreme Trockenheit 
war. Das können Sie natürlich im Vorfeld nicht genau fixieren. Wir gucken uns natürlich auch 
langfristige Trends an. Wir gucken uns auch über Modelle auch an in vier Wochen sowieso, 
auch die 4-Wochen-Modelle vom DWD haben wir sowieso immer dabei, um das beurteilen zu 
können. Da können wir auch schnell sehen, ob da Trockenheit auch vor ist. Aber es gibt auch 
Forecast bis Monate hinaus.  

Wir haben Jahre gehabt, wo es auch im November extrem trocken ist. Da können wir uns jetzt 
nicht darauf verlassen, dass der Regen auf einmal kommt. Das wäre natürlich auch sträflich. 
Das ist schwierig. Ich gebe Ihnen recht: Wenn wir ganz am Ende sind, dann ist die Phase, wo 
wir dann auch sehen, dass die Talsperre dann auch genügend hat, weil wir dann auch die 
natürlichen Regenzuflüsse haben, die dann auch die Wupper stützen.  

Andreas Bialas (SPD): Wir hatten gerade über den Schutz der Personen gesprochen. Es 
waren ja mehrere Zahlen im Raum. Das eine war: Es sollen nicht mehr als 50 Kubik abgege-
ben werden aus der Talsperre. – Dann gab es, glaube ich, auch irgendwo einen Hinweis: Ab 
70 Kubik wird es dann so langsam unschön. – Jetzt haben wir hier noch mal geschaut. Wäh-
rend der Krisenstab bereits tagte, so wie Sie das dargestellt haben, ab 17:00 Uhr, da wurde 
dann weiter hochgefahren die Abgabe über diese 70 Kubik; 18:00 Uhr hatten wir dann 96 
Kubik, 19:00 Uhr hatten wir dann schon 142 Kubik, um 21:30 Uhr und dann in relativ kurzer 
Zeit noch mal einen Pik hoch auf 170, und ab ca. 1:00 Uhr haben wir dann 180, und erstmals 
am 15.07. um 21:00 Uhr fallen wir wieder unter 100. 

Gab es bei Ihnen dort Diskussionen darüber, welches vermutete Schadensszenario das im 
Bereich der unteren Wupper erzeugen wird, und wem haben Sie das gemeldet? 

T. K.: Wir haben dort über unsere Meldepegel dann auch gemeldet, wie sich die Werte nach 
oben schrauben. Die Einsatzpläne, die dahinter stehen, die kennen wir nicht. Was dann auch 
die Behörden dazu machen und wie das Behörden dann auch weitergeben, ist uns nicht be-
kannt. Das heißt: Wir sehen schon … Sie reden auch von Bereichen an der unteren Wupper. 
Da sind dann Bereiche, wo wir mit der Talsperre … Das zeigen dann auch die Pegel, die man 
dann auch auswerten kann. Wir haben dort schon extreme Überschwemmungen, da sind die 
Abgaben aus der Wupper-Talsperre noch gar nicht so hoch. 

Wenn Sie Richtung Leverkusen, Leichlingen gehen, da wird man sicherlich auch noch mal 
genau auswerten müssen, da werden auch sicherlich irgendwelche Gutachten noch dazukom-
men. Da wird man sicherlich auch sehen, dass wir extreme Abgaben schon aus dem Gebiet 
haben, was jetzt noch von den Talsperren gar nicht beeinflusst ist, wo dann schon extrem 
hohe Wassermengen fallen. Ich habe das vorhin dargestellt: Wir haben über 500 km², die nicht 
beeinflusst sind von der Talsperre. Da kommt unten so viel Wasser an. Wenn man das auch 
auswertet – das wird man auch hinterher machen können; man kann auch das Ganze noch 
mal nachsimulieren –, dann wird man sehen, wie viel aus den Gebieten schon zugeflossen ist. 
Dann wird man auch sehen, wie hoch der Anteil aus dem natürlichen Einzugsgebiet gewesen 
ist – und der war verdammt hoch. 
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Andreas Bialas (SPD): Herr T. K., entschuldigen Sie bitte, aber Sie weichen mir ein Stück 
weit aus. Ich habe gefragt, und wir haben gerade die Werte genannt, auch egal, was noch 
zusätzlich reingelaufen ist. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sie können, Herr Kollege, nur eine Frage noch mal wiederholen, 
weil drei haben Sie jetzt schon gestellt. 

Andreas Bialas (SPD): Die wollte ich auch wiederholen, weil gerade gesagt wurde, was noch 
zusätzlich gelaufen ist. Wir sind bei der letzten Frage durchgegangen: Ab 50 soll nicht mehr, 
ab 70 wird es unschön. – Sie sitzen an der Quelle mit der unmittelbaren Information: Hier 
laufen jetzt 170 Kubik raus. – Noch mal die Frage: Haben Sie in Ihrem Krisenstab ein Scha-
denszenario besprochen, prognostiziert und sich überlegt: „Wem muss ich das jetzt entspre-
chend melden?“? Das ist meine Frage. 

T. K.: Das ist erfolgt über unsere Meldungen, die wir abgesetzt haben. Wir haben auch schon 
die 100 m³ abgesetzt. Das heißt: Der Referenzpegel für die Wupper-Talsperre ist die Kluser 
Brücke, und von der Kluser Brücke aus wird das Ganze zurückgerechnet. Von dort aus sind 
dann die Aktivitäten zu starten und die Warenketten auszulösen.  

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Ich habe noch mal zwei kurze Fragen, Herr T. K.. Herr Jardin 
vom Ruhrverband hat eben erzählt, dass er genau mitteilen könnte: So um die 77 % des ge-
fallenen Regens ist in seinem Verbandsgebiet nicht in die Talsperren geflossen, sondern auf 
das Gebiet selber, 33 % sind abgeleitet in die Talsperren. – Können Sie für Ihren Wasserver-
band sagen, wie viel Regenwasser in Ihre Talsperren fließt und wie viel daran vorbeifließt – 
ungefähr, prozentual? Also fließen 100% des auf das Erdreich fließende Wasser Ihres Ver-
bandsgebiets in die Talsperren oder nicht? Das ist dieselbe Frage, nur anders. 

T. K.: 100 % vom ganzen Verbandsgebiet kann es ja nicht sein, weil, wie wir gerade auch 
gesehen haben, der größte Anteil nicht von der Talsperre beeinflusst ist. Dann ist es auch 
noch unterschiedlich, von welchem Standpunkt aus ich gucke. Wenn ich oberhalb der Wupper-
Talsperre gehe, Richtung Bever-Talsperre oder so, und mir den Ort Hückeswagen angucke, 
dann ist Hückeswagen auch gerade mal vom Einzugsgebiet, ich glaube, 90 km² von Talsper-
ren beeinflusst und 70 nicht, die wir jetzt aber in Leverkusen dazugerechnet haben als talsper-
renbeeinflusst, weil am Ende die Wupper-Talsperre ist. 

Von daher ist das nicht so ganz so einfach zu beantworten. Ein großer Anteil ist freier Abfluss. 
Wir haben nur einen ganz kleinen Anteil, der auch von den Talsperren beeinflusst ist. Ich 
müsste davon, je nachdem, von welchem Standpunkt ich gucke, auch nochmal die 70 km² 
wieder abziehen von den gesamten vorhin. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Meine Frage zielt ja dahin. Erstens: Kann man das konkret berech-
nen? Gibt es dazu konkrete Berechnungen jetzt in Bezug auf solche Starkregenereignisse, 
wie wir sie hatten, dass Sie hinterher wissen, wenn Sie Wasser ablassen von der Talsperre im 
Vorfeld schon möglicherweise, was dann damit hinterher passiert – auch für die darunter lie-
genden Gebiete? Wir hatten es ja mit einem Starkregenereignis zu tun, bei dem über mehrere 
Tage – lokal begrenzt – immer wieder Regenwasser runterkam. Das Wasser sättigte die Bö-
den, floss in die Flüsse und Bäche, und gleichzeitig wurde ja dann ab Montag bei Ihnen Re-
genwasser auch schon abgelassen. 
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T. K.: Aber wir hatten im Vorfeld nicht die großen, starken Regenereignisse. Am Montag zum 
Beispiel hatten wir noch keinen großen Regen, und am Dienstag waren wir gerade mal irgend-
wie mit 10 mm unterwegs. Die waren zwar angesagt auch auf vielleicht größere … Am Diens-
tag waren aber in unserem Verbandsgebiet, sagen unsere Regenschreiber, kaum Regenmen-
gen zu verzeichnen. 

Von daher reden wir nur über das Ereignis, was dann stattgefunden hat. Bei dem Regenereig-
nis … Das kann man sicherlich irgendwie im Nachgang irgendwann noch mal simulieren oder 
herausfinden, wieviel von den Regenmengen, die gefallen sind, der Talsperre zugeflossen 
sind und wieviel dann über das normale Gebiet abgeflossen sind. Aber das kann ich jetzt so 
nicht beantworten.  

Dr. Werner Pfeil (FDP): Dazu gibt es keine Berechnung, jetzt, von diesem 13.?  

T. K.: Das wird wahrscheinlich im Nachgang sein. Wir haben noch keine Berechnung gemacht. 
Aber es gibt auch noch Gutachten, die erstellt werden, dann wird man sicher vielleicht darauf 
auch eingehen. 

(...) 

Norwich Rüße (GRÜNE): (...) – Ich habe eine letzte Frage. Sie haben eben zum einen er-
wähnt, dass Sie zwischen den Wasserverbänden einen guten Austausch haben. Dann haben 
Sie auch gesagt, dass es jetzt offensichtlich sei, dass es einen Verbesserungsbedarf gebe, 
und Sie das nun mit der Bezirksregierung abstimmen wollten. Mich würde interessieren, wie 
in der Vergangenheit die Gespräche mit der Bezirksregierung waren. Es wäre auch denkbar, 
dass man in den trockenen Jahren auch einen Abstimmungsbedarf hatte. Wie funktioniert 
das? Gibt es einen engen Austausch? Können Sie da ein bisschen was zu sagen? 

T. K.: Der Austausch ist schon da – insbesondere auch mit der Bezirksregierung Köln, weil wir 
auch die Themen bezüglich der Dhünn haben. Da sind wir auch lange schon mit denen in der 
Diskussion, die aus der Planfeststellung festgelegten Betriebsregeln daraus zu lösen. Das ist 
auch zum Beispiel das Thema. Da reden wir auch über Trockenheit, und da reden wir auch 
über Abgaben. Das sind auch die Themen, die dann da intensiv im Fokus stehen. Das ist auch 
bei der Wupper-Talsperre das Thema. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Ich versuche, mir bei den Zeugen immer vorzustellen – wenn sie 
schildern, wie das alles so abgelaufen ist –, wie das kommuniziert worden ist. Sie haben jetzt 
mehrfach gesagt, dass Sie in Ihrem Krisenstab mit den Fachleuten zusammengesessen ha-
ben. Da würde mich interessieren: Waren Sie in Präsenz an irgendeinem Ort oder war das per 
Zoom? Wie haben Sie das dann … Wenn Sie sagen, Sie haben das kommuniziert, Sie haben 
etwas rausgegeben: War das eine E-Mail? War das eine WhatsApp? Wie haben Sie das dann 
nachgehalten? 

Eben haben Sie gesagt, Sie waren bei der Feuerwehr, Sie haben in Wuppertal geguckt, Sie 
waren beim Krisenstab. Wie wurde das bei den anderen Gemeinden, zum Beispiel Lever-
kusen, die auch dort waren, bewerkstelligt, dass man weiß, dass die das ernst nehmen: „Da 
kommt jetzt was auf uns zu“? Wie funktioniert so was? 
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T. K.: Da ist das dann über Telefon erfolgt. Das heißt, dass da die Telefonate geführt worden 
sind auch mit Leverkusen. Wir haben es auch gehabt mit Hückeswagen, wenn wir jetzt den 
Oberbergischen Kreis ansprechen. Auch Leichlingen, Solingen – das ist dann auch über den 
Krisenstab in dem Sinne an die Kommunen herangetragen worden über Telefonate.  

Andreas Keith (AfD): Sie haben persönlich, die Mitglieder des Krisenstabs haben telefoniert, 
haben gesagt: Passt auf, bereitet euch vor, wir müssen mehr Wasser ablassen, als wir eigent-
lich geplant hatten. Es kommt mehr Zufluss. Es wird einen erheblichen Anstieg geben. – Da 
haben Sie dann telefoniert. Um wie viel Uhr ist das passiert? 

T. K.: Das müsste ich jetzt aus dem Kopf heraus … Zu dem Zeitpunkt, wo klar war, dass die 
Talsperre überläuft … Wir haben ja unterschiedliche Zeitfenster. In Leverkusen haben wir ja 
fast ein Zeitfenster von sechs, sieben Stunden, bis das Wasser von der Talsperre in Lever-
kusen ankommt. Von daher sind die Telefonate mit Leverkusen jetzt nicht um 20:00 Uhr ge-
wesen; die sind schon später gewesen.  

Andreas Keith (AfD): Gab es – das Land hat ja dann am Mittwochvormittag einen Koordinie-
rungsstab eingerichtet – mit diesem Koordinierungsstab irgendwelchen Kontakt? Hat dieser 
Koordinierungsstab irgendwann Kontakt mit Ihnen aufgenommen? 

T. K.: Vom Land her haben wir keinen Kontakt bekommen zu dem Zeitpunkt.  

 

(...) 

T. K.: Wir haben keinen Kontakt gehabt. 

Andreas Keith (AfD): Auch nicht zu der Koordinierungsgruppe, die ja extra dafür eingesetzt 
worden ist?) 

T. K.: Zu der Koordinierungsgruppe? – Nein, das ist mir nicht bekannt. 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): (...) Der eine Krisenstab hat telefoniert usw. Ich halte mal fest: Sie 
haben eben gesagt, dass Sie in der Stadt Wuppertal die Feuerwehr aufgesucht haben, wo der 
Krisenstab getagt hat. Sie haben mit Solingen auch Übungen an einem bestimmten Bachsys-
tem gemacht, weil da das HQ100 nicht dargestellt werden kann. Sie haben weiter ausgeführt, 
dass Sie mit Remscheid und mit den kreisfreien Städten auch sonst im Austausch sind. – Aber 
jetzt konkret Mitarbeiter vom Wupperverband in den Krisenstäben der Kreise und kreisfreien 
Städte: Ist das organisatorisch vorgesehen? 

T. K.: Nein, das ist bisher so nicht vorgesehen, weil wir den Hydrologen vom Dienst haben, 
der da erreichbar für alle ist. 

(...) 
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Andreas Bialas (SPD): Ich darf dann noch mal an der Stelle ansetzen. Ich gehe davon aus, 
dass letztendlich eine Form des Schadensszenarios entworfen wurde. Wenn so viel jetzt aus 
der Talsperre rausläuft, wenn so viel anderweitiger Regen kommt, dann muss doch im Verlauf 
der Wupper im Einzugsgebiet vermutlich ein Schaden da sein. 

(...) 

Andreas Bialas (SPD): Wird es vermutlich irgendwo zu einem Schaden kommen im gesam-
ten Gebiet, was jetzt nicht nur eine Kommune letztendlich umschließt, sondern auch mehrere. 
Deswegen noch mal die Frage: Wie laufen da jetzt die Meldewege, und welche Meldewege 
sind Ihnen denn auch im Katastrophenfall vorgegeben? 

T. K.: Wir können das im Vorfeld nicht sehen, weil das Zwischeneinzugsgebiet so groß ist, 
dass wir nicht erkennen können, ob jetzt in Leichlingen oder in Solingen zuerst dann irgend-
welche Pegel überschritten werden. Das sehen wir natürlich an den Daten dann auch. Aber 
es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sofort wissen: „Das ist der Hotspot, und da passiert das jetzt 
sofort“, weil wir das Einzugsgebiet gar nicht erkennen können. Wir haben die Nebengewässer; 
die haben gar keine Kontrollen. Da kommt so viel Wasser runter, und dann kurz dahinter lan-
den erhebliche Mengen, die wir so gar nicht erfassen können, weil die Nebengewässer noch 
gar nicht komplett im Controlling mit dabei sind. 

Wir haben entlang der Wupper die Pegel, wo sich dann auch alle Kommunen daran orientieren 
und sehen, was da passiert. Von daher können wir das auch gar nicht erfassen, was dann da 
im Zwischeneinzugsgebiet passiert. 

Andreas Bialas (SPD): Das ist vielleicht der Unterschied. Vielleicht denke ich wirklich zu naiv. 
Mein naiver Gedanke ist: Man baut eine Talsperre zum Hochwasserschutz, weil diese Tal-
sperre Wasser aufnimmt, damit sie genau diesen Fluss so reguliert, dass da nicht so viel Was-
ser im Fluss drin ist und keine Schäden bewirkt. – Vielleicht ist das meine falsche Vorstellung.  

Jetzt ist die Talsperre voll. Jetzt sehen Sie, dass eine Menge aus dieser Talsperre bei Ihnen 
schon rausläuft, die ungefähr mindestens das Dreifache von dem hat, was eigentlich so von 
Ihnen vorher als okay prognostiziert ist. Dann läuft das die Wupper lang, und dann sagen Sie 
selbst noch: „Oh, da kommt auch noch eine ganze Menge Wasser von den Seiten dazu“; was 
auch stimmt. Sie haben doch die Hydrologen, Sie gucken doch fast auf die Talsperren. Dann 
müssen Sie doch irgendwo sagen: Oh, jetzt ist aber richtig Mist. Jetzt passiert doch aber was. 
– Wem melden Sie das? Wem müssten Sie das melden?  

T. K.: Vielleicht noch mal; damit das Verständnis aufkommt. Ich habe vorhin ein Beispiel der 
Großen Dhünn-Talsperre gezeigt. Die Große Dhünn-Talsperre hat das komplette Wasser auf-
gefangen, und trotzdem haben wir in Schlebusch und in Odenthal große Überschwemmungen. 
Das zeigt noch mal deutlich, welchen Einfluss dieses Gebiet unterhalb der Talsperren auch 
hat, Herr Bialas. Sie sehen dort, dass da so viel Wassermengen hinzukommen. Die Talsperre 
gibt nichts ab. Dann hätten normal Odenthal und Leverkusen gar nicht überschwemmt werden 
dürfen. Das ist, glaube ich, das, was man auch verstehen muss. Da kommen aus den Regen-
mengen … Wir haben so ein flächendeckendes Regenereignis, was über 120 bis 160 mm 
macht, und das erzeugt in dem ganzen Verbandsgebiet so viel an Regenfällen, dass Sie Über-
schwemmungen haben, wo Sie nicht glauben, dass da Überschwemmungen sind. Alle Ne-
bengewässer sind übergelaufen. Wir reden auch über Morsbach usw. Da hat die Ronsdorfer 
Talsperre überhaupt keinen Einfluss, weil die gar nicht übergelaufen ist, und trotzdem sind die 
Gewässer komplett übergelaufen. 
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Das ist das, was ich auch noch mal darzustellen versucht habe. Sie haben zwar eine techni-
sche Anlage. Aber Sie haben trotzdem auch im Unterlauf Schäden. Das ist einfach dem ge-
schuldet, dass Sie auch eine wahnsinnige Regenwassermenge haben. Wir können das in dem 
Einzugsgebiet nicht sortieren. Das kriegen wir nicht hin.  

Wir haben die Pegel, die da sind. Das sind die Zwischenstufen, die Sie haben, worüber Sie 
die Warnung bekommen. Mehr können wir auch nicht machen. Wir haben also den Pegel, und 
da kommt die Warnung. Wenn das dann an dem Pegel ist, dann weiß jeder Bescheid: Aha, da 
kommen viele Mengen raus. – Und dann muss ich natürlich auch dementsprechend reagieren. 
Ich kann ja nicht warten und sagen, dass der Pegel immer weiter hoch geht, und nichts pas-
siert. 

Andreas Bialas (SPD): Ich hatte jetzt konkret nach dem Bereich der Wupper-Talsperre ge-
fragt, die ebenfalls dann im Bereich der Wupper fast das gesamte Gebiet mit durchzieht. Wir 
haben hinter der Wuppertalsperre – das wissen Sie; das haben Sie gerade vorgestellt – letzt-
endlich ein System von mehreren Talsperren und damit ein relativ großes System von Was-
seraufnahme, die das genau dann auch da hineinspeist. 

Ja, man kann das nicht alles prognostizieren; das mag durchaus sein. Ich bin da kein Fach-
mann. Ich hoffe aber immer, dass so ein Hydrologe auch umarbeiten kann, was ein Meteoro-
loge sagt. Die Schäden haben letztendlich bewiesen, dass diese Wassermenge, die dann 
auch aus der Talsperre abgegeben werden musste, weil nichts anderweitig gehalten hat, zu 
dem geführt hat, wozu es geführt hat. 

Deswegen frage ich noch mal, das letzte Mal. Sie haben doch gesagt: Wir haben in einem 
Krisenstab zusammengesessen. – Hat es in diesem Krisenstab Gespräche über Schadens-
szenarien gegeben? Hat es Gespräche gegeben: „Wenn diese Schadensszenarien da sind, 
müssen wir die an den melden“? Wer wurde dann entsprechend auch konkret davon in Kennt-
nis gesetzt?  

T. K.: Wir sind der Ansicht, dass über diese Warnungen dann genau diese Thematik abge-
deckt sind, weil die sind genau dafür da, um dies dann zu erkennen und dann zu handeln. 
Deswegen haben wir unsere Meldungen auch abgesetzt. Das ist dann schon klar, dass, wenn 
dann diese Mengen erhöht werden, das dann auch daraus resultiert. Deswegen kommen ja 
diese Warnungen auch raus. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Nur damit ich das zusammenfassend richtig einordnen kann, noch 
mal: Vom 12. bis zum 14., in der Nacht auf den 15. hat sich weder die Bezirksregierung noch 
der Koordinierungsstab des Landes Nordrhein-Westfalen-Westfalen mit dem Wupperverband 
in Verbindung gesetzt? 

T. K.: Ja, nach meiner Kenntnis ja. Ich kenne davon bisher nichts.  

Andreas Keith (AfD): Wunderbar. Gut. Dann würde ich gerne einen Vorhalt machen, und 
zwar jetzt zu einem anderen Thema. Das ist – ich möchte nicht denselben Fehler machen – 
bei den AKTEN UND DATEN, BB05. 

(...) 
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Andreas Keith (AfD): Wupperverband\01_Mailkorrespondenz\01_V Vorstand: „Mailexport 
Mails Wulf“, Seite 499. 

 

(...) 

Ich frage deswegen, weil ich es mir selbst angeschaut habe und dort vor Ort war. Da würde 
mich Folgendes interessieren. Hier ist die Rede davon, dass es beinahe zu einem Dammbruch 
gekommen wäre, also zwei kleinere Vorhalte; Dämme sind wohl gebrochen, aber der Haupt-
damm hat dann wohl unten gehalten. 

Meine Frage hierzu. Wenn so eine Situation wie damals im Juli 2021 noch einmal eintreten 
würde – das kann jederzeit wieder passieren, gerade jetzt zu der Jahreszeit; es könnte schneien, 
wir können große Regenmengen und Schmelzwasser bekommen –, würden die Dämme jetzt 
in ihrem Einzugsgebiet, speziell auch der hier angesprochene, halten? Würde das noch mal 
einer Belastung wie aus dem Juli 2021 standhalten? Sind Sie so weit, dass Sie das aufgear-
beitet haben, oder müsste man dann unter Umständen viel früher auch mit Evakuierungen 
beginnen, wenn man davon ausgehen müsste, dass es da zu entsprechenden Schwächen im 
Damm kommt? 

T. K.: Vielleicht kurz dazu. Wenn ich das so richtig sehe, geht es um die Diepentalsperre. Die 
Diepentalsperre gehört uns gar nicht. Das ist eine private Talsperre, und wir sind da nur im 
Sommer unterstützend unterwegs. Die Talsperre ist gar nicht unser Eigentum. Die Frau H1. 
ist gerade dabei, ihre Anlage wieder zu sichern, weil da auch einige Dinge ausgefallen sind. 
Da unterstützen wir die Frau H1. auch in Abstimmung mit der Bezirksregierung, aber es ist 
nicht unsere Anlage. 

Andreas Keith (AfD): Es war ja auch allgemein gefragt. Also bei anderen Anlagen? Es ist nur 
beispielhaft diese genommen worden. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) Das war beispielhaft. Es gibt sicherlich noch ähnliche Fälle, die so 
gelagert sind. Kann man davon ausgehen, dass alle Dämme, die in Ihrem Einzugsgebiet – in 
welcher Situation auch immer – so aufgearbeitet sind, dass sie einem Starkregenereignis wie 
dem aus dem Juli 2021 standhalten würden?  

T. K.: Das sind ja ganz viele private Teiche und auch Dämme, die Sie gerade ansprechen, die 
gar nicht in unserem Verantwortungsbereich liegen. Wir unterstützen, wo wir können. Das ist 
auch bei anderen Teichen, ich glaube, irgendwie Rosenteich oder sowas, da gibt es auch so 
Dinge, wo wir mit unterstützen, damit die Eigentümer auch was haben.  

Wir haben auch gerade über den Beverteich gesprochen, den ich angesprochen habe, der 
unter dem Teich liegt. Das ist ein privater Teich. Da ist der Oberbergische Kreis dabei, über 
Verfügungen anzuordnen, dass das alles wieder hochwassersicher gemacht wird. Da sind wir 
in diesem Bereich gar nicht tätig, und das ist auch nicht unser Verantwortungsbereich. 

 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): (...) Vorlage 17/5548. 
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(… 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Seite 403 folgende. 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Da ich das nicht sehe, gehe ich mal hoffentlich davon aus, dass es 
die Vereinbarung über die Hochwasserwarnung im Stadtgebiet Wuppertal ist.  

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ist dieses Dokument, ist diese Vereinbarung immer noch gültig? 

T. K.: Die Vereinbarung ist immer noch gültig, ja. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Dann verstehe ich Sie so, dass die eigentliche Warnung, was die 
Schäden usw. angeht, der Feuerwehr obliegt und nicht Ihnen. 

T. K.: Ja, nicht der Feuerwehr. Sie sehen auch, dass die Untere Wasserbehörde mit einge-
bunden ist.  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Und der Katastrophenschutzleitung, die auch benannt ist, aber jeden-
falls nicht Ihnen?  

T. K.: Können Sie kurz die Frage noch mal wiederholen?  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Die Warnmeldung obliegt nicht Ihnen? 

T. K.: Nein, die Warnmeldung obliegt uns nicht, nein. Wir melden die Pegel, und die Warnun-
gen werden dann vom Katastrophenschutz übernommen. Wir können auch gar nicht warnen, 
wir können weder über NINA-App warnen noch irgendwas. Das ist auch nicht die Aufgabe des 
Wupperverbandes. Wir melden die Pegel, und das ist über diese Vereinbarung geregelt. 

(...) 

Andreas Bialas (SPD): (...)  

Bezüglich der Meldungen und Warnungen. Sie sind die entsprechende Fachstelle, die ja jetzt 
auch über die entsprechenden Daten verfügt – Füllmenge beispielsweise der Talsperre, wie 
viel da entsprechend rausläuft. Wir wollen jetzt nicht darüber reden, dass die Pegel kaputt 
waren zum Teil und auch, dass der Pegel beispielsweise Wuppertal erst in der Stadtmitte 
Wuppertal ist, also das Wasser schon an vielen anderen vorbeigerauscht ist. Aber ich habe 
Sie richtig verstanden? Das heißt, dass Sie dieses Wissen haben und das dann weiter melden. 
Noch mal: Wie machen Sie das und an wen machen Sie das? Das war jetzt nur für Wuppertal 
die Vereinbarung mit Wuppertal; das ist ja nicht nur eine Kommune. Es sind ja mehrere Kom-
munen, die da entlang der unteren Wupper sind.  
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T. K.: Genau, die kriegen entsprechend angepasste – je nachdem, wie die Pegellagen sind – 
zu den Pegeln entsprechende Meldungen. Zum Beispiel an der Dhünn gibt es auch dann die 
entsprechenden Pegel, die dann weitergemeldet werden. Und das erfolgt dann über diese 
Thematik. 

Andreas Bialas (SPD): Über die Pegel? 

T. K.: Über die Pegel. 

Andreas Bialas (SPD): Über die Pegel. Da muss jeder praktisch auf seinen Pegel gucken 
und das dann dementsprechend interpretieren? 

T. K.: Genau, weil wir die Pegel melden. 

Andreas Bialas (SPD): Aha, okay. – Wenn dieses System sich ja jetzt nicht so zwingend 
bewehrt hat und so, gibt es da Überlegungen, ob man das vielleicht ändert? 

T. K.: Was wir jetzt machen, ist Folgendes: Wir werden eine Hotspotanalyse mit jeder Kom-
mune auch vornehmen: Wo sind die Hotspots in der Kommune? Wir werden mit den Kommu-
nen auch noch mal detailliert dann über Pegel und über Füllstände besprechen, und wir wer-
den dann auch – wir erweitern unser Pegelnetz auch zurzeit – mit den Kommunen über dieses 
erweiterte Pegelnetz eine höhere Anzahl von Pegeln bekommen, werden diese Pegel dann 
auch unterschiedlich einbinden mit unterschiedlichen Warnstufen, und, ich sage mal, jede 
Kommode bekommt dann individualisiert für ihr Stadtgebiet die entsprechenden Pegel und 
kann sich dann ihre Hotspots auf Grundlage dieser Pegelinformationen ableiten: Aha, bei dem 
Pegelstand erwarte ich ein Überschreiten jetzt in dem Bereich, in meinem Hotspotbereich. Ich 
bin frühzeitig dann darüber informiert, dass ich in diesem Hotspot zum Beispiel ein Kranken-
haus evakuieren muss oder was auch immer. 

Das als Unterstützungsleistung wollen wir jetzt auch für die Kommunen noch mal mit denen 
einzeln vereinbaren. Das heißt: Jede Kommune bekommt von uns noch mal einen speziellen 
Hochwassermeldepass, der noch detaillierter ist, als was wir bisher ausgearbeitet haben.  

Andreas Bialas (SPD): Ich hoffe immer, dass, wenn bei mir im Dorf irgendwie ein Nachbar-
haus brennt, mir niemand sagt: „Da hättest du im Netz nachgucken müssen“, sondern dass 
einer laut losläuft und schreit: Feuer, Feuer! – Deswegen noch mal die Frage: Haben Sie in 
dieser Nacht andere informiert, angemailt, angeschrieben, telefoniert? 

T. K.: Ja, das ist ja in der Nacht geschehen. Wir haben auch mit der Feuerwehrwache versucht 
zu telefonieren, das hat nicht so ganz funktioniert mit der Leitstelle. Wir haben auch dann die 
Telefonate – das haben Sie auch schon gesehen – Richtung Solingen, Richtung Leverkusen 
... Die sind dann erfolgt, ja. 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt: Sie haben dann einzeln immer entsprechend hinterherge-
rufen, hinterhertelefoniert? 

T. K.: Ja. 
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Andreas Bialas (SPD): Okay. Da, sagten Sie, gab es Schwierigkeiten. Sind Sie denn da über-
all durchgekommen? Hatten Sie immer eine Verbindung?  

T. K.: Das habe ich gerade noch mal dargestellt. In Wuppertal gab es das Problem, dass wir 
dort auf die Leitstelle nicht durchgekommen sind, was letztendlich darin endete, dass wir dann 
auch zur Feuerwehrwache gefahren sind. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) Vielleicht habe ich mich vorhin auch falsch ausgedrückt. Sie haben 
jetzt uns gesagt, dass die von Ihnen unterstützten und beratenen Teich- und Seebesitze, die 
einen Damm besitzen – wo Sie auch beratend und unterstützend tätig sind –, dass Sie darüber 
keine Kenntnis haben in der Gänze, weil es auch schier aufgrund der Masse scheinbar auch 
unmöglich ist, das alles zu erfassen, also wie der Bauzustand dieser Dämme ist.  

Aber in Ihrem Gebiet, also die von Ihnen betriebenen Anlagen – wie sieht es da aus? Würden 
die einer hohen Belastung zum jetzigen Zeitpunkt standhalten? Sind alle Reparaturen so weit 
durchgeführt, dass sie dem standhalten könnten? 

T. K.: Bei uns ist das so – ich habe das vorhin dargestellt –, dass unsere Talsperren auch 
danach noch mal überwacht worden sind. Wir sind auch noch mal mit der Bezirksregierung im 
Austausch gewesen. Bei unseren Talsperren sind keine Schäden entstanden, die eine Ge-
fährdung des Bauwerkes sehen. In der ganzen Nacht gab es keine Gefährdung des Bauwer-
kes. 

Wir haben ein paar Schäden zum Beispiel an der Großen Dhünn-Talsperre, an der Vorsperre, 
also vor der Talsperre, wo dann zum Beispiel auch Entlastungsanlagen sind und wo dann 
Steine ausgebrochen sind. Diese Steine haben wir mittlerweile repariert, aber noch nicht voll-
ständig. 

Aber das hat keine Auswirkungen auf den Enddamm, der am Ende der Talsperre ist. Das 
heißt: Unsere Talsperren haben dem standgehalten und sind auch jetzt aktuell standsicher. 

Was jetzt erfolgt. Aufgrund des Ereignisses wird es nochmal eine vertiefte Überprüfung geben, 
die von der Bezirksregierung, so wie ich davon ausgehe, dann noch mal durchgeführt werden 
soll. 

(...) 

Andreas Bialas (SPD): (...) Aber ich habe noch mal eine Frage, weil ich in den Unterlagen 
einiges nicht gefunden habe, nämlich, was mich schon ein bisschen verwundert hat, dass die 
Masse der Unterlagen, die wir bekommen haben, im Grunde genommen Bilder von danach, 
Presseberichte von danach sind und Vorstellungen Ihres Berichtes an verschiedenen Stellen, 
aber vor der Nacht und in der Nacht eigentlich relativ wenig. Gab es da keine Mails? Gab es 
da keinen Schriftverkehr? Gibt es da keine Protokolle? Gibt es da nichts? 

T. K.: Wir brauchten keine Mails schreiben, weil wir mit den Mitarbeitern – ich will nicht sagen 
– in einer 24-Stunden-Videokonferenz waren. Das heißt: Alle, der ganze Krisenstab, die kom-
plette Betriebsmannschaft, also die Anlagenverantwortlichen, die vor Ort waren – wir waren in 
einer gemeinsamen Videokonferenz, was sehr gut war, weil wir so uns gegenseitig sehr gut 
austauschen konnten und dort auch dann darüber im Bilde waren, was auf welchen Anlagen 
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los ist. Von daher brauchten wir keine Mails schreiben, sondern sind darüber im engen Aus-
tausch gewesen. 

Andreas Bialas (SPD): Noch mal; das ist dann auch die letzte Frage. (...) Was ist mit unseren 
Anlagen? Was ist das, wo wir unmittelbar auch für zuständig sind? Geht da irgendwas kaputt? 
Geht die Talsperre kaputt? Geht irgendwas anderes kaputt? Worum müssen wir uns küm-
mern? Oder noch mal letztendlich: Was macht das viele Wasser jetzt, was wir mit der Talsperre 
gar nicht mehr halten können, mit den potenziellen Schäden für die Menschen am Unterlauf? 

T. K.: Ich habe vorhin schon mal versucht, das noch mal darzustellen. Wir haben, auch wenn 
wir die Abgaben erhöht haben, diesen Kontakt auch zu Wuppertal gesucht. Wir haben die Mail 
vorher versandt, wir haben natürlich auch dann versucht zu telefonieren, haben auch dann 
über die Teilnahme bei der Feuerwehr gesprochen, wir haben über den Krisenstab gespro-
chen bei der Feuerwehr. In den anderen Bereichen, klar, da sehen wir das irgendwann auch 
nicht mehr. Wir haben irgendwann auch Pegelausfälle. Dann werden wir auch irgendwann 
nicht mehr sehen, wo was passiert, weil da so viele Regenfälle unterhalb sind, die wir nicht 
beeinflussen können, die wir auch nicht sehen. 

Andreas Bialas (SPD): Ich sage ja gar nicht mal, dass Sie das dann beeinflussen. Aber auf 
jeden Fall können Sie nichts mehr dazu beitragen, dass zumindest von der Wupper nichts 
nachläuft, weil da jetzt ordentlich auch noch entsprechend dazukommt, und dann geht es 
durch mehrere Kommunen. 

Erst mal noch eine andere Einschätzungsfrage: Wäre das nicht sinnvoll auch, dass Sie sich 
jetzt nicht nur um die einzelnen Kommunen teilweise auch nur Firmen auf irgendwelchen Ge-
länden oder sonstiges im Grunde genommen, wenn man dann warnen möchte, kümmern 
müssten, sondern letztendlich es vor allen Dingen, nachdem Hagen 24 Stunden vorher schon 
abgesoffen ist, eine zentrale Stelle gibt, an die man das weitergibt und sagt: „Hier ist jetzt 
richtig ein Problem. Sorgt dafür, dass gemeldet wird, vor allem dafür, dass die Leute das ernst 
nehmen, dass die vor allen Dingen auch einen Schadensszenario haben, womit sie was an-
fangen können, und nicht nur ein bisschen, dass die Füße nass sind, sondern: Du bist hier 
gleich mit deinem Erdgeschoss weg“? 

T. K.: Ich habe das vorhin schon mal zu erläutern versucht. Wir haben die Aufgabe übernom-
men, dass wir Meldungen absetzen. Das Warnen, was dann dahintersteckt, obliegt den Kata-
strophenschutzbehörden – ob das der Oberbergische Kreis ist, ob das die kreisfreien Kommu-
nen sind. Das können wir auch gar nicht. Das heißt: Wir können nur darauf hinweisen, dass 
es ein Problem gibt. 

Zum Beispiel die NINA-App auslösen, können wir gar nicht. Das macht die Feuerwehr, weil 
die Feuerwehr auch die Sirenen starten kann, so wie sie es in Wuppertal gemacht hat. Das 
können wir gar nicht. Da sind wir auch gar nicht zu befugt. Das ist auch gar nicht unsere Auf-
gabe.  

Andreas Bialas (SPD): Ich meine jetzt nicht, tatsächlich an der Kurbel drehen, damit es jetzt 
laut wird. Aber Sie sind ja diejenigen, die erst mal diejenigen, die dann tatsächlich an der Kur-
bel drehen könnten, in den Sachstand versetzen, um wirklich zu sagen: Das kommt auf euch 
zu. – Das ist genau die Frage, die wir auch untersuchen: Wie greift das eigentlich ineinander? 

T. K.: Das ist das, was ich zu erläutern versucht habe. Wir geben die Meldungen ab. Jetzt 
obliegt es jeder Kommune, auch dann über diese Meldungen dementsprechend die Pläne zu 
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organisieren. Wir haben vorhin über Solingen gesprochen. Solingen hat genau dezidiert: Wenn 
wir den Pegel am Eschbach melden, dann wissen die sofort: Gebe den Zug raus, ich fahr 
dahin. Ich muss da Sandsäcke machen. 

Genauso gut ist das dann über die Einsatzpläne der Feuerwehren, wo dann genau über diese 
Szenarien zu diskutieren ist oder diese Pläne einzusetzen sind. Die Pläne macht nicht der 
Wupperverband, die kann er auch gar nicht machen. Was wir in Zukunft machen werden, ist: 
Wir unterstützen, um auch beratend noch tätig zu sein, damit dieses dann auch noch dezidier-
ter und detaillierter aufgestellt werden kann. – Das werden wir gerne machen. 

Andreas Bialas (SPD): (...) Doch, die letzte Frage bezieht sich noch auf diesen Krisenstab: 
Wann, wo, wie? Sie sagen: Da gibt es keinerlei Unterlagen. – Weil es ist auch das erste Mal, 
dass ich höre, dass der überhaupt bestanden hat, wer dabei ist. Gab es auch vorher nicht mal 
eine Mail nach dem Motto: Wir treffen uns jetzt. – Noch nicht mal die Mitteilung, wie …  

T. K.: Der Krisenstab ist telefonisch einberufen worden, und daher waren wir komplett ab da 
in der Videokonferenz. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Sie haben ja Erkenntnisse aus den Tagen, an denen die Hochwasserkatastrophe kam. Wir 
alle wissen: Es sind 49 Menschen gestorben. Es sind auch in Nordrhein-Westfalen gewaltige 
Sachschäden entstanden. Jetzt ist es in diesem Untersuchungsausschuss so, dass wir bislang 
festgestellt haben, dass es eine Menge Informationen gab. Ich werte gar nicht, aber ich glaube, 
es ist unwidersprochen: Es gab eine Menge Informationen. – Wir haben vor Ort Informationen 
über die Topographie. Wir haben vor Ort Informationen darüber, wie das Volumen von einem 
Staubecken aussieht. Wir haben meteorologische Erkenntnisse gehabt. Die werden im Mo-
ment noch unterschiedlich bewertet. Auch das lasse ich mal außen vor. Wir hatten Erkennt-
nisse hydrologischer Art. 

Was wäre vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Sie als Fachmann und Zeuge die Situation 
in diesen Tagen, in denen das Wasser kam, live und in Farbe beobachtet haben, – aus Ihrer 
Erfahrung der Katastrophentage – die Empfehlung an den Gesetzgeber, tätig zu werden, um 
etwas zu veranlassen, das dazu beiträgt, dass sich das, wie wir das hatten, nicht wiederholt? 
Können Sie das beantworten? Wenn nicht, ist es nicht schlimm. 

Ich möchte aber noch erläuternd ergänzen: Mein Anspruch ist es natürlich, hieraus in ein paar 
Monaten etwas mitzunehmen und dass wir den Leuten sagen können: Wir haben übrigens 
verstanden, was wir demnächst besser machen müssten. 

Ich weiß, dass Sie jetzt hier kein Sachverständiger sind. Das ist so ein bisschen an der 
Schwelle. Aber da es bisher meine einzige Frage ist, wird sie vielleicht erlaubt. 

T.K.: Ich versuche mal kurz darauf zu antworten. Wir haben an den Bildern gesehen, dass wir 
an vielen Nebengewässern extreme Überschwemmungen hatten. Das ist sicherlich auch ein 
Thema, dem man sich in Zukunft auch widmen muss. Das sind Gewässer, die auch gar nicht 
als Risikogewässer eingestuft sind.  

Sicherlich ist es der große Anspruch und die große Herausforderung, vielleicht auch diese 
Nebengewässer im Blick zu haben. Was können wir dort noch vielleicht mit erweiterten Pegel-
netzen usw. mit einbringen? Das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir jetzt auch sehen. Wir 
gucken natürlich auf die großen Flüsse, die auch besser controlled sind. Aber aus den 
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Nebengewässern – das hat uns jetzt auch dieses Ereignis gezeigt, wo natürlich einige von den 
Häusern überschwemmt worden sind … Das ist ein Thema, das da noch kommen wird. 

Ich denke auch, dass wir sicherlich auch in der Warnhistorie und in den Warnmeldungen bes-
ser werden können. Das ist ja das, was ich vorhin schon einmal anzusprechen versucht habe, 
dass man auch frühzeitig in die Kommunikation einsteigt und dass man da dann auch über 
kontrollierte, geregelte Meldewege ein Lagebild bekommt. Die sind sicherlich auch ein Thema 
– das, was dann auch verbesserungsbedürftig ist. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Ich frage mich selber, ob wir in Nordrhein-Westfalen vielleicht 
eine neue Behörde brauchen oder ob wir an eine bestehende Struktur irgendwo etwas anflan-
schen müssen, wo Folgendes zusammengeführt wird. Der geschätzte Kollege Dr. Pfeil spricht 
immer davon – das finde ich übrigens eine hochintelligente Frage –, ob das in Zukunft nicht 
interdisziplinär zusammengeführt werden muss. Ich bin noch mal bei Topographie, Hydrologie, 
Meteorologie. 

Warum frage ich Sie das? – Ich habe mir Ihre Warnmeldungen angeschaut. Da habe ich mal 
am 14. – ich fange jetzt mal um 12:20 Uhr an; Verteiler A und E Leverkusen –: Der Pegel Manfort 
hat die Warnstufe II mit jetzt 300 Kubik überschritten. Ein weiterer Anstieg ist sehr wahrschein-
lich. – Ich könnte die weiteren jetzt vorlesen. Die sind wahrscheinlich hoch sinnhaft und geben 
das wieder, was Sie zu diesem Zeitpunkt wissen. Jetzt habe ich aber schon ganz viele Mel-
dungen von Zeugen gehört und kenne die auch aus den Akten.  

Ich stelle mir die ganze Zeit, die der PUA arbeitet, immer die Frage: Konnte irgendjemand, der 
die Möglichkeit gehabt hätte, beispielsweise eine großflächige Warnung zu machen, mit dem 
Zusammenfließen all dieser Informationen, mit all den Informationen, die er zusammengeführt 
hat, umgehen. Gibt es ein solches Ausbildungsfeld überhaupt? Gibt es überhaupt diese Wis-
senschaft, die dafür da ist? 

Konkrete Frage: Brauchen wir in Nordrhein-Westfalen zum Schutz der Bevölkerung nach Ihrer 
Kenntnis und der Erfahrung dieser Tage, wo Sie im Einsatz waren, eine Behörde, die das alles 
übersetzt oder – wie ein anderer Kollege immer sagt – interdisziplinär zusammenfasst? 

T.K.: Ich glaube, eine engere Vernetzung zwischen der Meteorologie und der Hydrologie – 
das herauszukristallisieren – ist sicherlich ein großer Ansporn. Ob wir später irgendwo bezüg-
lich Modellen usw. und Entwicklungen sind, wird sicherlich in Zukunft immer mehr Einzug neh-
men. Das heißt, dass wir natürlich irgendwann auch die Geschehnisse vielleicht noch besser 
vorhersagen können über Modelltechniken, die wir abbilden. Das ist sicherlich ein großes Zu-
kunftsfeld, und das muss auch beschritten werden. 

Das ist ja auch das, was ich gesagt habe, wo wir uns auch da ein… An der oberen Wupper 
zum Beispiel versuchen wir über Modelle auch, solche Simulationen zu fahren. Wichtig ist aber 
natürlich auch, dass die Vorhersagen entsprechend gut passen, wir die in die Modelle einspei-
sen können und die Modelle gut kalibriert sind. Da muss es natürlich auch einen Zusammen-
schluss geben. Ob das in einer Behörde ist, oder das dann anders organisiert wird, das vermag 
ich gar nicht zu sagen. 

Ich glaube sicherlich, dass die Geschehnisse gezeigt haben, dass das – von der Zusammen-
führung der Disziplinen her – sicherlich wichtig ist und wir da vielleicht im Vorfeld einen bes-
seren Blick bekommen. Wir haben lange über die ganzen Dinge diskutiert – auch mit den 
meteorologischen Daten. Aber ich glaube schon, dass das der zentrale Punkt ist, die auch 
dann auszuwerten und zu sammeln und dann auch … Ich weiß nicht, ob eine Behörde dann…. 
Das Feld ist relativ groß. Das Gebiet ist wahnsinnig riesig groß. Das müssen Sie sich auch 
vorstellen. Ob eine Behörde das dann alles unter sich hat … Wenn man die Struktur Nordrhein-
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Westfalen sieht … Man sieht ja schon in unseren Verbänden, wie wir unterwegs sind. Das ist 
ein hoher Anspruch, ja. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) 

Es ist schon verschiedentlich die Sprache auf Ihren Krisenstab gekommen. Sie haben sich 
dazu auch in Ihrer Präsentation ganz kurz geäußert. Vielleicht könnten Sie dazu noch ein biss-
chen erläutern, weil es für den Ausschuss hier von großem Interesse ist, sich auch Organisa-
tionsstrukturen anzuschauen, wie man spontan mit solchen Großschadenslagen umgeht? Das 
wäre jedenfalls meine Bitte.  

Auf welcher Grundlage wird der tätig? Ist der bei Ihnen irgendwo statuiert? Oder ist es eine 
Ad-hoc-Entscheidung gewesen, den so einzuberufen? Wer gehört ihm tatbestandsmäßig an? 
Ist das irgendwo definiert, oder war das auch eine spontane Entscheidung für dieses Hoch-
wasserereignis jetzt, und wäre das morgen bei einem anderen Ereignis möglicherweise ein 
anderer Personenkreis? Wie sind da die Entscheidungen zustande gekommen? Welche Kom-
petenzen hat dieses Instrumentarium bei Ihnen? 

T.K.: Das ist jetzt … Wir haben das sozusagen klar irgendwo … Klar, bei Betriebsproblemen, 
bei hohen Abgaben aus den Talsperren wird der Krisenstab zusammentreten. In dem Fall war 
es sogar noch vorab. Wir haben an der Bevertalsperre ein Betriebsproblem gehabt. Von daher 
ist dann auch eine Ad-hoc-Einberufung des Krisenstabes … Das heißt: Der Krisenstab – aus 
dem Vorstand, aus mir und aus den Betriebsbereichen – wird über Telefon einberufen. 

Das haben wir in dem Falle auch, weil es am praktischsten war und wir so natürlich auch den 
örtlichen Bezug haben, über die Videokonferenz gemacht. Das ist auch eine super Methode, 
weil wir so direkt den Kontakt auch mit den Außenstellen haben. Wenn in der Ereignisnacht – 
vielleicht mal beispielhaft – irgendwo ein Pegel nicht mehr zu sehen war, konnten die eben 
rausrennen und gucken, kamen wieder rein und haben das dann in der Videokonferenz mit-
geteilt.  

Dann war man natürlich deutlich besser im Bild, als wenn man es über Telefon versucht. Wie 
so eine Telefonkonferenz … funktioniert nicht. Gerade wenn man in einem Gebiet ist, wo man 
auch örtlich getrennt ist, ist es natürlich gut, wenn man die Mannschaft dort dann auch so 
zusammen bekommen kann. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ist dieser Krisenstab irgendwo festgeschrieben, in irgendeiner Sat-
zung, in irgendeinem Vorstandsbeschluss? Ist das ein fest definiertes Gremium oder ein je 
nach Schadensereignis situativ zusammengestellter Kreis von Personen? 

T.K.: Genau, nach Schadensereignis situativ, weil es auch immer unterschiedliche Bereiche 
betrifft. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) Es ist ja eben auch viel über Schäden diskutiert worden, die für 
Bürger, Betriebe, öffentliche Infrastruktur von hohen Wasseraustrittsmassen ausgegangen 
sind, die auch in den Wellenbewegungen weit über dem liegen, was eigentlich normale und 
vertretbare Durchflüsse sind.  

Öffentlichen Berichten ist zu entnehmen, dass es da jetzt auch eine Reihe von Schadenser-
satzklagen geben soll, was zu hohe behauptete Durchflussmengen angeht. Was ist da der 
Sachverhalt? Wie gehen Sie damit um? Wie ist das Volumen dessen, was da momentan strei-
tig ist? 
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T.K.: Das Volumen kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Das hängt auch davon ab, wie be-
gründet die Klagen sind. Wir wissen, dass wir im Vorermittlungsverfahren mit der Staatsan-
waltschaft sind. Es gibt natürlich auch Bereiche, wo ich vielleicht aus der Sicht – das werden 
auch irgendwie Gutachten … Da wird das dann sicherlich die spannende Frage sein: Ist das 
Ereignis der Überflutung schon vorher durch das Regenereignis entstanden und die Talsper-
ren waren zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in so hohen Abgaben? 

Das ist wahrscheinlich in einigen Bereichen auch der Fall. Das wird sich dann sicherlich auch 
zeigen müssen. Dazu kann ich aber nichts sagen. 

2.18 Dr. Gerd Demny132 

In seiner 10. Sitzung am 21.01.2022 vernahm der PUA V außerdem Herrn Dr. Gerd Demny, 
Leiter des Dezernates 4 „Gewässer“ Wasserverbandes Eifel-Rur. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Dr. Gerd Demny: Wir können gerne starten. Ich möchte vorab noch kurz erklären, dass ich 
selber (...) vom 09.06. bis zum 03.08. nicht im Dienst war, sondern mich, (...), bei uns im Was-
serverband erst ab dem 04.08. intensiv mit der Aufarbeitung des Ereignisses auseinanderge-
setzt habe. 

Ich würde dann mit meinem Vortrag beginnen. Es geht um das Extremhochwasser im Juli 
2021 im Einzugsgebiet der Eifel-Rur.  

(Bildschirmpräsentation, s. Anlage 2 – Folie 2) 

Ich habe vier Punkte vorbereitet. Zunächst möchte ich kurz das Einzugsgebiet und das Rur-
talsperrensystem vorstellen, dann auf die Extremniederschläge, wie sie im Einzugsgebiet nie-
dergegangen sind, eingehen und dann die drei wesentlichen Ereignisschwerpunkte Urft/Olef, 
das Talsperrensystem mit der daran hängenden Rur sowie Inde/Vicht vorstellen, bevor ich mit 
einer kurzen Zusammenfassung schließe.  

(Folie 4) 

Zunächst zur Orientierung zum Einzugsgebiet der Eifel-Rur: Wir befinden uns ganz im Westen 
von Nordrhein-Westfalen. Die Rur ist ein Zufluss zur Maas. Sie entspringt im Süden im belgi-
schen Hohen Venn und fließt dann schließlich bei Roermond in den Niederlanden in die Maas.  

Herzstück in unserem Wasserbewirtschaftungssystem ist das System der Rurtalsperren, das 
etwa ein Drittel des gesamten Einzugsgebiets abfängt und abdeckt. Wir haben zwei wesentli-
che Zuflüsse zu diesem Talsperrensystem, und zwar von Westen kommend die obere Rur und 
von Süden kommend die Urft mit ihrem wichtigsten Nebenfluss, der Olef. Die Abgabe aus 
diesem Talsperrensystem geschieht schließlich an die mittlere und an die untere Rur. 

Wir haben unterhalb des Talsperrensystems noch mehr oder weniger ungeregelte Zuflüsse, 
und zwar den Zufluss aus der Kall, den Zufluss aus der Inde mit dem wichtigsten Nebenge-
wässer Vicht und schließlich den Zufluss aus der Wurm. 

(Folie 6) 

Das Rurtalsperrensystem besteht insgesamt aus mehreren Talsperren des Wasserverbands. 
Wir betreiben sechs Talsperren mit insgesamt 302 Millionen Kubikmeter Stauvolumen. Die 
älteste Talsperre ist die Urfttalsperre, die kurz vor der Mündung der Urft in die Rur errichtet ist. 
Wir haben dann die Rurtalsperre, die aus dem großen Staubecken Schwammenauel und einer 

                                                
132 APr 17/1712, S. 111, Präsentation s. Anl. 5.5. 
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vorgelagerten Einrichtung, dem sogenannten Obersee, besteht. Unterhalb der Rurtalsperre 
befindet sich das Staubecken Heimbach. 

Das Wasser, welches von Westen von der Rur kommt, fließt über den Obersee in die Rurtal-
sperre, und von dort aus wird es in das Staubecken Heimbach abgegeben. Das Wasser, das 
von Süden aus dem Urft/Olef-System kommt, fließt in die Urfttalsperre, dann aber nicht in den 
Obersee, wie es der natürliche Weg wäre, sondern es wird über den sogenannten Kermeterstol-
len über eine Wasserkraftanlage direkt dem Staubecken Heimbach zugeführt. Wenn allerdings 
die Urfttalsperre vollständig gefüllt ist und planmäßig überläuft, dann geschieht dieser Überlauf 
über die dafür vorgesehene Hochwasserentlastungsanlage direkt in den Obersee. Unterhalb 
des Staubeckens Heimbach haben wir dann noch das Staubecken Obermaubach. Weiter 
oben im Einzugsgebiet, im Oberlauf der Olef, befindet sich außerdem die Oleftalsperre.  

Diese Talsperren, die ich hier zeige, bilden das Herzstück des Talsperrensystems. Sie werden 
letztendlich auch im Verbund miteinander gesteuert. Es gibt noch eine weitere Talsperre, die 
Wehebachtalsperre, die aber als Solitär fungiert und bei der es keine Verbindung zwischen 
den Einzugsgebieten gibt. 

Es gibt darüber hinaus noch drei Trinkwassertalsperren, die nicht vom Wasserverband betrie-
ben werden: die Dreilägerbachtalsperre im Oberlauf der Vicht, die Kalltalsperre im Oberlauf 
der Kall und die Perlenbachtalsperre am Perlenbach, einem Nebenfluss der oberen Rur. 

(Folie 7) 

Wir sehen auf dieser Folie noch einmal das Talsperrensystem im Höhenschnitt dargestellt. Sie 
können hier gut erkennen, dass das ganze System eine Speicherkaskade bildet. Die am 
höchsten gelegene Talsperre ist die Oleftalsperre, die das Wasser über Olef und Urft in die 
Urfttalsperre abgeben kann – natürlich zusammen mit dem natürlichen Einzugsgebiet aus der 
Urft. Dann ist die Wasserabgabe zu sehen, die üblicherweise über den Kermeterstollen direkt 
in das Staubecken Heimbach erfolgt, dann der Rurzufluss über den Obersee in den Hauptsee 
sowie die beiden kleineren Staubecken Heimbach und Obermaubach. Die Wehebachtalsperre 
fungiert, wie gesagt, als Solitär. 

(Folie 8) 

Was sind die wesentlichen Aufgaben dieses Talsperrensystems? – Insgesamt müssen wir mit 
diesen Anlagen Wasser bereitstellen, und zwar 180 Millionen Kubikmeter im Jahr. Dies um-
fasst zum einen die Niedrigwasseraufhöhung an der unteren Rur zur Nutzung des Wassers 
als Brauchwasser, zum Beispiel für die Dürener Papierindustrie, aber auch für viele andere, 
und zum anderen die Rohwasserbereitstellung für die Trinkwassergewinnung in der Region.  

Die weitere wesentliche Aufgabe ist der Hochwasserschutz. Insgesamt stellen wir hierfür einen 
Hochwasserschutzraum von 10 bis 64 Millionen Kubikmetern zur Verfügung. Dieser Hochwas-
serschutzraum ist variabel. Das erkläre ich aber später noch. 

Außerdem erzeugen wir bzw. erzeugt ein Unternehmen mit diesen Anlagen Strom. Diese Er-
zeugung ist aber untergeordnet und muss sich immer den beiden anderen wasserwirtschaftli-
chen Zielen Wasserbereitstellung und Hochwasserschutz unterordnen. 

Die Herausforderungen für die Talsperrenbewirtschaftung ergeben sich eigentlich aus den bei-
den gegensätzlichen Zielen. Für die Wasserbereitstellung wollen wir möglichst volle Talsper-
ren haben, damit wir dieses Wasser in Trockenperioden auch lange nutzen können. Der Hoch-
wasserschutz möchte möglichst leere Stauräume haben, damit man die Hochwasserwellen 
darin abfangen kann. 

(Folie 9) 

Wie lösen wir diese widersprüchliche Bewirtschaftung? – Wir arbeiten hier mit einer Stauraum-
aufteilung und Wasserverteilung zwischen den Talsperren auf der Grundlage von 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

571 

Simulationsrechnungen. Wir nutzen sehr lange Zuflusszeitreihen, die bis zum Jahr 1906 – das 
ist der Zeitpunkt, zu dem die Urfttalsperre in Betrieb genommen worden ist – zurückreichen. 
Mit diesen Berechnungen haben wir einen Lamellenplan aufgestellt, der von der Bezirksregie-
rung Köln genehmigt worden ist. Rechts im Bild sehen Sie diesen Lamellenplan. Ich will ver-
suchen, ihn kurz zu erklären. 

Unten auf der x-Achse sehen Sie die Jahreszeiten, beginnend mit dem November. Mit dem 
November beginnt es, weil dieser Monat für uns der Beginn des sogenannten wasserwirt-
schaftlichen Jahres ist. Das ist die regenreiche bzw., besser gesagt, abflussreiche Zeit, in der 
im Grunde genommen die Wasserernte beginnt. Das wasserwirtschaftliche Jahr endet dann 
im Oktober, also im Spätsommer, wenn wir aus der Trockenperiode wieder herauskommen. 

Auf der y-Achse sehen Sie den Stauinhalt unseres Talsperrensystems – zusammengenom-
men – in Millionen Kubikmetern. Die rote Linie ganz oben zeigt den maximalen Stauraum, bis 
zu dem dieses Talsperrensystem gefüllt werden kann. Die unterste von diesen drei roten Li-
nien ist die Grenze zwischen dem Hochwasserschutzraum, der darüber liegt, und dem eigent-
lichen Brauchwasserraum für die Wasserversorgung. Letzterer liegt unterhalb dieser roten Li-
nie. 

Wir fahren unsere Speicher also mit zwei Räumen. Der untere Raum ist der Brauchwasser-
raum, der möglichst voll sein sollte, und der obere Raum ist freizuhalten. Dazwischen sehen 
Sie jetzt noch gelbe Linien. Das sind sogenannte Vorschaltstufen.  

Wie funktioniert das Ganze? – Stellen wir es uns mal vor. Wir befinden uns zurzeit im Januar, 
also schauen wir mal in die Spalte des Januar. Hätten wir nun zum Beispiel einen Talsperren-
füllstand von 200 Millionen Kubikmetern, lägen wir knapp über der roten Linie. Wir befänden 
uns somit im Hochwasserschutzraum. Das bedeutet: Die Talsperre fängt gerade ein Hoch-
wasser auf. Damit die Talsperre möglichst schnell wieder leer wird, müssen wir hier 40 m³/s 
abgeben. Das ist diese große 40, die Sie hier sehen. Würde jetzt der Wasserstand noch weiter 
ansteigen, weil beispielsweise die Hochwasserwelle noch höher aufläuft, müssten wir zum 
Beispiel 60 m³/s abgeben. 

Wenn wir unterhalb der roten und auch unterhalb der gelben Linien sind, dann sind wir relativ 
frei in der Abgabe. In der Regel geben wir dann 5 bis 7,5 m³/s ab, wir könnten aber bis zu 11 
m³/s abgeben. 

Diese gelben Linien sind, wie gesagt, sogenannte Vorschaltstufen. Man möchte, wenn ein 
Hochwasserereignis aufläuft, nicht schlagartig von 5 auf 40 m³/s erhöhen. Das ist nicht günstig 
für den Unterlauf, weder für die Nutzungen noch für die Ökologie. Daher gibt es diese Vorstu-
fen, sodass wir, wenn wir in diese Vorschaltstufen hineinkommen, gestaffelt 11, 17, 25 m³/s 
abgeben, bevor wir dann eben in den Hochwasserschutzraum kommen. 

Was Sie hier auch gut erkennen können, ist, dass dieser Hochwasserschutzraum eben nicht 
über die Jahreszeit konstant ist, sondern er hat eine maximale Ausdehnung. Man muss ihn 
immer von oben rechnen. Das sind diese 65 Millionen Kubikmeter. Diese maximale Ausdeh-
nung hat er in den Monaten Dezember und Januar. Ab dem Februar wird dieser Hochwasser-
schutzraum zurückgefahren. Er hat ab dem Monat Mai mit 10 Millionen Kubikmetern seine 
kleinste Ausdehnung, bevor er im Oktober wieder hochgefahren wird. 

Diese Vorschaltstufen, die Sie sehen, diese 11, 17 und 25, fächern sich zum Ende des Som-
mers auf. Das hat damit zu tun, dass wir zu Beginn des Winters, also Ende November, wieder 
den maximalen Raum haben müssen. Wenn wir jetzt mit einem hohen Füllstand … Ohne we-
sentliche Zuflüsse würden wir bei gleich bleibendem Wasserstand plötzlich in den Hochwas-
serschutzraum kommen, obwohl eigentlich gar kein Hochwasser da ist. Dann würde man eine 
erhöhte Abgabe fahren müssen, obwohl gar kein Hochwasserzustand vorliegt. In diesem Falle 
sind diese Vorschaltstufen dazu da, um selbst in einem wasserreichen Sommer wieder run-
terzukommen. 
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Sie sehen dann in den Sommermonaten oben noch eine 50. Das ist eine Sonderregel für den 
Sommer. Im Sommer geben wir nicht maximal 60, sondern 50 m³/s ab. Wir haben im Sommer 
und im Winter also unterschiedliche Rückhaltevolumina. Üblicherweise haben wir höhere 
Hochwasserereignisse im Winter, teilweise verbunden mit einer Schneeschmelze. Deshalb 
brauchen wir dann auch den größeren Hochwasserrückhalteraum.  

Die Vorgabe der Wasserabgabe ist im Wesentlichen durch diesen Lamellenplan vorgegeben. 
Er hängt von der Jahreszeit ab, vom aktuellen Gesamtstauinhalt und vom aktuellen Gesamt-
zufluss. Wir müssen uns insbesondere im Hochwasserfall, also sobald wir in diese gelben 
Stufen hineinkommen, ganz strikt nach diesem Plan richten. 

In blau dargestellt sehen Sie hier noch einen typischen langjährigen mittleren Verlauf. Wir 
können sehen, dass wir mit eher niedrigen Talsperrenständen aus dem Sommer kommen. 
Durch die Niederschläge steigt dieser Wasserstand an, sodass wir in der Regel im Frühjahr, 
nach dem Ende der Wasserernte, wenn man so sagen will, den maximalen Wasserstand er-
reichen. Im Sommer haben wir dann deutlich niedrigere Zuflüsse, und dann nimmt der Tal-
sperrenfüllstand entsprechend wieder ab. 

Wenn wir Hochwasserereignisse haben, prägen sich diese im langjährigen mittleren Verlauf 
nicht durch, weil das nur in einzelnen Jahren vorkommt. Dann haben wir natürlich einzelne 
Spitzen, die in diesen Hochwasserschutzraum hineinragen. 

(Folie 11) 

Ich komme damit zu den Extremniederschlägen, die im Juli gefallen sind. Das Bild auf der 
rechten Seite kennen Sie sicherlich schon zur Genüge. Das ist die Niederschlagssituation, wie 
der DWD sie dargestellt hat, die gerade bei uns in der Region zu diesen massiven Nieder-
schlägen geführt hat. 

Links sehen Sie eine Tabelle mit den größten Niederschlagsmengen, die bei uns im Eifel-Rur-
Einzugsgebiet gefallen sind. Spitzenreiter ist hier die LANUV-Station Roetgen mit über 200 
mm. Dann kommen Raffelsbrand und weitere Stationen, die sehr, sehr hohe Werte verzeich-
net haben. 

Man kann diese Niederschlagshöhen mit sogenannten Jährlichkeiten verbinden. Zum Beispiel 
hat die Station Roetgen eine Jährlichkeit von 1.000. Raffelsbrand ist nicht weit entfernt und 
steht hier an zweiter Stelle gelistet, verzeichnet aber nur eine Jährlichkeit von 200. Das klingt 
erst einmal ein bisschen seltsam. Wie kann das sein? – Das hängt einfach damit zusammen, 
dass Raffelsbrand oben auf der Eifelhöhe liegt, und dort haben wir gewohnterweise deutlich 
höhere Niederschläge als beispielsweise in Roetgen. 

Wir sehen also: Wir haben es hier mit sehr hohen Jährlichkeiten zu tun. Was bedeutet diese 
1.000-Jählichkeit? – Ich werde oft gefragt, ob 1.000 Jahre bedeutet, dass wir 1.000 Jahre 
gemessen haben. Das ist natürlich nicht so. Es bedeutet auch nicht, dass dieser Niederschlag 
tatsächlich nur einmal in 1.000 Jahren vorkommt. 

Eigentlich muss man es andersherum sehen. Man muss den Kehrwert betrachten. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein solcher Niederschlag in dieser Höhe wie in Roetgen im Jahre 2021 
fällt, ist der Kehrwert von 1.000, also ein Tausendstel; ein Promille. Diese Wahrscheinlichkeit 
ist jedes Jahr gleich. Im nächsten Jahr liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Nieder-
schlagsereignis dort niedergeht, wieder bei einem Promille. Diese Berechnungen sind statisti-
sche Auswertungen, die beispielsweise im sogenannten KOSTRA-Atlas des DWD zusammen-
gefasst sind und mit denen man diese Jährlichkeiten darstellen kann. 

Diese Niederschläge, die wir beobachtet haben und die ich hier darstelle, sind Extremnieder-
schläge, die wir so in dieser Höhe und Verbreitung bisher noch nicht im Einzugsgebiet der 
Eifel-Rur gemessen haben. 

(Folie 12) 
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Wir sehen rechts auf dieser Folie noch einmal die Karte der Niederschlagsverteilung in unse-
rem Einzugsgebiet, allerdings jetzt nicht mit Zahlen, sondern wir haben diese Jährlichkeit 
durch bunte Punkte dargestellt. Die pinken Punkte zeigen die besonders seltenen Jährlichkei-
ten an, es geht dann aber runter bis unter eine Jährlichkeit von 50. 

Wir können feststellen, dass es Schwerpunkte der Extreme gibt. Ein Schwerpunkt liegt im Ein-
zugsgebiet von Urft und Olef, ein weiterer im Oberlauf von Inde und Vicht, und ein dritter 
Schwerpunkt liegt westlich von Aachen. Ein Stück weit hat dies die Wurm-zuflüsse betroffen; 
auch die Wurm hat ein Hochwasser gehabt. Gott sei Dank hat es aber nur den Oberlauf ge-
troffen, sodass es dann, obwohl es dennoch schwerwiegende Überschwemmungen gegeben 
hat, nicht zu diesen ganz großräumigen Überschwemmungen gekommen ist, wie wir es in 
anderen Einzugsgebieten erlebt haben. Dieser letztgenannte Schwerpunkt hat aber beispiels-
weise auch in den Niederlanden zu großen Problemen geführt. 

Zusätzlich war ungünstig, dass bereits im Juni und in den Vormonaten hohe Niederschläge 
gefallen waren, sodass die Bodenwasserspeicher – zumindest die oberen – sehr stark gefüllt 
waren, was nach den langen, trockenen Sommern eigentlich ein glücklicher Umstand war, für 
ein auflaufendes Hochwasser war es aber natürlich nicht günstig. Auch andere natürliche Spei-
cher in den Einzugsgebieten waren weitgehend gefüllt. 

Neben dieser räumlichen Verteilung spielt auch die Dynamik des Niederschlagsgeschehens 
eine ganz wichtige Rolle bei der Interpretation der Ereignisse. Dazu möchte ich auf drei Nie-
derschlagsstationen eingehen. Die eine liegt ganz im Süden im Schwerpunktgebiet Urft/Olef, 
die zweite an der mittleren Rur bei Düren und die dritte an der unteren Rur in Linnich.  

(Folie 13) 

Unten links auf der Zeitachse sehen wir sozusagen den Zeitstempel, beginnend am 13.07. um 
18:00 Uhr. Es endet beim 15.07. um 12:00 Uhr. Links auf der y-Achse sehen Sie den Nieder-
schlag in Millimetern. Das entspricht Litern pro Quadratmeter. Diese Aufzeichnungen, die Sie 
sehen, sind so, als hätten Sie in Ihrem Garten einen Topf, in welchen Wasser fällt und bei dem 
Sie jede Minute den Wasserstand ablesen. Den schreiben Sie sich in eine Tabelle, lassen den 
Topf aber gefüllt und lassen immer weiter Regen hineinfallen. Hinterher zeichnen Sie es sich 
als Grafik auf. Genau das sehen wir hier. Es handelt sich um eine sogenannte Summenlinie. 

Was wir hier erkennen können, sind zum einen diese sehr hohen Niederschlagsmengen. Wir 
können aber auch erkennen, dass dieser Niederschlag nicht innerhalb von 48 Stunden gefal-
len ist, wie es oftmals für dieses großräumige Ereignis prognostiziert worden ist, sondern er 
ist innerhalb von gut 24 Stunden gefallen, also etwa in der Hälfte der Zeit. 

Des Weiteren können wir Stufen erkennen. Wir haben eine erste, etwas kleinere Stufe bereits 
am 13. Juli. Dann kommt ein Plateau. Das Plateau bedeutet, dass da kein Niederschlag gefal-
len ist. Dann kommt eine weitere Stufe, die erst durch eine Dauerregenphase und dann durch 
eine dritte Stufe abgelöst wird. 

Es kommt also auch noch hinzu, dass in diesen Dauerregen über 24 Stunden Starkregenpha-
sen eingebettet waren. Gerade diese eingebetteten Starkregenphasen haben bei uns in den 
größeren Flüssen – insbesondere an Urft/Olef, Inde/Vicht sowie an der Wurm – zu diesen 
Hochwasserproblemen geführt. 

Im Vergleich dazu zur Niederschlagssituation in Düren am Annakirmesplatz – das ist diese 
orangene Linie –: Hier ist deutlich weniger Niederschlag gefallen. Es waren aber immer noch 
enorme Niederschlagsmengen, auch hier innerhalb von 24 Stunden. Hier hatten wir auch zwei 
prägnante Starkregenphasen. Diese haben insbesondere bei den kleineren Gewässern im 
Raum Düren zu Problemen geführt. Kleinere Gewässer haben eigentlich mit langanhaltenden 
Niederschlägen wenig zu tun. Sie reagieren auf kleinere Starkregen. Genau das war hier das 
Problem. 
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Im Gegensatz dazu ist an der unteren Rur zwar sogar etwas mehr Niederschlag gefallen als 
in Düren – auch ungefähr in dem gleichen Zeitraum –, allerdings ohne einen ausgeprägten 
eingebetteten Starkregen, sondern relativ kontinuierlich. Auch da sind natürlich irgendwo mal 
Pausen gewesen, aber insgesamt war es relativ kontinuierlich. Deshalb hat es dort an den 
kleineren Gewässern ganz im Gegensatz zum Raum Düren praktisch keine Probleme gege-
ben. 

Wir können hier also erkennen, dass die Dauer des Ereignisses, dieses Dauerregens, mit 24 
Stunden in unserem Einzugsgebiet relativ kurz war. Wir hatten eingebettete Starkregenpha-
sen, und die Niederschlagsverteilung war im Einzugsgebiet sehr heterogen. 

(Folie 14) 

Im Zwischenfazit heißt dies: Wir stellen fest, dass die Niederschläge, die hier gefallen sind, in 
dieser Höhe und Verbreitung bei uns bisher noch nicht beobachtet worden sind. Die Regen-
höhen lagen mit 1.000-Jährlichkeiten teilweise deutlich über den Bemessungswerten für Hoch-
wasserschutzanlagen. Da reden wir in der Regel über eine 100-Jährlichkeit. Trotz dieser ein-
heitlichen Großwetterlage „Tief Bernd“ fiel die räumliche Verteilung auf unserem relativ kleinen 
Einzugsgebiet bereits sehr unterschiedlich aus, und das Meiste ist innerhalb von 24 Stunden 
passiert. 

Eine frühzeitige präzise Vorhersage dieses hochdynamischen Niederschlagsgeschehens lag 
nicht vor und ist nach meiner fachlichen Einschätzung eigentlich auch kaum möglich. Diese 
heterogene räumliche Verteilung und hohe Intensität der Niederschläge hat dann natürlich 
auch zu unterschiedlichen Betroffenheiten an den Gewässern in den Einzugsgebieten geführt.  

(Folie 16) 

Damit komme ich zu den Ereignisschwerpunkten. Beginnen möchte ich mit Urft und Olef. Das 
Urft/Olef-Einzugsgebiet sehen Sie hier rechts im Bild. Ganz links sehen Sie die Oleftalsperre, 
die den ganz westlichen Teil des Einzugsgebiets abdeckt, welcher bis nach Belgien hinein-
reicht. 

Auch hier gab es hohe Niederschläge bis 160 mm, aber auch Bereiche, in denen nur 60 mm 
gefallen sind. Die Einordnung der Jährlichkeiten insgesamt: 100 bis 1.000 Jahre. Zu den Grö-
ßen der Einzugsgebiete: Die Oleftalsperre mit knapp 50 km² kann nur einen Teil des Einzugs-
gebiets auffangen. Die Olef allein hat schon fast 200 km² und die Urft immerhin 370 km². 

Was genau an den Pegeln geschehen ist, möchte ich an drei Pegeln zeigen. Der Pegel links 
unten ist der derjenige in Schleiden an der Olef, rechts derjenige in Kall an der Urft. Wenn Olef 
und Urft dann zusammenkommen, haben wir schließlich noch einen Pegel in Schleiden-Ge-
münd, wo beide Abflüsse gemessen werden können. 

(Folie 17) 

Wir hatten extreme Abflussmengen zu konstatieren, wobei in der Oleftalsperre insgesamt zwar 
35 m³/s zugeflossen sind, bei diesem Ereignis allerdings insgesamt nicht einmal der Hochwas-
serschutzraum erreicht worden ist. Die Abgabe ist deshalb um nicht einmal 1 m³/s angestie-
gen.  

Aber natürlich konnte aufgrund des kleinen Anteils der Oleftalsperre an dem gesamten Ein-
zugsgebiet von nur 13 % die Hochwasserkatastrophe nicht verhindert werden. Die Wasser-
mengen, die dort aufgelaufen sind, waren so heftig, dass sie Ortschaften zerstört haben, sie 
haben aber auch die Abflusspegel in Gemünd und Kall zerstört, sodass wir die Wasserstände 
erst rekonstruieren mussten. 

Rechts im Bild sehen Sie den Wasserstand an den Pegeln in Zentimetern. Die blaue Säule 
stellt die Hochwassermarke für ein HQ1.000 dar, rot ist das, was im Juli tatsächlich abgeflossen 
ist bzw. wie sich der Wasserstand eingestellt hat. Wir sehen, dass sowohl an der Olef als auch 
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im Oberlauf der Urft diese 1.000-jährlichen Werte überschritten worden sind. Im Zusammen-
fluss von beiden Flüssen in Urft-Gemünd ist sogar ein noch deutlich höheres Ereignis aufge-
laufen. Dieses Ereignis haben wir mit etwa 500 m³/s abgeschätzt. Es liegt damit über einem 
sogenannten HQ10.000. Eigentlich beträgt also die Jahreswahrscheinlichkeit, dass uns ein sol-
ches Ereignis trifft, 1:10.000. 

(Folie 19) 

Wie sah die Situation nun im Talsperrensystem und an der unteren Rur aus? – Das Talsper-
rensystem fasst, wie gesagt ein Drittel unseres Einzugsgebiets – zur Erinnerung: die obere 
Rur von Westen, Urft/Olef von Süden und dann die Abgabe an die mittlere Rur im Raum Düren. 
Wie eben schon berichtet, gab es an Urft und Olef das absolute Katastrophenhochwasser. An 
der oberen Rur hatten wir nur ein normales Hochwasser. Wir hatten maximal einen 50-jährli-
chen Niederschlag, und wir hatten ein Hochwasserereignis, das ungefähr zehnjährlich gewe-
sen ist. Also: zwei benachbarte Täler, komplett unterschiedliches Hochwasserverhalten. 

Vor dem Ereignis hatten wir in dem Talsperrensystem einen Freiraum von 40 Millionen Kubik-
metern. Im Sommer müssen wir eigentlich, wie ich am Lamellenplan schon dargestellt habe, 
einen Raum von 10 Millionen Kubikmetern freihalten. Wir hatten also viermal so viel frei und 
fühlten uns damit natürlich auch entsprechend gut vorbereitet. 

(Folie 20) 

Was ist dann an den Talsperren passiert? – Am 15.07. um 0:45 Uhr haben wir den maximalen 
Zufluss zur Rurtalsperre gemessen. Um 1:15 Uhr begann dann der Hochwasserüberlauf an 
der Urfttalsperre. Dort ist dann eben dieses HQ10.000 eingelaufen. Rechts auf der Folie sehen 
Sie ein Bild vom Morgen danach. Sie können dort sehen, wie hoch das Wasser in der Hoch-
wasserentlastungsanlage gestanden hat. 

Die Zuflussspitze lag in dieser fraglichen Nacht um 1:15 Uhr in einer Größenordnung von 500 
m³/s. Der größte Hochwasserüberlauf, den wir an der Urfttalsperre gemessen und beobachtet 
haben, war mit 350 m³/s schon etwas abgedämpft. Da kann man sich die Frage stellen, wes-
halb das so ist. Es sind doch 500 m³/s zugeflossen. Warum sind nur 350 m³/s abgegeben 
worden?  

Das hängt mit folgendem Umstand zusammen. Selbst wenn eine Talsperre planmäßig über-
läuft – eine Hochwasserentlastungsanlage ist eine planmäßige Anlage –, ist aufgrund der 
quadratkilometergroßen Seefläche immer noch eine ganze Menge Retentionsvolumen vor-
handen. Zum Überlauf braucht es auch eine entsprechende Stauhöhe. Bezogen auf die ge-
samte Fläche gibt es damit auch ein großes Volumen. Diese 500 m³/s sind allein dadurch 
schon auf 350 m³/s abgedämpft worden, obwohl die Talsperre bzw. die Hochwasserentlas-
tungsanlage übergelaufen ist. 

Wir haben dann am 15.07. um 16:30 Uhr an der Rurtalsperre eine Abgabeerhöhung vorge-
nommen. Wir wären nach Betriebsplanung bei 50 m³/s gewesen, haben aber in enger Abstim-
mung mit der Bezirksregierung Köln beschlossen, dass wir 30 m³/s mehr abgeben, also 80 
m³/s, weil wir schon absehen konnten, dass aufgrund des enormen Zuflusses aus der Urfttal-
sperre in die Rurtalsperre – denn dorthin wird ja entlastet – auch die Rurtalsperre sehr wahr-
scheinlich überlaufen würde. Um möglichst diesen Überlaufzeitpunkt hinauszuzögern und zu 
dämpfen, haben wir gesagt, dass wir 80 m³/s abgeben. 

Am selben Tag um 23:50 Uhr war es dann auch soweit: Dann begann die Rurtalsperre über-
zulaufen. Allerdings waren die Überlaufmengen mit gut 10 m³/s vergleichsweise minimal. Am 
17.07., also zwei Tage später, war um 17:00 Uhr der Hochwasserüberlauf an der Urfttalsperre 
beendet, ziemlich genau einen Tag später dann auch an der Rurtalsperre. 

(Folie 21) 
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Schauen wir uns die Abflusssituation noch einmal in Ganglinien an. Sie sehen links eine Dar-
stellung des Gesamtzuflusses zum Talsperrensystem. Unten befindet sich wieder die Zeit-
achse in Tagen, links der Abfluss bzw. die Talsperrenabgabe in Kubikmetern pro Sekunde.  

Wir hatten aus dem gesamten Einzugsgebiet des Talsperrensystems einen Gesamtzufluss 
von 760 m³/s. Das Talsperrensystem hat das Ganze auf nicht einmal 100 m³/s gedämpft, also 
um den Faktor 7. 

An der blauen Kurve sehen Sie die Abgabe des Staubeckens in Heimbach. Das ist der unterste 
Punkt dieses Talsperrensystems, an dem wir die Abgabe in die mittlere und untere Rur tätigen. 

Noch einmal zur Chronologie: Am 15.07. erfolgte die Abgabeerhöhung auf 80 m³/s. Das ist 
schon eine ganze Zeit nach dem Einlaufen der Spitze gewesen. Der Beginn der Hochwasser-
entlastung war dann in der Nacht zum 16.07., die größte Hochwasserentlastung am Nachmit-
tag und schließlich das Ende der Hochwasserentlastung ebenfalls in den Nachmittagsstunden 
des 17.07. Es gab also eine enorme Dämpfungswirkung durch das Talsperrensystem, und die 
Überlaufmenge fiel, wie gesagt, mit weniger als 11 m³/s sehr, sehr moderat aus. 

(Folie 22) 

Wie hat sich das Ganze im weiteren Verlauf entwickelt? – Wir sehen hier noch mal in Dunkel-
blau dargestellt die Abgabe aus dem Staubecken Heimbach mit diesem prägnanten Anstieg 
wegen der Abgabe von 80 m³/s. In Hellblau sehen wir den Durchfluss der Rur an dem darun-
terliegenden Becken Obermaubach. Dort sehen wir eine Spitze, obwohl die Talsperrenabgabe 
zu dem Zeitpunkt nicht einmal 17 m³/s ergeben hat.  

Das ist der Zulauf aus der Kall. Dabei handelt es sich um den ersten größeren Zufluss unter-
halb des Talsperrensystems. Das ist das Kallhochwasser, welches hier durch die Rur fließt. 
Das heißt: In der Nacht des 15.07. ist eine Hochwasserwelle aus der Kall in die Rur geflossen 
und hat dort einen Abfluss in der Größenordnung 136 m³/s verursacht. Die Talsperrenabgabe 
selbst war zu diesem Zeitpunkt mit 17 m³/s aber noch sehr niedrig. 

Wir haben später die Talsperrenabgabe auf diese 80 m³/s erhöht, mit dem Überlauf dann auf 
90 bis 100 m³/s. Wir haben es genau so eingestellt, dass wir diese Welle von 136 m³/s auf 
keinen Fall noch überschreiten; denn diese Welle ist einigermaßen schadfrei durch den Raum 
Düren gegangen. Daher wussten wir, dass das sozusagen unsere obere Grenze ist. Das konn-
ten wir auch erreichen, indem wir mit weniger als 100 m³/s sogar deutlich unter den 136 m³/s 
geblieben sind. 

Was man hier aber auch feststellen kann, ist: Hätten wir eine Vorentlastung des Talsperren-
systems gemacht, wäre die Kallhochwasserwelle mit der Vorentlastung zusammengetroffen, 
und wir hätten das Kallhochwasser – besser gesagt: das Rurhochwasser, das von der Kall 
erzeugt worden ist – verstärkt. Denn um eine wirklich wirksame Vorentlastung zu machen, 
kann man nicht nur 2 oder 3 m³/s mehr abgeben, sondern man muss ordentlich was abgeben. 
Wie gesagt: Wir haben nicht umsonst von 50 auf 80 m³/s angehoben. Eine solche Vorentlas-
tung hätte man dann eigentlich schon einen oder zwei Tage vorher möglicherweise machen 
müssen. Dann wäre aber das Kallhochwasser aufgelaufen, und diese Welle wäre verstärkt 
worden. 

Das Talsperrensystem funktioniert genau so: möglichst die obere Rur und Urft/Olef so lange 
es geht zurückhalten, die unteren, eher ungeregelten Zuflüsse durch die Rur durchlaufen las-
sen, dann die Talsperrenabgabe erhöhen und dann im Grunde genommen die Talsperre ent-
leeren. Das ist das Prinzip, welches letztendlich seit 1906 in diesem System gefahren wird und 
sich auch hier wieder bewährt hat. 

(Folie 23) 

Wie ging das Ganze dann weiter? – Gestrichelt wird hier jetzt nicht der Abfluss, sondern der 
Wasserstand in Zentimetern am Pegel Jülich Stadion, also weiter im Unterlauf, dargestellt. 
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Diese Kurven sind jetzt nicht eins zu eins vergleichbar; denn das eine ist der Wasserstand, 
das andere sind Abflüsse. Aber der zeitliche Verlauf ist zumindest vergleichbar. 

Wir sehen also eine ausgeprägte, prägnante Hochwasserwelle, die durch Jülich geflossen ist, 
die aber auch vor der Erhöhung der Talsperrenabgabe stattgefunden hat. Das hat letztendlich 
damit zu tun, dass zu diesem Zeitpunkt das Kallhochwasser durch Jülich geflossen ist, und 
dann kam auch noch das Indehochwasser dazu; denn die Inde hatte auch enorme Abflüsse, 
wozu ich gleich noch komme. Die Inde mündet kurz oberhalb von Jülich in die Rur, sodass der 
Pegel hier auch das Indewasser mit aufnimmt. 

Kall- und Indewelle haben sich zu einer großen Welle vereinigt und sind dann durch Jülich und 
den Rest der Rur geflossen. Die Talsperren haben zu diesem Zeitpunkt noch keine Rolle ge-
spielt. Die Talsperrenabgabe selbst hat dann stattgefunden, als in Jülich bereits sinkende 
Wasserspiegel zu vermelden waren. 

Wir sehen hier – man muss den Pfeil im Grunde nur parallel verschieben –: Mit der erhöhten 
Talsperrenabgabe waren wir im abfallenden Ast und haben auch keine weitere Spitze bzw. 
keinen weiteren Hochstand in der Rur erzeugt. 

Auch hier ist noch einmal die klare Aussage: Mit einer Vorentlastung des Talsperrensystems 
hätten wir nicht nur das Hochwasser aus der Kall in der Rur verstärkt, sondern zusätzlich wäre 
es auch noch mit dem Indehochwasser zusammengekommen. Wir hätten die Probleme also 
nicht nur kurz unterhalb des Kallzuflusses gehabt, sondern zusätzlich auch noch in der ge-
samten unteren Rur das Hochwasserereignis verstärkt. 

(Folie 24) 

Damit komme ich zum Zwischenfazit bezüglich des Talsperrensystems. Vor dem Ereignisbe-
ginn hatten wir einen viermal größeren Freiraum, als wir ihn eigentlich freihalten müssen. Wir 
hatten Extremzuflüsse zur Urfttalsperre in der Größenordnung HQ10.000. Das ist das, was wir 
eigentlich als maximalen Bemessungsfall haben. Dieser Extremzufluss ist von der Talsperre 
schadlos verkraftet worden und konnte schadlos abgeführt werden. Das heißt, die Altvorderen, 
die diese Anlage dimensioniert haben, haben das sehr gut vorgesehen. Es ist natürlich auch 
so, dass wir im Laufe der Jahre durch das Anpassen von DIN-Normen so etwas immer wieder 
regelmäßig überprüfen. Man sieht, dass sich all diese Arbeiten hier bestätigt und bewährt ha-
ben. 

Der Extremzufluss konnte um den Faktor 7 von 760 m³/s auf 100 m³/s gedrosselt werden, und 
mit der erhöhten Abgabe von 80 anstatt 100 m³/s haben wir zu dem Zeitpunkt, als es schadfrei 
möglich war, zusätzlich noch mal fast 1 Million Kubikmeter zusätzlichen Stauraum zum Auf-
nehmen des Überlaufs aus der Urfttalsperre gewinnen können. Und wie gesagt: Die Vorent-
lastung des Rurtalsperrensystems hätte diese erste Welle verstärkt. 

(Folie 26) 

Ich komme damit zum letzten Ereignisschwerpunkt, dem Einzugsgebiet Inde/Vicht. Wir sehen 
links die Karte des Einzugsgebiets mit den zugehörigen Regenhöhen. Hier hatten wir einen 
Spitzenreiter mit über 200 mm, aber im unteren Einzugsgebiet sind vergleichsweise moderate 
Regenmengen von 90 mm gefallen. Auch hier reichen die Einstufungen der Jährlichkeiten aber 
bis zur 1.000-Jährlichkeit.  

Das Abflussgeschehen möchte ich hier auch an drei Pegeln zeigen. Der erste Pegel ist derje-
nige ganz im Süden in Mulartshütte an der Vicht gelegen. Der zweite Pegel liegt an der Inde 
in Kornelimünster. Der dritte Pegel oben im Norden ist derjenige in Eschweiler, wo die obere 
Inde und die Vicht schon zusammengeflossen sind. 

(Folie 27) 
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Beginnen wir mit dem Pegel Mulartshütte. Wir sehen hier den Verlauf des Wasserstandes. 
Unten ist wieder die Uhrzeit, auf der Y-Achse der Wasserstand in Zentimetern. Wir sehen hier 
drei ausgeprägte Wellen, und jede Hochwasserspitze war höher als die vorhergehende. Das 
Ganze ist auch innerhalb von 24 Stunden abgelaufen. Insgesamt war das Ereignis auch deut-
lich über dem Extremhochwasser, wie es nach den Hochwassergefahrenkarten der Bezirks-
regierung Köln definiert ist. 

(Folie 28) 

Ich habe hier mal den Regenverlauf der Messstelle in Roetgen danebengelegt. Das ist diese 
hellblaue Linie. Es handelt sich wieder um diese Stufenlinie, diese Summenlinie, die ich ein-
gangs des Vortrags schon angesprochen habe. Die Y-Achse zeigt nun nicht nur den Wasser-
stand in Zentimetern, sondern auch den Niederschlag in Millimetern. 

Für die Messstelle des Niederschlags in Roetgen sehen wir, dass das Ganze innerhalb von 
24 Stunden passiert ist und dass es hier wieder ausgeprägte Stufen gegeben hat. Jede dieser 
Stufen hat Hochwasserspitzen erzeugt. Die erste Stufe des Niederschlags, der in der Nacht 
zum 14.07. gefallen ist, hat die erste Welle erzeugt. Dann hat es eine Regenpause gegeben. 
Dann kam eine kleinere Stufe, die wieder zu einem deutlichen Anstieg der Welle geführt hat, 
aber eben nicht mehr zu einem Spitzenwert. Dazu war diese Regenstufe zu niedrig. Dann hat 
es weitere Regenfälle gegeben – im Grunde genommen eine Art Dauerregenphase in dem 
langen Dauerregen, wenn man so will –, die zu der zweiten Welle geführt hat. Am Ende gab 
es dann noch eine dritte Starkregenphase, die schließlich den Maximalstand erzeugt hat. 

Das Problem ist gewesen: Der Abfluss war noch unterwegs, die Wellen waren noch nicht rich-
tig abgeklungen, und dann kam im Grunde immer schon wieder die nächste Stufe obendrauf. 
Wir sehen aber auch, dass das gesamte Geschehen extrem dynamisch und schnell vonstat-
tengeht. Man kann hier sehen, dass mit Beginn einer Starkregenphase auch der Pegel fast 
unmittelbar reagiert. Die Zeitspanne zwischen dem Beginn einer solchen Starkregenphase bis 
zum Eintreffen der Hochwasserspitze am Pegel betrug nur zwei bis drei Stunden. Sie war also 
extrem kurz. Demzufolge sind die Wasserstände in einer Regenpause auch schnell wieder 
zurückgegangen. 

Warum ist das so? – Wir sind hier im Eifelvorland. Wir haben hier sehr dünne Bodenschichten 
auf Gesteinsschichten, die undurchlässig sind. Diese Bodenschichten sind von der Feuchtig-
keit schnell gesättigt. Außerdem haben wir steile Hanglagen. Das zusammen mit diesem ext-
remen, hochdynamischen Niederschlag hat diese stark ausgeprägte Wellenbewegung er-
zeugt. 

(Folie 29) 

Die im Grunde gleiche Kurve wird jetzt für einen etwas längeren Zeitraum in grün dargestellt. 
Weiterhin geht es um den Wasserstand am Pegel Mulartshütte. Dazu ist nun der Wasserstand 
der oberen Inde in Kornelimünster dargestellt. Auch hier sehen wir: Das Geschehen war un-
gefähr zeitgleich, allerdings nicht mit ganz so ausgeprägten Wellen. Auch hier war die letzte 
und dritte Welle aber die höchste. Auch hier sind alle bisher bekannten Höchststände über-
schritten worden. 

Drittens folgt nun die Darstellung des Wasserstandes am Pegel in Eschweiler. Hier sind diese 
zwei Wellen mit den Zwischeneinzugsgebieten zusammengeflossen. Sie haben sich letztend-
lich zu einer größeren Welle zusammengeschoben, die am Ende noch einmal einen deutlichen 
Anstieg gezeigt hat. Wir hatten hier einen Maximalstand von 370 cm. Im Vergleich zum plane-
rischen Extremhochwasser liegen wir hier rund 50 cm höher. 

Sie können sich vorstellen: Eine solche Wellenbildung, die Überlagerung der Wellen und ein 
solches Zusammenschieben zu einer Gesamtwelle ist in einem Mittelgebirge in diesen Zeit-
räumen hochdynamisch und extrem komplex. 
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(Folie 31) 

Ich möchte meine Darstellungen nun zusammenfassen.  

Es waren Extremniederschläge, die so noch nie gemessen und beobachtet wurden. Die Re-
gelbemessung, die üblicherweise für Hochwasserschutzanlagen HQ100 beträgt, ist deutlich 
überschritten worden, an manchen Anlagen sogar bis zur Bemessungsgrenze.  

Alle unsere Talsperrenanlagen haben diesen extremen Belastungen aber standgehalten. 
Standsicherheiten waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Und: Das Rurtalsperrensystem hat 
trotz dieses geringfügigen Überlaufs der Rurtalsperre eine Flutkatastrophe an der unteren Rur 
verhindert. Damit muss man auch feststellen, dass sich die bestehenden Bewirtschaftungsre-
geln und Bauwerkskonstruktionen auch unter diesen extremen und extrem seltenen Bedingun-
gen bewährt haben. 

(Folie 32) 

Ich möchte noch mit einem Blick voraus schließen.  

Es ist ganz klar, dass Schäden und Gefahren durch solche Extremhochwasserereignisse nicht 
allein durch baulichen Hochwasserschutz gemindert werden können. Bei solchen Extremen 
ist dieser irgendwann einfach am Ende. Vielmehr bedarf es eines engen Zusammenwirkens 
von Wasserwirtschaft, Raum- und Stadtplanung sowie Katastrophenschutz. 

Wir arbeiten daran. Wir haben unmittelbar, praktisch noch unter dem Eindruck der ablaufenden 
Hochwasserwelle, das Projekt „Hochwasserresiliente Stadtentwicklung Stolberg und Eschwei-
ler“ gestartet. Wir wollen beiden Kommunen, letztendlich aber dem gesamten Einzugsgebiet 
der Inde, Ideen und Empfehlungen an die Hand geben, wie man sich hochwasserresilient wie-
derherrichten kann. Dieses Projekt ist mittlerweile kurz vor dem Abschluss.  

Wir beteiligen uns an zwei großen BMBF-Verbundvorhaben, den Projekten KAHR und Ho-
Was2021, in denen man diese Hochwasserkatastrophe wissenschaftlich aufarbeiten und auch 
Pläne erarbeiten wird, wie man diesen künftig besser begegnen kann. 

Wir werden ein örtlich präzises Hochwasser-Nowcasting aufzustellen versuchen. Dieses kann 
ein wichtiges Element zur Unterstützung des Katastrophenschutzes sein, auch wenn es fach-
lich und organisatorisch sehr herausfordernd ist. Ich hatte es schon angedeutet: Diese extrem 
dynamischen Niederschläge können in diesem Detailgrad nicht für mehrere Tage vorherge-
sagt werden. Was man aber machen kann, ist, dass man während eines Ereignisses möglichst 
diese Wellenbewegungen und die Niederschläge beobachtet, sodass man den örtlichen Ka-
tastrophenschutz, der eigentlich immer der Lage hinterherläuft – er sieht, dass etwas über-
schwemmt, und dann muss er etwas tun –, wenigstens um eine oder zwei Stunden vor die 
Lage bringt. Damit hat er schon etwas gewonnen. 

Das bedeutet aber, dass jedes dieser Einzugsgebiete intensiv beobachtet und analysiert wer-
den muss, und zwar online und unmittelbar, um dann die entsprechenden Informationen her-
auszugeben. Das ist fachlich und organisatorisch sehr herausfordernd, wir versuchen es aber.  

Wir haben das Inde/Vicht-Einzugsgebiet als Pilotprojekt gewählt, um hier ein Starkregen- und 
Überflutungswarnsystem aufzuziehen. Zusätzlich haben wir eine Strategie entwickelt, mit der 
wir versuchen, alle Felder des Hochwasserrisikomanagements zu bedienen und dies gemein-
sam mit unseren Mitgliedern und den Aufsichtsbehörden in unserer Region umzusetzen. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) Sie haben gerade dargestellt, dass Sie sich als Verband gerne 
mit eigenen Projektbeiträgen beteiligen. Jedenfalls haben Sie eine Mitwirkung im BMBF-Ver-
bund vor; die Projekte KAHR und HoWas2021. Was passiert da genau? Was wird analysiert? 
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Was ist der Beitrag Ihres Verbandes? Wie geschieht durch diese Projekte die Aufarbeitung 
unter Ihrer Mitwirkung? 

Dr. Gerd Demny: Ich gehe zunächst auf das KAHR-Projekt ein. Wir sind insgesamt 13 Insti-
tutionen, die hier zusammenarbeiten, unter Führung der Universität Stuttgart und der Techni-
schen Universität in Aachen. Wir haben uns zwei Modellregionen herausgesucht, und zwar 
zum einen das Ahrtal und zum anderen das Inde/Vicht-Einzugsgebiet, in denen die Gescheh-
nisse wissenschaftlich aufgearbeitet werden sollen – angefangen bei meteorologischen As-
pekten über hydrologische Aspekte bis hin zur Hydraulik, also letztendlich bis zum Abfluss in 
den Gewässern. Es sollen Risikobetrachtungen und Schadenspotenzialberechnungen ge-
macht werden. 

Für uns ist dieses KAHR-Projekt die logische Fortsetzung unseres Resilienzprojekts, das wir 
für Stolberg und Eschweiler aufgesetzt hatten. Hier haben wir einen Masterplan entwickelt. Mit 
Expertenbeteiligung sind 120 Ideen entwickelt worden, was man im Einzugsgebiet von Inde 
und Vicht tun kann, um hochwasserresilienter zu werden. Diese 120 Ideen haben wir zu 60 
Projekten gebündelt.  

Viele von diesen Projekten müssen natürlich erst einmal darauf hin überprüft werden, ob sie 
überhaupt wirksam und machbar sind. Wirksamkeit bedeutet: Wenn ich mir irgendwo Rück-
halteräume überlege oder versuche, Wasser durch die Stadt zu lenken, dann muss ich natür-
lich auch hydraulische Berechnungen machen, um zu prüfen, ob das überhaupt funktioniert. 
Das können wir im Rahmen dieses KAHR-Projekts machen, weil wir hier mit den entsprechen-
den hydraulischen Modellen arbeiten können. 

Zusätzlich ist das KAHR-Projekt aber auch so angelegt, dass man es nicht nur für diese Mo-
dellregionen macht, sondern dass man das Ganze aus den Erfahrungen und Erkenntnissen 
auch in die Wasserwirtschaft und in die Raum- und Stadtplanung, also in das Hochwasserrisi-
komanagement in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen einbringen kann. Deshalb wird 
es an der Universität Aachen ein Projektbüro geben, welches dazu gedacht ist, diese Ergeb-
nisse ins Land zu bringen. An diesem Projektbüro sind wir beteiligt, und wir werden es mit 
unseren Kräften unterstützen. 

HoWas2021 ist ein Projekt, bei dem es im Wesentlichen darum geht, sich das Krisenmanage-
ment beim Ablaufen eines solchen Hochwasserereignisses genauer anzuschauen, also zu 
analysieren, wo es Verbesserungspotenziale gibt. Wie können die Wasserwirtschaft auf der 
einen Seite und das Krisenmanagement, also die vor Ort tätige Gefahrenabwehr, noch besser 
zusammenarbeiten, damit man bei solchen Ereignissen möglichst schlagkräftig wird? 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) – Dann haben Sie – ebenfalls unter dem Stichwort „Blick vo-
raus“ – das präzise Hochwasser-Nowcasting angesprochen. Das ist übrigens ein schöner Be-
griff. Dazu stellt sich mir die Frage, ob Sie dabei zukünftig auch stärker auf Chancen digitaler 
Technologien setzen. 

Ich stelle Ihnen diese Frage, weil sich mit all dem, was Künstliche Intelligenz mit ihren auf 
Algorithmen basierenden Systemen ermöglicht, schon dann, wenn Sie genügend Datenpunkte 
haben und Erfahrungswerte hinterlegt sind, binnen Sekunden ganz viele Szenarien program-
mieren lassen können. Sind das für Sie nicht zukunftsbezogene Ansätze, die man durch die 
Digitalisierung viel stärker vorantreiben müsste? Ich frage das, weil Sie das Wort „Digitalisie-
rung“, wie ich es mitbekommen habe, ausgerechnet in diesem Kontext nicht genannt haben. 

Dr. Gerd Demny: An sich ist es schon richtig. Wir versuchen das, bzw. wir müssen es mit 
Methoden der Digitalisierung machen. Denn – das wollte ich auch zum Ausdruck bringen – 
gerade diesen dynamischen Wellenablauf im Inde/Vicht-System können Sie nicht mehr per 
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Hand rechnen oder prognostizieren, wie das alles zusammenkommt und was es in Eschweiler 
machen wird. Dazu brauchen Sie ein schnelles Computerprogramm. 

Ich habe vor einiger Zeit – vor einigen Jahren, muss ich sagen – mal eine Masterarbeit betreut, 
bei der wir versucht haben, mit unserem klassischen Standard von Niederschlagsabflussmo-
dellen, die wir eigentlich zur Dimensionierung von Hochwasseranlagen verwenden, eine Hoch-
wasservorhersage gerade für das Inde/Vicht-Einzugsgebiet zu machen. Wir haben festge-
stellt: Das ist mit diesen bisherigen, klassischen Werkzeugen eigentlich nicht zufriedenstellend 
möglich. Die numerischen Niederschlagsvorhersagen sind nicht präzise genug für ein derart 
kleines Einzugsgebiet. Sie sind einfach zu grob, und es wird von einem Prognosezeitraums 
zum nächsten zu stark hin und hergesprungen. Außerdem gibt es mit einem solchen Modell 
modelltechnische, methodische Probleme. 

Ich habe so etwas Ähnliches dann mal in einer späteren Masterarbeit für das Einzugsgebiet 
der Wurm mit einem neuronalen Netz bzw. mit Künstlicher Intelligenz probiert. Das hat schon 
deutlich besser funktioniert. Allerdings ist das Einzugsgebiet der Wurm ein bisschen gutmüti-
ger; denn im Stadtgebiet Aachen ist alles versiegelt. Das ist eine relativ einfache Nieder-
schlagsabflussbeziehung. Es ist daher gut für eine solche Künstliche Intelligenz geeignet. 
Nichtsdestotrotz ist das lohnenswert, weil es sehr schnell rechnet. 

Man muss sich aber über eines im Klaren sein: Auch die Künstliche Intelligenz kennt nur das, 
womit man sie trainiert. Bei einem Extremereignis, das man noch nicht kennt und mit dem man 
diese Künstliche Intelligenz noch nicht trainieren konnte, wird auch dieses System an seine 
Grenzen geführt werden. Dann wird es den hydrologischen Sachverstand brauchen, um die 
Ergebnisse, die herauskommen, noch halbwegs sinnvoll zu interpretieren. 

Das meinte ich auch mit diesem hohen organisatorischen Aufwand. Es ist nicht damit getan, 
dass es am Rechner läuft, dann guckt man drauf, und dann kann man die Warnung losschi-
cken. Man muss ein solches System sehr eng fachlich begleiten. Aber es ist auf jeden Fall 
lohnenswert, es zu probieren; denn zumindest mit dem gemessenen Niederschlag ist man 
relativ genau. Den kennt man. Die Niederschlagsstationen sind auch bei diesen Extremnie-
derschlägen robust gewesen. Auch mit den einen oder anderen Radardaten – die werden auch 
von Jahr zu Jahr besser; wir arbeiten hier auch intensiv mit dem DWD zusammen – wird man 
sicherlich einiges erreichen können. Deshalb sind wir sehr zuversichtlich, dass wir mit diesem 
System einen Baustein zur Verbesserung der Katastrophenabwehr liefern können. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) Nun kennen Sie natürlich auch unseren Untersuchungsauftrag. 
Uns interessiert in besonderer Weise, wie Wasserverbände und Talsperrenbetreiber mit der 
Behördenseite zusammengearbeitet haben. Meine nächste Frage lautet daher: Welche Kon-
takte gab es von Ihnen persönlich oder von anderen verantwortlichen Beschäftigten Ihrer Or-
ganisation vor dem Hochwasserereignis und während des Umgangs damit zu Bezirks- und 
Landesregierung und den dort angeschlossenen Behörden? Über welche Inhalte wurde in 
welcher Intensität kommuniziert? Was können Sie uns zu diesem Komplex sagen? 

Dr. Gerd Demny: Ich persönlich hatte keinen Kontakt aus den bekannten Gründen, weil ich 
operativ nicht im Geschäft war. Von meinen Mitarbeitenden und Kollegen weiß ich, dass es 
insbesondere während des Hochwasserereignisses intensiven Kontakt insbesondere mit der 
Bezirksregierung Köln, aber auch mit den Unteren Wasserbehörden gegeben hat. Und seitens 
unserer Hydrometrie – das sind also die Kollegen, die die Messstellen betreuen – hat es wäh-
rend des Ereignisses auch Kontakte zum Landesumweltamt gegeben. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Jetzt haben Sie als Wasserverband eine Vielfalt von Aufgabenstel-
lungen. Dazu gehört auch ein Aspekt wie Wasserqualität, wenn Sie Trinkwasserbereitstellung 
für viele Menschen und andere Lebewesen organisieren. 
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Deshalb meine Frage zum Thema „Hochwassermanagement“: Welchen Stellenwert nimmt 
das so insgesamt bei Ihrer Aufgabenwahrnehmung in Ihrer Organisation ein? Gibt es da einen 
eigenen Zentralbereich, der sich darum kümmert? Können Sie quantifizieren, wie viele Be-
schäftigte sich bei Ihnen prozentual/absolut auch speziell um den Schwerpunkt „Hochwasser-
management“ kümmern? 

Dr. Gerd Demny: Wir haben eine Stabsstelle. Das ist bei uns das Flussgebietsmanagement. 
In diesem Flussgebietsmanagement ist bei uns auch das Hochwasserrisikomanagement ent-
halten. Diese Stabsstelle besteht aus drei Personen – einem Ingenieur und zwei Verwaltungs-
kräften –, die sich zum Beispiel um diese Hochwasserrisikomanagementpläne kümmern und 
die letztendlich so ein Stück weit eine Bündelungsfunktion haben. 

Das Thema „Hochwasser“ ist ansonsten insbesondere in vier Abteilungen bei uns stark ver-
ankert, nämlich einmal in der Talsperrenabteilung, die sich natürlich insbesondere mit den 
Hochwasserschutzräumen und eben mit dem Betrieb, aber auch mit der Dimensionierung von 
Talsperren auch für solche Extremereignisse auseinandersetzt.  

Unsere Gewässerabteilung betreibt, plant und baut Anlagen für den Hochwasserschutz, aber 
eben auch Gewässerrenaturierungen für die Erlangung der Ziele nach Wasserrahmenrichtli-
nie. Da würde ich mal sagen: Die Hochwasserschutzprojekte und auch die Aufgaben im Hoch-
wasserschutz nehmen mindestens 50 % in dieser Abteilung ein. 

Wir haben des Weiteren eine Abteilung, die sich „Grundlagenplanung“ nennt. In dieser Grund-
lagenplanung gibt es ein Sachgebiet „Hochwasserschutz und Siedlungsentwässerung“, wo 
beispielsweise diese Modellberechnungen für die Dimensionierung von Hochwasserschutzan-
lagen gemacht werden. Auch dieses Sachgebiet ist zu bis zu 50 % mit dem Thema „Hochwas-
serschutz“ beschäftigt. 

Und schließlich eben die Hydrometrie bzw. bei uns sind das die wasserwirtschaftlichen Fachin-
formationen, wo wir die Talsperrenbewirtschaftung an sich betreiben und eben das Messwe-
sen. Auch diese Kollegen sind zu 50 % mit Hochwasserthemen beschäftigt. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Wenn Sie sich konkret die Ereignisse in der besagten Woche des 
Starkregenereignisses im Juli anschauen: Ist in Ihrem Verbandsgebiet die Vorentlastung der 
Talsperren rechtzeitig erfolgt?  

Dr. Gerd Demny: Wir haben ja keine Vorentlastung in dem Sinne gemacht, weil der Betriebs-
plan das nicht vorsieht. Wir hätten es auch nicht machen dürfen, weil wir sonst gegen den 
Betriebsplan verstoßen hätten. 

Wir haben dadurch, dass wir automatisch mit entsprechenden Wasserständen in diese Vor-
schaltstufen kommen, … Wenn man das als Vorentlastung sozusagen bezeichnen möchte, 
dann ist es eine planmäßige Vorentlastung.  

Die einzige Vorentlastung, die man so vielleicht bezeichnen könnte, ist tatsächlich dann diese 
bewusste Entscheidung, anstatt 50 – den normalerweise nach Betriebsplan abzugebenden 
Höchstwassermengen – auf 80 zu gehen. Das ist also letztendlich dann die eigentliche Vor-
entlastung, die wir gemacht haben. Die haben wir rechtzeitig gemacht. Denn hätten wir sie 
früher gemacht, wäre es, wie gesagt, mit der Kall-Welle zusammengetroffen. Wir hätten also 
das Hochwasserereignis möglicherweise verstärkt. Wir haben es auch so rechtzeitig gemacht, 
dass wir den zusätzlichen Beitrag liefern konnten, um dann den doch sowieso relativ niedrigen 
Überlauf der Talsperre noch weiter abzumindern. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

583 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sehen Sie anderweitig Versäumnisse Ihres Verbandes in dieser 
speziellen Woche des Starkregenereignisses? 

Dr. Gerd Demny: Nein, keine wesentlichen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Mich würden noch mal die wesentlichen rechtlichen Grundlagen für 
Ihre Arbeit interessieren – insbesondere wenn es um das Management von Unwettern und 
drohenden Katastrophen geht. Aus welchen rechtlichen Quellen – zum Beispiel gesetzlichen 
Grundlagen, Satzungsverpflichtungen Ihres Verbandes oder auch vertraglichen Verpflichtun-
gen von Kommunen in Ihrem Zuständigkeitsgebiet – ergeben sich für Sie konkret welche 
Pflichten und Aufgaben als Wasserverband in Bezug auf Unwetterereignisse und Katastro-
phen?  

Dr. Gerd Demny: Im Wesentlichen ergeben sich unsere Aufgaben als Anlagenbetreiber, ins-
besondere von unseren Stauanlagen. Da ist in den Betriebsplänen klar festgelegt, was wir im 
Hochwasserfall oder bei Erreichen bestimmter Staustände oder Zustände zu tun haben.  

Ein Beispiel. Bei unseren Hochwasserrückhaltebecken – das sind nicht die Talsperren, son-
dern das sind kleinere Becken; davon haben wir 50 Stück – ist in den Betriebsbüchern festge-
legt, dass wir zum Beispiel ab einem bestimmten Wasserstand, bevor diese Becken auch 
überlaufen, zum Beispiel die Aufsichtsbehörde zu informieren und, wenn die Anlage dann 
überläuft, eine zweite Meldung abzusetzen haben. Daraus ergeben sich konkrete Verpflich-
tungen, die Aufsichtsbehörden über das Hochwassergeschehen an unseren Anlagen zu un-
terrichten. 

Ansonsten gibt es für uns als Wasserverband keine Verpflichtungen, Hochwasserinformatio-
nen bereitzustellen. Die sind also weder bei uns im Verbandsgesetz noch in anderen Verord-
nungen oder Gesetzen niedergelegt. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Da Sie sich ja dennoch auch nach Ihren Darstellungen im operati-
ven Geschäft mit Fragen von Hochwasserabfluss und Umgang damit beschäftigen: Welche 
Instrumente gibt es in Ihrem Haus alle, die Sie unter den Begriff „präventiver Hochwasser-
schutz“ fassen würden? 

Dr. Gerd Demny: Das beginnt natürlich mit dem Messwesen, weil wir ja, wie gesagt, mehrere 
Messstellen … Wir betreiben eigene Niederschlags- und Abflussmessstellen. Wir betreiben 
die Messstellen an unseren Anlagen. Wir bekommen die Messdaten beispielsweise des LA-
NUV, aber auch vom DWD, die wir dann, wenn solche Wetterlagen angekündigt werden, na-
türlich auch beobachten können. Wir informieren dann auch die Abteilungen intern, dass eine 
Wetterlage ansteht, und bereiten uns dann in diesen Abteilungen darauf vor mit den entspre-
chenden Bereitschaftsdiensten oder auch dadurch, dass Personen freiwillig in Bereitschaft ge-
hen. Die nehmen also praktisch ihr Diensthandy mit, und sobald etwas passiert, sind die ver-
fügbar. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Wenn ich richtig informiert bin, unterliegt Ihr Verband nur der 
Rechtsaufsicht gegenüber den Behörden. Gibt es dennoch irgendwelche behördlichen Wei-
sungen, Hinweise oder Bitten, die Sie in dieser besagten Woche des Starkregenereignisses 
im Juli erreicht haben? 
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Dr. Gerd Demny: Wenn, dann kann es ja Weisungen von unseren Aufsichts- und Genehmi-
gungsbehörden geben – für unsere Anlagen. Das ist die Bezirksregierung Köln oder die Untere 
Wasserbehörde. Wir haben aber von diesen Behörden keine Weisungen erhalten. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Gehört zum Hochwassermanagement in Ihrem Verbandsgebiet 
auch ein Prozess des verstärkten Nachdenkens über Hochwasserrückhaltebecken? 

Dr. Gerd Demny: Ja, das ist eigentlich unser normales Planungsgeschäft, dass an den Stel-
len, wo Hochwassergefahren bekannt sind, als eine Möglichkeit des Hochwasserschutzes 
Hochwasserrückhaltebecken geplant und gebaut werden. Das ist ein probates Mittel, um 
Hochwasserschutz zu betreiben. Wir haben seit Bestehen des Verbandes mehrere solcher 
Becken geplant und gebaut und auch von unseren Vorgängerverbänden bzw. von den Kom-
munen eine Vielzahl von Becken übernommen – insgesamt, wie gesagt, mittlerweile über 50 
Stück. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Dann meine zunächst letzte Frage an dieser Stelle: Auf welche HQ-
Ereignisse ist Ihr präventives System zum Hochwassermanagement ausgelegt bei Ihnen im 
Wasserverband? 

Dr. Gerd Demny: Das ist gar nicht so deutlich an einem HQ auszurichten. Denn auch kleinere 
Hochwasserereignisse können schon zu betrieblichen Problemen führen. Deshalb haben wir 
… Kritische Stellen – zum Beispiel Rechen vor Bachverrohrungen – nehmen wir also auch 
schon bei deutlich kleineren Hochwasserereignissen als einem HQ100 ins Visier, sodass sich 
eigentlich unser Hochwasserrisikomanagement für unsere Anlagen im Grunde genommen 
vom einjährlichen Hochwasserereignis bis zum Extrem erstreckt.  

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...)  

Ich komme selber aus dem Kreis Heinsberg mit den Anrainerstädten an der Rur Hückelhoven 
und Wassenberg. Ich habe zunächst eine Frage, die dort diskutiert worden ist – insbesondere 
im Bereich Wassenberg. Haben Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich der Niederlande 
damals Auswirkungen bis in den Bereich Wassenberg hinein gehabt? Das hat sich lange als 
Gerücht oder als Meinung gehalten und hat dann nachher noch zu Gesprächen – eine Art 
Friedensgipfel, glaube ich, hat man das genannt – zwischen dem Bürgermeister und demjeni-
gen auf der holländischen Seite geführt. Können Sie mir dazu etwas sagen? Haben die Maß-
nahmen auf niederländischer Seite Auswirkungen bis in unseren Bereich hinein gehabt?  

Dr. Gerd Demny: Soweit mir bekannt ist, gibt es auf der niederländischen Seite in Roermond, 
also an der Mündung der Rur in die Maas, die Möglichkeit, das Wasser aus der Rur über eine 
Art Hochwasserumfluter in ein weiteres Gerinne hineinzulenken, denn normalerweise geht es 
über diese Wasserkraftanlage dort. Und es gibt natürlich dort einen lokalen Rückstau durch 
hohe Wasserstände in der Maas, weil auch die Maas ja Hochwasser geführt hat. 

Ich habe das aber selber mal überschlagen. Man hätte das Wasser in Roermond auf etwa 12 
m Höhe anstauen müssen, damit es in Wassenberg-Ophoven auch spürbar gewesen wäre. 
Das ist eigentlich schon eine Talsperre, die man in den Niederlanden aufgrund der bekannten 
Topografie nicht bauen kann. Also: Nein. 
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Thomas Schnelle (CDU): (...) Wie ist im Allgemeinen oder auch bezogen auf dieses Fluter-
eignis Ihre Zusammenarbeit mit den Katastrophenschutzbehörden gewesen? Haben Sie da 
Kontakte? Wie muss ich mir das vorstellen? 

Dr. Gerd Demny: Ja, wir hatten Kontakte auf mehreren Ebenen. Wir haben teilweise auf kom-
munaler Ebene die Stäbe für außergewöhnliche Ereignisse, die SAE, unterstützt. Wir haben 
aber auch auf Kreisebene die Krisenstäbe unterstützt. Das waren insbesondere die Stadt 
Aachen, die StädteRegion Aachen und der Kreis Düren. Dort sind wir in den Krisenstäben 
gewesen und haben dort beraten und haben die Informationen, die erforderlich waren, dort 
gegeben. 

Thomas Schnelle (CDU): Dann meine dritte Frage. Auch das war eine Meinung, die bei uns 
häufig kundgetan wurde. Sie haben das noch mal etwas beschrieben, aber vielleicht können 
Sie mir das noch mal erklären. Sie haben die Vorentlastung, diese 50 Kubik, ja eine ganze 
Zeit lang gefahren und dann irgendwann auf 80 Kubik erhöht. Dann war ja oftmals die Mei-
nung: „Das hätte früher geschehen müssen“ – auch an der unteren Rur, wenn ich das jetzt bei 
uns mal sehe. Hätte diese Welle der Kall, die Sie gerade beschrieben haben, auch weiter am 
unteren Ende der Rur noch zu Problemen geführt? 

Dr. Gerd Demny: Ja. Die Kall, aber insbesondere die Inde haben bei Ihnen die Probleme 
verursacht. Das war dieser erste große Wellenturm, den man eben sehen konnte für den Pegel 
in Jülich. Das ist ja nach dem Zusammenfluss von Rur und Inde. An der Mündung der Inde in 
die Rur ist dieser Pegel Jülich Stadion. Das heißt: Da sind die Inde und die Kall mit drin. 

Die Talsperrenabgabe zu dem Zeitpunkt … In dem Wasser in dem Moment, als die Wellen-
spitze durch Jülich durchgelaufen ist, sind 17 m³/s Talsperrenwasser drin gewesen, 136 m³/s 
Kallwasser und der Rest alles aus der Inde. Und das ist das, was bei Ihnen dann auch im Kreis 
Heinsberg zu den Spitzenabflüssen geführt hat. 

Natürlich streckt sich dann so eine Welle, weil sie natürlich Platz hat – gerade an der unteren 
Rur –, sich auszubreiten. Das ist also schon so eine ganz natürliche Dämpfung dieser Welle, 
Verminderung, sodass oftmals gar nicht mehr so eine Wellenspitze zu erkennen ist, sondern 
eher so ein Plateau. Das ist aber im Grunde genommen diese Spitze. 

Wie gesagt: Hätten wir die Talsperrenabgabe vorzeitig – zu früh – auf diese 80 m³/s gesetzt, 
dann wären eben nicht nur 17, sondern eben dann 80 m³ Talsperrenwasser mit dabei gewe-
sen, und das hätte dann die Deiche vor Ort noch mal einiges mehr belastet. Insofern, wie 
gesagt, wäre eine Vorentlastung kontraproduktiv gewesen. Erst zu dem Zeitpunkt, wo bei 
Ihnen im Grunde genommen die Welle gerade durchlief, sie am Talsperrensystem schon weg 
war, konnte man tatsächlich auch diese Vorentlastung machen. Sie hat natürlich dann dazu 
geführt, dass das Hochwasserereignis bei Ihnen dann etwas länger gedauert hat – logischer-
weise –, aber alles, wie man ja sehen kann, bereits auf dem abfallenden Ast.  

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...)  

Ich werde nicht viele Fragen stellen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass Fragen zu Tal-
sperren in Ihrem Zusammenhang auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Da ist die Aktenlage 
so, dass ich glaube, das alles schon so verstanden zu haben. Aber es gibt ein paar andere 
Fragen. 
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Ich will damit anfangen, dass ich verstehen möchte, wie man in Ihrem Verband die Tage des 
14. und 15. Juli aufgearbeitet hat. Denn es geht ja hier auch darum, Schlüsse zu ziehen: Wie 
schützen wir die Bevölkerung in Zukunft besser?  

Jetzt haben Sie einen Verbandsrat bei sich. Der ist 15-köpfig. Mitglied dieses Verbandsrates 
ist der Kollege Dr. Nolten. Der gehört diesem Untersuchungsausschuss an. Deswegen zu-
nächst mal: Ich hätte Verständnis, wenn Sie jetzt vielleicht eine Befangenheit sehen würden. 
Denn der ist erstens im Raum. Der ist zweitens Verbandsratsmitglied. Der ist damit in einer 
gewissen Funktion Ihnen gegenüber in Ihrer Rolle im Wasserverband. Damit ist von meiner 
Seite überhaupt kein Vorwurf verbunden. Ich möchte diese Tatsache nur der Transparenz 
halber hier ansprechen. 

Mich interessiert, wie die Tage des 14. und 15. Juli in der Arbeit des Verbandsrates aufgear-
beitet worden sind. 

Dr. Gerd Demny: An den Tagen, an denen ich dann wieder im Dienst und im Einsatz war, ist 
mir jetzt nicht konkret in Erinnerung, dass wir diesen 14. und 15. Juli im Verbandsrat aufgear-
beitet haben. Wir haben natürlich über das Thema der Kommunikation in dem Bereich gespro-
chen, gerade wo es dann um das Thema der Talsperrenabgabe ging, wie und ob alle Mitglie-
der entsprechend informiert worden sind. Wobei man, wie gesagt, davon ausgehen muss, 
dass, wenn wir Abgaben fahren, wir in solchen Hochwassersituationen in erster Linie unsere 
Aufsichtsbehörde, die Bezirksregierung Köln, zu informieren haben, und das haben wir getan. 

Stefan Kämmerling (SPD): Sie haben eben auf die Frage des Vorsitzenden zu Rückhaltebe-
cken … Er sprach von Maßnahmen, und Sie antworteten unter anderem zum Thema „Rück-
haltebecken“, dass das zu Ihren ständigen Planungen gehört. Es gibt ja eine Rückhaltebe-
ckenplanung, die, wenn sie denn dagewesen wäre, gegebenenfalls – ich darf hier nicht be-
werten – Inde und Vicht hätte schützen können.  

Diese Planungen laufen seit – zumindest ist das für mich seitdem öffentlich einsehbar gewe-
sen – seit dem Jahr 2007. Das sind 14 oder 15 Jahre – je nachdem, welchen Monat man im 
Jahr 2007 nimmt. Was ist denn da los? Eins Komma noch was Millionen Stauraum – es sind 
ja zwei Bauwerke – hätte das ergeben. Ich kenne auch die Bewertungen, was das denn ge-
bracht hätte. Das ist aber ein anderes Thema. Es geht ja zunächst mal darum: Warum kriegen 
wir das in Deutschland nur in den Zeiträumen hin, etwas zu bauen, wie wir es hinkriegen? Bitte 
erläutern Sie uns doch mal, was es mit diesen Planungen auf sich hat und warum die seit 2007 
laufen.  

Dr. Gerd Demny: Hochwasserschutzplanung ist ein sehr mühseliges Geschäft, weil wir sehr 
massiv in den Landschaftsraum eingreifen. Wir brauchen insbesondere Fläche, um solche 
Rückhalteräume oder auch Renaturierungsmaßnahmen, die auch zum Hochwasserschutz 
beitragen können – wenn auch nur sehr bedingt –, überhaupt bekommen zu können und über-
haupt auch umgestalten zu können. 

Das fängt in der Regel damit an – und so war das auch bei dieser Hochwasserschutzplanung 
für die Vicht –, dass man natürlich überhaupt erst mal ein geeignetes Konzept finden muss, 
wie man das Wasser dort zurückhalten kann. Das gestaltet sich in solchen großen Einzugs-
gebieten natürlich auch sehr umfangreich, weil Sie eben viele Möglichkeiten haben, viele po-
tenzielle Standorte, wo Sie gucken müssen: Kriegen Sie da überhaupt die erforderlichen Vo-
lumen unter? – Da sind Straßen. Da sind Ortschaften wie Mulartshütte. Die kann ich nicht 
einfach unter Wasser setzen, um Stolberg zu schützen, sondern ich muss eigentlich die Stellen 
finden in einem Flusstal oder in den Nebentälern, die eben nicht bebaut sind, die aber auch 
dann vom Landschaftseingriff her vertretbar sind, vom Naturschutzrechtlichen her vertretbar 
sind. Und sie müssen, wie gesagt, groß genug sein, damit sie wirksam sind, damit sie, auch 
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wenn Sie dann mehrere Anlagen brauchen … So ist das ja an der Vicht. Wir brauchen zwei 
Anlagen, um den Hochwasserschutz herzustellen.  

Schon alleine diese Konzeptplanung hat mehrere Jahre gedauert, bis man begleitend die na-
turschutzräumliche Bewertung für die potenziellen Standorte mit den entsprechenden hydro-
logischen Überprüfungen, was welche Beckenstandorte in welcher Kombination tatsächlich 
erbringen und welche Kombination nachher die richtige ist ... Da sind am Ende diese zwei 
Becken rausgekommen. 

Ein weiteres Problem. Sie können nicht einfach sagen: Ich nehme jetzt diese Fläche. Da baue 
ich jetzt meine zwei Becken, und damit ist es fertig. – Sie müssen Grundstückseigentümer 
werden. Das heißt, dass Sie Grunderwerb tätigen müssen. Wir kennen viele Hochwasser-
schutzprojekte, die gescheitert sind oder auf lange Zeit herausgezögert werden, weil wir dort 
nicht an die entsprechenden Grundstücke kommen. Das heißt: Auch der Grunderwerb hat hier 
eine Rolle gespielt, den wir jetzt aber Gott sei Dank – vor allen Dingen den wesentlichen 
Grunderwerb – abgeschlossen haben. 

Ein weiterer Punkt sind, wie gesagt, diese Landschafts- und Natureingriffe. Wir sind hier in 
FFH-Gebieten, wir sind hier in Naturschutzgebieten unterwegs. Das heißt also, dass wir die 
Planung so aufbauen müssen, dass wir die Defizite, die wir erzeugen, auch ausgleichen. Dazu 
müssen wir vielleicht an anderen Stellen wieder etwas tun.  

Und wir müssen das Ganze letztendlich im Konsens machen mit den Anliegern, mit den Grund-
stückseigentümern und eben mit den entsprechenden Fachbehörden. Denn wenn Sie in ein 
Planfeststellungsverfahren gehen und im Vorfeld im Grunde genommen keinen Grundkonsens 
über dieses Ding haben, dann wird es scheitern oder über Gerichtsverfahren dann auf Jahre 
hinaus verzögert. 

Dann kommt hinzu, dass sich natürlich über einen gewissen Planungszeitraum hinweg auch 
die wasserwirtschaftlichen Grundlagen verändern. Wir hatten da beispielsweise die Situation, 
dass sich dann der KOSTRA-Atlas des DWD – das ist dieses Bemessungswerk, diese Nie-
derschläge und ihre Jährlichkeiten – zwischenzeitlich dann auch geändert worden ist. Dann 
mussten wir unsere Planungen dahingehend überprüfen. Als wir das dann abgeschlossen hat-
ten, hat der dann seinen Plan noch mal geändert, weil da noch eine statistische oder eine 
Methodenänderung stattgefunden hat. Dann mussten wir das Ganze also noch mal wiederho-
len.  

Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist insgesamt eine sehr komplexe Planung, die richtigen Ele-
mente an den richtigen Standorten zu finden. Wir müssen eine konsensorientierte Planung 
machen, damit wir auch die Zustimmung bekommen, damit das Planfeststellungsverfahren 
nachher auch erfolgreich sein wird. Und wir müssen uns eben auch mit entsprechenden Än-
derungen während des Planungszeitraums auseinandersetzen. 

Letztendlich – weil Sie fragten, was denn da los ist – kann ich natürlich hier nur für die Zeit 
sprechen, in der ich als Dezernent für solche Planungsaufgaben verantwortlich war. Das bin 
ich seit Mitte 2019. Seit Mitte 2019 – bzw. eigentlich auch schon davor – haben wir gerade bei 
diesem Projekt dafür gesorgt, dass wir die Projektleitung noch mit einer stellvertretenden Pro-
jektleitung verstärken und dass wir an dieser Stelle auch den Grunderwerb tätigen – das hat 
sich über mehrere Jahre hingezogen –, den wir dann aber, wie gesagt, auch erfolgreich ab-
schließen konnten.  

Und wir sind in einen intensiven Dialog mit der Gemeinde Roetgen gegangen, denn auf deren 
Gemeindegebiet müssen diese Becken gebaut werden. Die haben aber selber für den Ortsteil 
Mulartshütte einen Schutz, aber ansonsten eben für Stolberg. Dort gab es natürlich im Rat 
verständlicherweise auch bestimmte Vorbehalte gegen diese Planungen, und wir wollten na-
türlich mit unserer Planung überzeugen und haben deshalb auch intensiv mit den Ratsmitglie-
dern über diese Angelegenheit gesprochen und ihnen unsere Planung vorgestellt.  
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Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Dann möchte ich zu dem Rückhaltebecken nichts mehr 
fragen. Bei dem hätte im Übrigen der Rat der Gemeinde Roetgen ja keine aufhaltende Wirkung 
entfalten können. Er ist ja gar nicht Beteiligter, sondern in Gesprächen mit Ihnen gewesen. Er 
kann keine Wirkung entfalten, die das auch nur einen Tag aufhält.  

Ich würde gleich zu Warnungen etwas fragen wollen. Daraus mache ich einen eigenen Block.  

Ich bleibe jetzt noch mal beim Thema „Schutz“. Dazu würde ich Ihnen gerne einen Vorhalt 
machen und bitte die Landtagsverwaltung freundlich, zu unterstützen. Da geht es logischer-
weise um PUA V, AKTEN UND DATEN, Beweisbeschluss 05: BB05 Wasserverband Eifel-Rur 
08.12.2021\0-8_Rolfs\gesendet HW „FW_ Anfrage über das Ministerium an den WVER!“. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Es geht um die Seite 3. (...)  

Ich lese mal vor, was ich hier fragen will. Sie haben also beim Wasserverband Eifel-Rur eine 
Justiziarin. Die Justiziarin hat etwas verschriftlicht, und aus dieser Verschriftlichung würde ich 
gerne kurz zitieren. Zitat: 

Die eine Zuständigkeit für den Hochwasserschutz gibt es in NRW nicht. Vielmehr sind viele 
verschiedene Stellen und Akteure jeweils für Teilbereiche des sicher sehr umfassenden Be-
reichs des Hochwasserschutzes zuständig. Gerade das MULNV hat in der Vergangenheit im-
mer wieder eine allgemeine Zuständigkeit der Wasserverbände abgelehnt und für den WVER 
lediglich nach Diskussionen und in Teilbereichen eine Zuständigkeit zugelassen.  

Zitatende. 

Herr Dr. Demny, würden Sie diese Einschätzung Ihrer Justiziarin bitte mal für mich einordnen? 

Dr. Gerd Demny: Diese Einschränkung bezieht sich darauf, dass sich im Wassergesetz dieser 
Passus findet mit dem Ausgleich der Wasserführung, die Aufgabe, die Verpflichtung „Aus-
gleich der Wasserführung“. Das ist ein Bestandteil dieses Hochwasserschutzes. Das bedeutet: 
Dort, wo wir die Gewässerunterhaltung übernommen haben und auch den Ausgleich der Was-
serführung, sind wir für den Hochwasserschutz zuständig, und zwar vor allen Dingen, wenn 
es um Hochwasserschutz geht, der überregional, also von einer Kommune in die andere, wirkt 
und der sich vor allen Dingen dem Wasserrückhalt, also dem Ausgleich der Wasserführung, 
auseinandersetzt, sprich: Hochwasserrückhaltebecken.  

Eine andere Situation haben wir beispielsweise an den Deichen. Das ist ja vorhin angespro-
chen worden. Eine Deichanlage ist in der Regel im Eigentum der Kommune und auch in der 
Pflicht der Kommune auch im Hochwasserschutz.  

Von daher ist das diese gesplittete Zuständigkeit, sodass man vereinfacht sagen kann: Wenn 
es um eine Deichanlage geht, ist es meistens die Kommune, die sich selber mit dieser Deich-
anlage schützt. Wenn es aber um Hochwasserrückhaltebecken geht, dann geht es um den 
Ausgleich der Wasserführung, der in der Regel über die Gemeindegrenzen hinweg reicht. 
Dann ist es eine Aufgabe, die beim Wasserverband ist, weil wir diese Aufgabe haben – zumin-
dest an der sogenannten unteren Rur unterhalb unseres Talsperrensystems. Das gilt nicht für 
die obere Rur. Dort haben wir nicht die Gewässerunterhaltung und auch nicht die Pflicht zum 
Ausgleich der Wasserführung. Das ist auch wieder eine Besonderheit.  

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 
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Ich möchte noch mal nachfragen. Ich hatte danach gefragt, dass Ihre Justiziarin gesagt hat, 
dass das MULNV in der Vergangenheit immer wieder eine allgemeine Zuständigkeit der Was-
serverbände abgelehnt hat. Das habe ich Ihrer Antwort jetzt nicht entnommen. Ich will verste-
hen: Was haben die denn da abgelehnt, und warum? – Das habe ich Ihrer Antwort nicht ent-
nommen. 

Dr. Gerd Demny: Okay. Da ging es konkret um eine Ertüchtigung eines Deiches im Kreis 
Heinsberg. Dort war erst die Auffassung, dass der Wasserverband zuständig sei. Das Minis-
terium hat das aber verneint und hat gesagt: Diese Deichanlage ist kein Ausgleich der Was-
serführung und insofern Aufgabe der Kommune. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...)  

Der Kollege Kämmerling hat gerade auf eine E-Mail hingewiesen, bei der es auch um den 
Inhalt Ihrer Internetseite ging und die Justiziarin kritisch damit umging, was da auf der Inter-
netseite steht. Ich möchte auch Ihre Internetseite zum Anlass für meine erste Frage nehmen. 
Denn auf Ihrer Internetseite steht – ich zitiere –: 

„Um schon vor Eintreten einer Überschwemmungssituation zu wissen, an welchen 
Stellen entlang des Gewässers welche Maßnahme greift, simulieren unsere […] 
Experten – unter Berücksichtigung aller relevanten Daten, wie Pegel-, Radar- und 
Niederschlagsdaten – die Wahrscheinlichkeiten in hydrologischen Modellen. So 
können wir berechnen, in welchem Gebiet unserer Region ein Hochwasser wahr-
scheinlich ist, wie stark es ausfallen könnte und welche Schutzmaßnahmen sinn-
voll zur Anwendung kommen sollten.“ 

Das steht auf Ihrer Internetseite. Sie werden da, glaube ich, auch als Experte für diesen Be-
reich „Anpassung der Talsperren an den Klimawandel“ genannt. Das zur Einleitung. 

Meine Frage, die ich jetzt stelle, betrifft genau diese hydrologischen Modelle, die Sie da an-
sprechen. Gab es am 12., 13., 14. oder 15. Juli 2021 ein solches hydrologisches Modell oder 
ein Echtzeitlagebild über die Regenwassersituation, die die StädteRegion Aachen, Stolberg 
oder Eschweiler betraf, aus dem man hervorsehen konnte, was dann passiert? 

Dr. Gerd Demny: Nein, das lag uns nicht vor. Wir haben hydrologische Modelle, die für die 
Bemessung von Anlagen, aber nicht für den Echtzeiteinsatz gedacht sind. Somit hatten wir 
keine Echtzeitdarstellung auch von den Abflüssen, die dort auf uns zukommen. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Dann meine zweite Frage. Sie haben eben gesagt, Sie hätten mit 
den Krisenstäben der StädteRegion Aachen, des Kreises Düren und der Stadt Aachen ge-
sprochen – Sie selber nicht; Sie waren ja im Krankenhaus – und diese beraten. Da hätte ich 
jetzt gern ein paar Informationen. War das vorher, montags, dienstags oder mittwochs? War 
das nachher? Was haben Sie beraten? Was ist da besprochen worden? 

(...) 

– Ich möchte Fragen zu den Tätigkeiten mit den Krisenstäben stellen. Deswegen versuche 
ich, das mit mehreren Einzelfragen noch mal darzustellen. 
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Dr. Gerd Demny: Ich kann dazu nur beschränkt Auskunft geben, weil ich, wie gesagt, selber 
nicht dabei war und auch jetzt keine detaillierten Informationen von meinen Mitarbeitern dar-
über habe, was im Detail alles besprochen worden ist. 

Die Mitarbeiter sind im Laufe des Ereignisses zu den Krisenstäben gerufen worden, nicht im 
Vorfeld. Dort sind – soweit mir zugetragen worden ist – zum Beispiel kritische Situationen von 
unserer Seite mitgeteilt worden. Wenn wir beispielsweise irgendwo eine Überschwemmung 
beobachtet haben oder eine drohende Überschwemmung – so stelle ich mir das jetzt jedenfalls 
vor –, dann ist das zum Beispiel von vor Ort – so ist es mir zugetragen worden – an den Leiter 
des Krisenstabes zum Beispiel der StädteRegion Aachen gemeldet worden, und damit konnte 
dann auch die Krisenstabstätigkeit da mit eingehen. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Dann möchte ich jetzt nur noch eine dritte Frage, die Sie dann ent-
weder bestätigen oder verneinen können, stellen. Das heißt: Das, was auf Ihrer Internetseite 
steht, dass Sie Wahrscheinlichkeiten mit hydrologischen Modellen berechnen, um sich darauf 
einzustellen, welche Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind, gab es nicht für den Fall, den wir 
am 13., 14., 15.07. hatten – auch nicht für den Bereich Stolberg oder Eschweiler? Und: Wir 
hatten keine Zusammenarbeit mit dem Katastrophenschutz oder den Krisenstäben im Vorfeld, 
sondern erst danach? 

Dr. Gerd Demny: Die Formulierung auf der Webseite ist möglicherweise irreführend insofern, 
als sich diese Darstellung, dass man damit dann Schutzmaßnahmen ergreifen kann, nicht auf 
den Ereignisfall bezieht, sondern auf die grundsätzliche Dimensionierung von Hochwasser-
schutzeinrichtungen. Das ist damit gemeint. Daraus kann man – so wie Sie das vorlesen – 
möglicherweise ableiten, dass damit der Einsatzfall gemeint ist, ist es aber nicht. 

(...) 

Norwich Rüße (GRÜNE): (…) – Ich würde gerne anfangen mit der Vorentlastung, wo Sie 
gesagt haben: Das macht bei uns keinen Sinn. – Andere Wasserverbände haben das ja ge-
macht. Das habe ich einfach noch nicht verstanden. Warum macht das bei anderen Sinn und 
bei Ihnen nicht? Liegt das an der Geologie oder so? Könnten Sie das noch mal erklären?  

Dr. Gerd Demny: Ja, gerne. Das hängt letztendlich mit der Lage unseres Talsperrensystems 
in der Flusslandschaft zusammen. Im Grunde genommen können Sie sich die untere Rur – 
ganz vereinfacht – so vorstellen, dass es zwei wesentliche Zuflüsse gibt, nämlich aus der 
Hocheifel, also aus der Eifel, und dem Eifelrand. Insbesondere die Vicht und die Kall liegen 
am Eifelrand. Beide Regionen fließen im Grunde genommen in der Rur zusammen. Jetzt ha-
ben Sie ein Talsperrensystem oder ein Rückhaltesystem nur für einen dieser beiden Äste. Das 
heißt, dass der andere Ast praktisch ungesteuert ist. 

Deshalb ist man gut beraten bzw. muss, in so einem Ereignis, was ja letztendlich mehr oder 
weniger dann gleichzeitig über dieses Einzugsgebiet drübergeht, wenn auch lokal sehr stark 
verteilt, das Einzugsgebiet, was Sie sowieso nicht beeinflussen können, durchlaufen zu las-
sen. Das andere Einzugsgebiet, was eigentlich normalerweise mit dazukäme und das Ganze 
noch verstärken würde, halten Sie zurück, und zwar so lange, bis die erste Welle durch ist. 
Dann können Sie auch die Welle, die Sie dann aber in dem Talsperrensystem aufgefangen 
haben, abgeben oder erhöht abgeben. 

Wenn Sie beispielsweise ein Einzugsgebiet haben, wo Sie im Grunde genommen nur einen 
Flusslauf haben, nur eine Talsperre, keine Nebenflüsse, also keine wesentlichen Nebenflüsse, 
dann könnte unter Umständen eine Vorentlastung Sinn machen, weil Sie dann damit jetzt nicht 
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Gefahr laufen, mit der Hochwasserwelle dieses unregulierten Astes zusammenzukommen. 
Das ist der Unterschied. 

Norwich Rüße (GRÜNE): (...) Dann wäre meine zweite Frage: Sie haben das vorhandene 
Volumen … Sie haben gesagt, 10 Millionen Kubikmeter seien eigentlich vorgesehen – wenn 
ich das richtig im Kopf habe –, und Sie hätten aber 40 Millionen Kubikmeter gehabt. Jetzt 
hatten wir ja vorher sehr trockene Jahre. Woher kommt das, dass der Stand so viel niedriger 
war? War das sozusagen schon eine präventive Maßnahme, und machen Sie das immer so? 
Oder war das Zufall, dass so viel mehr Stauraum zur Verfügung stand als eigentlich vorgese-
hen?  

Dr. Gerd Demny: Es ist letztendlich die Vorbereitung auf den kommenden Winter. Denn wir 
haben im Winter ja einen deutlich größeren Hochwasserschutzraum. Das heißt: Wir müssen 
ja dann am Ende des Sommers … Das ist also so der Monat November. Dann fahren wir den 
Hochwasserschutzraum ja deutlich größer von im Sommer 10 Millionen auf über 60 Millionen, 
also das Sechsfache. 

Jetzt kann es natürlich passieren … Wenn ich einen relativ nassen Sommer habe – so wie wir 
das jetzt eigentlich ja auch gehabt haben –, habe ich auch vielleicht ausgangs des Sommers 
noch sehr, sehr hohe Wasserstände und befinde mich in einer Stauhöhe, die ich dann plötzlich 
letztendlich im November eigentlich für den Hochwasserrückhalteraum brauche, ohne dass 
ein Hochwasserereignis da ist. Ich bewege mich sozusagen von Tag zu Tag dann plötzlich in 
diesen Hochwasserschutzraum hinein, weil ich den ja jetzt künstlich aufziehe in meinem Be-
triebsplan. Dann müsste ich schlagartig plötzlich 60 m³/s abgeben einfach nur, um diesen 
Hochwasserschutzraum schlagartig freizufahren. Das ist natürlich unsinnig.  

Deshalb gibt es diese Vorschaltstufen, diese orangenen Lamellen oder gelben Lamellen, die 
dann eben mit 11, 17 und 25 m³/s dafür sorgen, dass man nicht sofort in diese hohen Abgaben 
kommt. Diese Lamellen fächern sich zum kommenden Herbst hin auf.  

Das heißt also: Im Grunde genommen ist es so … Das ist auch kein Zufall gewesen, dass das 
jetzt so gewesen ist, sondern wir befanden uns eigentlich am unteren Rand dieser sogenann-
ten Elferlamelle, also an der untersten orangenen Linie, einfach weil wir dann auch entspre-
chend diese 11 m³/s abgegeben haben, weil wir eben so hohe Füllstände hatten, und fahren 
dann im Grunde genommen diese Linie entlang. Dadurch haben wir ganz automatisch eigent-
lich einen größeren Freiraum als es eben für den Hochwasserfall tatsächlich erforderlich ist. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Gut. Dann würde ich gerne von Ihnen noch mal hören – das ist 
eben auch schon mal ein bisschen angefragt worden – zur Kommunikation mit der Bezirksre-
gierung auf der einen Seite und den Kommunen auf der anderen Seite: Wie war da Ihre Posi-
tion? Also: Wie ist die Kommunikation abgelaufen an der Stelle? 

Dr. Gerd Demny: Ich kann jetzt meine Position … Wie gesagt, die Position der Kollegen beim 
Wasserverband – so, wie es mir zugetragen worden ist – ist beispielsweise bei der Bezirksre-
gierung so gewesen: Wir betreiben ja drei sogenannte Hochwasserrückhaltebecken nach Tal-
sperrenkriterien, für die auch die Bezirksregierung Köln Aufsichtsbehörde ist. Wir haben also 
dann die entsprechenden kritischen Wasserstände in diesen Hochwasserrückhaltebecken an 
die Bezirksregierung Köln gemeldet, und die Bezirksregierung Köln hat auch immer mal wieder 
nachgefragt, wie sich die Stände dort entwickeln. 

Bezüglich der Sicherheit der Deichanlagen an der unteren Rur sind wir mit eigenen Leuten 
draußen vor Ort gewesen und haben dort auch im engen Austausch mit den Fachkollegen der 
Bezirksregierung Köln gestanden, die eben für die Überprüfung oder für die Aufsicht, für die 
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Sicherheit dieser Stauanlagen da sind. Das heißt: Die Leute haben sich teilweise vor Ort ge-
troffen, teilweise haben sie miteinander telefoniert oder per E-Mail Austausch gehabt. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) 

Ich hätte dann, weil Sie das eben selbst angesprochen haben, noch die Frage: Nach Ihren 
Wahrnehmungen bzw. dem, was Ihnen zugetragen worden ist, hat die Bezirksregierung schon 
frühzeitig Kontakt mit Ihnen aufgenommen und auch schon die entsprechenden Dämme und 
Anlagen besucht. Habe ich das richtig verstanden? Also schon im Vorfeld des Starkregener-
eignisses ab dem 12.? 

Dr. Gerd Demny: Nein, nicht im Vorfeld des Ereignisses, sondern als Ereignis dann schon 
lief. Bezogen auf die Deiche und Dämme: Als dieses Ereignis dann lief und an der einen oder 
anderen Deichanlage an der unteren Rur zu einem kritischen Wasserstand geführt hat, zu 
dem Zeitpunkt – so habe ich die Zutragungen zumindest verstanden – sind sowohl unsere 
Leute als auch die Bezirksregierung zugegen gewesen. 

Andreas Keith (AfD): Aber genau können Sie das nicht sagen? Sie können jetzt nicht sagen, 
das war so, sondern Sie vermuten aus den … 

Dr. Gerd Demny: Nein, nein, das war so. Es war auf jeden Fall so, dass während der kritischen 
Phase, als also die Deiche hoch eingestaut waren und vielleicht auch teilweise sogar drohten, 
überströmt zu werden, an einzelnen Stellen, an verschiedenen Stellen – ich kann Ihnen nicht 
genau sagen, wo – Vertreter der Bezirksregierung vor Ort waren. 

Andreas Keith (AfD): Das war dann am 14.? 

Dr. Gerd Demny: Das war am 15., 16., weil die Situation an der unteren Rur erst später kritisch 
geworden ist, weil ja dann diese Welle ein bisschen gebraucht hat, um da unten anzukommen. 

 (...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) Wenn wir die letzten Jahre betrachten: Sie hatten uns gerade 
gesagt, dass – das genaue Volumen weiß ich nicht mehr – ein ausreichendes oder in Ihren 
Augen ausreichendes Rückhaltevolumen für diesen Sommermonat eigentlich vorhanden war. 
Ist das allgemein in der Zeit dieser Monate so? Oder war es in den vergangenen Jahren eher 
so, dass die Talsperren noch niedriger waren? Können Sie dazu etwas sagen? Wie waren im 
Vergleich dazu die anderen Jahre? Denn der Hintergrund ist auch: Wir haben jetzt die Hoch-
wassersituation gehabt. Aber in vergangenen Jahren – so wie ich es zumindest mitbekommen 
habe – war ja eher zu wenig Wasser oft das Thema. 

Dr. Gerd Demny: In den vergangenen Jahren hatten wir weniger Wasser – auch zum fragli-
chen Julizeitpunkt – in den Talsperren. Allerdings waren die Wasserstände jetzt nicht exorbi-
tant niedrig in diesen Trockenwetterzeiten. Unsere niedrigsten Talsperrenstände – wenn ich 
mich da richtig erinnere – müssen 2011 gewesen sein, im November 2011, weil ich da teilweise 
selber noch in der Stauwurzel rumgelaufen bin, die man sonst nicht hätte betreten können. 
Das war für uns das extremere Jahr.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

593 

Das hängt einfach damit zusammen, dass die Sommer zwar – auch in unserem Einzugsgebiet 
– extrem niederschlagsarm waren, die Winter aber immer eine ausreichende Wasserernte ge-
bracht haben. Wir hatten also im Winter genug langanhaltende Niederschläge, die das Tal-
sperrensystem dann eigentlich wieder vollständig gefüllt haben, teilweise sogar bis in den 
Hochwasserrückhalteraum hinein, sodass wir dann also auch Hochwasserabgaben fahren 
mussten. Damit waren wir dann für den Sommer gut gerüstet, weil der Stauraum, der uns hier 
zur Verfügung steht, mit über 200 Millionen Kubikmetern für die Brauchwasserversorgung 
eben sehr groß ist.  

Thomas Schnelle (CDU): (...) Haben Sie als Wasserverband Eifel-Rur irgendeine Warnfunk-
tion gegenüber Behörden, gegenüber Kommunen oder Katastrophenschutzbehörden oder 
auch gegenüber der Bevölkerung? 

Dr. Gerd Demny: Nein, wir haben keine Warnfunktion. Die einzige Funktion, die wir in dem 
Zusammenhang haben, ist, als Anlagenbetreiber bei entsprechenden Wasserständen, die in 
den Betriebsplänen festgelegt sind, oder Zuständen, die in Betriebsplänen festgelegt sind, die 
zuständige Aufsichtsbehörde darüber zu informieren. 

Thomas Schnelle (CDU): Wie verhält sich das mit dem ... Sie haben, wenn ich es richtig in 
Erinnerung habe … Sie erheben ja verschiedene Pegelstände nicht nur an der Rur, sondern 
auch … Sie haben die Pegelstände gerade alle festgestellt. Geben Sie die an die Kommunen 
weiter, damit die damit arbeiten können? Oder wo kommen die Kommunen bzw. Katastro-
phenschutzbehörden an diese Pegelstände? 

Dr. Gerd Demny: Viele dieser Pegel, die ich hier gezeigt habe, sind nicht unsere eigenen 
Pegel, sondern die Pegel des Landesumweltamtes, des LANUV. Diese Pegel sind teilweise 
im Internet frei verfügbar – sie sind teilweise zum Beispiel auf unserer Homepage einsehbar; 
genauso aber natürlich auch auf der entsprechenden Homepageseite des LANUV –, sodass 
also Kommunen oder auch andere Interessierte diese Daten dort einsehen können. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Da bin ich bei der Folie 32 Ihres Vortrages von eben. Die Über-
schrift dieser Folie lautete, glaube ich, „Blick voraus“. 

Dort erwähnen Sie das Projekt „KAHR“ – Abkürzung für Klimaanpassung, Hochwasser und 
Resilienz; ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung –, eine wissen-
schaftliche Begleitung der Wiederaufbauprozesse nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz 
und Nordrhein-Westfalen im Juli 2021. Ihr Verband spielt dort aufgrund seiner Kompetenzen 
in den zu untersuchenden Themen eine Schlüsselrolle. 

Das Projekt wird aus Mitteln der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mit einem Volumen von 
5,2 Millionen Euro gefördert – dieser Fachbereich mit einem Teilbetrag in Höhe von 380.000 
Euro. Können Sie mir aufgrund der Kenntnis dieses Projektes mitteilen, welche Rolle das Land 
Nordrhein-Westfalen in dem Projekt spielt, ob es also eine Zusammenarbeit oder Ähnliches 
gibt? 

Dr. Gerd Demny: Zur Zusammenarbeit. Es wir so sein, dass wir uns insbesondere mit Pro-
fessor Jüpner eng austauschen werden: Welche Sprache spricht die Wasserwirtschaft? Wel-
che Sprache spricht eigentlich der Katastrophenschutz? Wie bringt man diese zwei unter-
schiedlichen Sprachen zusammen? 
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Ein Beispiel. Die Wasserwirtschaft spricht von Kubikmetern pro Sekunde, der Katastrophen-
schutz braucht aber eigentlich Wasserstände und – noch besser – Überflutungskarten oder 
Überflutungsszenarien. 

Wir werden zusammen mit Professor Jüpner diesen Abgleich der Sprachen – Was braucht der 
eine von dem anderen? – letztendlich gemeinsam erarbeiten. Wir werden dazu natürlich die 
kommunalen, aber auch die Gefahrenabwehrbehörden auf der Kreisseite und selbstverständ-
lich auch die Bezirksregierung Köln mit einbeziehen. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Ich müsste eigentlich wieder sagen: Meine Frage ist nicht 
beantwortet worden. 

Ich beantworte sie selbst. In der Projektbeschreibung heißt es: „Die Umsetzung des Projektes 
findet in enger Abstimmung mit den beiden Bundesländern statt.“ 

Wenn das richtig ist, dann ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen, ist die Landesregierung, 
laut der Projektbeschreibung in enger Abstimmung mit denjenigen, die das Projekt durchfüh-
ren. 

Das führt mich zu meiner Frage Nummer zwei. Der Leiter des relevanten Fachbereichs „Was-
serbau und Wasserwirtschaft“ in dem Projekt ist Professor Jüpner. 

Ist Ihnen bekannt, dass auf Antrag der Koalitionsfraktionen dieser Untersuchungsausschuss 
mit Mehrheit beschlossen hat, dass Herr Professor Jüpner ein Gutachten erstellen soll, wel-
ches – ich setze es mal unter diese Überschrift – das Hochwasser aufarbeitet? Ist Ihnen das 
bekannt? 

Dr. Gerd Demny: Das ist mir bekannt. 

Stefan Kämmerling (SPD): Wenn Ihnen bekannt ist, dass Herr Professor Jüpner dieses Gut-
achten macht, und wenn Sie – ausweislich Ihrer Folie 32 unter der Überschrift „Blick voraus“ 
– das Projekt „KAHRS“ machen, darf ich Sie fragen, ob ich Folgendes richtig verstehe: 

Es ist mit 5,2 Millionen Euro öffentlichen Mitteln gefördert, der Fachbereich, um den es hier 
geht, mit 380.000 Euro Steuermitteln – unter der Mitarbeit eines Wasserverbandes, der zum 
Untersuchungsauftrag dieses Ausschusses gehört, wo Inde, Vicht und viele weitere Flüsse 
massiv über die Ufer getreten sind, wo wir untersuchen, ob dort alles okay war oder wie dort 
alles abgelaufen ist, und das in Verbindung mit einem ausgewiesenen Fachmann, Professor 
Jüpner, der, wie ich es gerade ausgeführt habe, Auftragnehmer von Bundesministerium und 
gleichzeitig Auftragnehmer eines Gutachtens dieses PUA ist und der uns mit seinem Gutach-
ten dahingehend beraten soll, ob hier alles sauber gelaufen ist. 

Ist diese Konstellation, wie ich sie gerade beschrieben habe, korrekt? Habe ich das alles richtig 
verstanden? 

(...) 

Dr. Gerd Demny: Herr Kämmerling, ich habe Ihre Frage so verstanden: ob Professor Jüpner 
hier sozusagen parallel die gleiche Themenstellung bearbeitet. – Dem ist nach meiner Auffas-
sung nicht so, weil das Projekt „KAHR“ oder die Zusammenarbeit mit ihm im Projekt „KAHR“ 
zwar zum Teil die Aufarbeitung beinhalten mag, im wesentlichen Teil aber beinhaltet, die 
Schlüsse in die Praxis umzusetzen, die daraus zu ziehen sind. 

Es kann zum Beispiel gut sein, dass wir im Rahmen dieses Projektes eine Übung mit dem 
Kreis Düren durchführen werden. Dies ist sicherlich nicht Aufgabe seines Gutachtens oder 
seiner Expertentätigkeit im Rahmen dieses Untersuchungsausschusses. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

595 

(...) 

Dr. Gerd Demny: Das war jetzt eine Mutmaßung meinerseits. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) 

Jetzt zu meiner Frage. Hätte man bezüglich der Überflutung von Stolberg und Eschweiler ir-
gendetwas im Vorfeld anders machen können, dass das passiert wäre? 

Dr. Gerd Demny: Wenn man so ein System wie SÜWaS, das wir vorhaben, schon operativ 
gehabt hätte und zusätzlich die Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz bis hin zur Bevölkerung 
das Szenario intensiv geübt hätten, hätte man vielleicht etwas anders machen können. Dann 
hätte man vielleicht die Zwischenzeiten, in denen die Wellen mal eine Pause gemacht haben, 
nutzen können, um zum Beispiel bewegliches Gut herauszubringen.  

Weil das Ganze aber innerhalb weniger Stunden teilweise nachts passiert, müssen Sie ja si-
cherstellen, dass alle Leute tatsächlich erreicht werden in dem Moment.  

Ich habe mit einem Betroffenen vor Ort in Vicht gesprochen – auch über die Möglichkeiten, 
wie man warnen kann. Es ist ein Gewerbebetrieb gewesen, dessen Werte unter Wasser ge-
gangen sind. Er hat mir ganz klar gesagt: Im Vorfeld würde er durch SMS, Handy oder auch 
durch Radiodurchsagen erreicht werden. – Beim Ablaufen des Hochwassers, also im Hoch-
wasserfall, so sagte er, steht er mit seinen Stiefeln im Wasser; da hat er kein Handy und auch 
kein Radio mehr an, meistens hat er dann auch gar keinen Strom mehr. Er sagte: Dann brau-
che ich einen Lautsprecherwagen. Da muss irgendjemand eigentlich fast vor meine Tür fahren 
– wenn er das schafft –, um mich darüber zu informieren. 

Das heißt: Es ist wirklich eine Herausforderung, also nicht nur eine Herausforderung fachlicher 
Art, also wie man so ein Warnsystem aufzieht – wie ich das vorhin beschrieben habe –, son-
dern letztendlich auch für den Katastrophenschutz. Und es ist auch eine Herausforderung und 
ein Stück weit eine Zumutung für die Bevölkerung, so etwas einzuüben, um dann, wenn der Fall 
dann eintritt – und er tritt eben extrem selten ein –, zu wissen: Wie muss ich jetzt handeln? Was 
tue ich jetzt am besten? Wie komme ich am schnellsten raus? Was ist mir am wichtigsten? Ich 
habe zwei Stunden, was mache ich in diesen zwei Stunden? Das heißt: Das ist in solchen 
Tälern eine Herausforderung. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Die zweite und für mich die letzte Frage: Wenn man montags 
aufgrund der meteorologischen Vorhersagen schon ausreichend gewusst hätte, dass es zu 
diesen extremen Regenniederschlägen kommen würde, hätte dann ein Ablassen des Wassers 
aus den Talsperren, die Sie betreuen, dazu geführt, dass es zu geringeren Schäden gekom-
men wäre? Oder ist dies eine rein hypothetische Frage, denn wenn so etwas noch mal pas-
siert, das auch nicht zu anderen Ergebnissen führen würde, weil Sie sich an die Vorgaben 
halten, die jetzt im Moment gelten? 

Dr. Gerd Demny: Die Frage ist mit einem klaren Nein zu beantworten. Es hätte nichts in der 
Situation unterhalb unserer Talsperren geändert.  

Es hätte sein können, dass ich – wie gesagt, wenn ich dann auch den Zusammenfluss von 
Kall und Inde vermieden hätte; ich hätte also rechtzeitig den Hahn wieder zudrehen müssen, 
aber dies ist eine extrem heikle Angelegenheit – vielleicht den Überlauf der Ruhrtalsperre mit 
diesen 10 m³/s weiter hätte verringern können. Da die aber zu keinem weiteren Schaden an 
der unteren Ruhr geführt haben, sondern die Kall- bzw. die Indewelle, wäre dies bedeutungs-
los gewesen. 
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(...) 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde Sie gerne etwas zur Dreilägerbachtalsperre Fragen. Man 
findet in einem Protokoll den Hinweis, dass es dort keinen Hochwasserschutzraum geben 
müsse; dies habe die Bezirksregierung so entschieden. Ich wüsste gerne von Ihnen, ob Sie 
die Begründung kennen, also warum das so entschieden wurde, und ob es aus Sicht Ihres 
Verbandes sinnvoll wäre, wenn man das ändern würde. Nein, noch mal anders herum: Hätte 
es irgendeine Auswirkung gehabt, wenn dort ein Hochwasserschutzraum eingerichtet gewe-
sen wäre? 

Dr. Gerd Demny: Die Frage kann ich sozusagen nur bedingt beantworten, weil wir selber ja 
nicht Betreiber der Dreilägerbachtalsperre sind. Ich kenne aber die Aussage, dass es dort 
keinen Hochwasserschutzraum gibt. Ich kenne auch die Begründung dafür, nämlich dass es 
hierbei insbesondere um den Trinkwasserschutz und um die Trinkwasserqualität geht. 

Ich kann es nur aus meiner fachlichen Sicht und Erfahrung fachlich bewerten. Trinkwassertal-
sperren sollten möglichst immer ein hohes, großes Wasservolumen haben, damit sich dort 
entsprechend günstige Wasserqualitäten einstellen. Je kleiner ein Stauraum ist, desto größer 
ist die Problematik oder die Gefahr, dass sich dort unerwünschte Stoffe ansammeln oder bio-
logische oder chemisch-biologische Prozesse stattfinden, die die Wasserqualität verschlech-
tern. 

Deshalb werden Trinkwassertalsperren nach Möglichkeit immer vollgefüllt gefahren, soweit 
das hydrologisch überhaupt geht. Insofern kann ich diese Begründung für die Dreilägerbach-
talsperre nachvollziehen. 

Auf Ihre Frage, ob ein Freiraum im Juliereignis etwas ausgemacht hätte, kann ich klar sagen: 
Nein. Nach meiner hydrologischen Einschätzung wäre ein solcher Freiraum bei Weitem zu 
klein gewesen, um insbesondere die zweite und die dritte Welle in der Vicht nennenswert ab-
zudämpfen. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Dann komme ich zu meiner zweiten und letzten Frage an Sie. Ich 
würde gerne die Talsperren verlassen und an die Flüsse gehen. 

Wir haben auf den Bildern gesehen, dass von den Flüssen unglaublich viel Material mitgeführt 
wurde. Ich hätte gerne von Ihnen eine Einschätzung, ob das sozusagen einfach katastrophen-
bedingt und unvermeidbar war, oder müssen wir – ich mache mal ein Vergleich mit Straßen 
und Schienen – das Management entlang der Flüsse verändern, was die Pflege des Bewuch-
ses angeht? 

Dr. Gerd Demny: Ich würde eher in die Richtung tendieren, dass es unvermeidbar ist, weil bei 
einem solchen Ereignis so große Kräfte wirken, dass ja selbst Ufermauern zerstört worden 
sind. Sie sprechen ja Bewuchs, aber auch das Sohlmaterial eines Flusses an. Das Sohlmate-
rial ist in der Regel Geröll oder eben eine Flusssohle aus beweglichem Material. Es ist ein 
natürlicher Vorgang, dass sich dieses Material bewegt. 

Letztendlich ist so ein Extremereignis ein Vorgriff auf das, was in den nächsten Jahrzehnte 
sowieso an Sedimentbewegung in einem solchen Fluss unterwegs ist. Das passiert normaler-
weise peu à peu und ständig durch kleinere Hochwasserereignisse; in diesem Fall aber ganz 
extrem. 

Würden wir jetzt versuchen, das zu beeinflussen und ein Management aufzuziehen, würde 
das natürlich auch bedeuten, dass wir letztendlich in den natürlichen Zustand, den wir an un-
seren Flüssen halten oder wiederherstellen wollen, ständig eingreifen müssten. 
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Ich nehme an dieser Stelle das Beispiel „Stolberg“. Stolberg hat eine gewisse Hochwasserge-
fahr. Dies ist uns ja auch vor dem Juliereignis klar gewesen. Wir haben dort eigentlich eine 
relativ natürliche Flusssohle, die durch die Innenstadtlage geht; allerdings von Seitenmauern 
begrenzt. Wir müssen dieses Flussbett eigentlich immer – so nennen wir das – besenrein 
halten. 

Normalerweise würden wir das nicht tun, um keine ökologischen Schäden in solchen Gewäs-
sern zu verursachen. Weil aber hier eben Schäden an Gebäuden auch schon bei kleinen 
Hochwasserereignissen zu befürchten wären, müssen hier entsprechende Bepflanzungen o-
der auch Sedimente ausgefegt oder ausgebaggert werden. 

Das wird also nur in Ausnahmefällen gemacht. Ich halte es auch nur für Ausnahmefälle für 
richtig. Ansonsten würden wir einen zu starken und zu großen Eingriff in die Natur oder in die 
Gewässerökologie vornehmen, der uns beim Hochwasserschutz letztendlich auch nicht so viel 
bringen würde, weil die Kräfte so enorm sind, dass Sie das nicht vermeiden können. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) Am Vormittag des 14. haben die Landesregierung und das Kabinett 
einen Koordinierungsstab eingerichtet. Wissen Sie oder ist Ihnen berichtet worden, ob dieser 
Koordinierungsstab Kontakt zu Ihnen aufgenommen hat? Wenn ja: wann? 

Dr. Gerd Demny: Es ist mir nicht bekannt, dass Kontakt aufgenommen wurde. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) Sie haben in Ihrer Präsentation – wenn ich es richtig in Erinne-
rung habe – die verschiedenen Niederschlagsmengen aufgeführt. Auch die – ich weiß nicht, 
vielleicht werfe ich das durcheinander – Prognosen des DWD liegen Ihnen zugrunde oder sind 
Ihnen bekannt. Sie haben hier die verschiedenen Niederschlagsmengen dargelegt und gesagt, 
dass es Unterschiede gegeben hat zum Beispiel beim Einzugsgebiet Olef/Urft und – ich glaube 
– der oberen Rur. 

Wir hatten schon vor längerer Zeit den Herrn Kachelmann hier im Ausschuss, der gesagt hat: 
Das hätte jedem klar sein müssen, was da passiert. – Wie würden Sie so eine Aussage ein-
schätzen? 

Dr. Gerd Demny: Ich schätze diese Aussage anders ein. Zumindest für unsere Einzugsge-
biete kann ich das so sagen, weil mir kein meteorologisches Modell bekannt ist, das diese 
kleinräumige, heterogene, detaillierte Vorhersage – auch des Wettergeschehens darüber, 
denn das ist ja erforderlich, damit ich überhaupt weiß, was dann unten an Abflüssen entsteht 
– für diese kleinen Einzugsgebiete, die wir haben, in dieser hohen zeitlichen, dynamischen 
und räumlichen Auflösung mehrere Tage im Voraus machen könnte. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Ich habe, Herr Dr. Demny, eben mitgeschrieben, dass Sie gesagt haben, dass Sie Weisungen 
von der Bezirksregierung Köln und den Unteren Wasserbehörden erhielten bzw. erhalten. So 
habe ich es mitgeschrieben. Meine Frage in diesem Zusammenhang ist: Welche Rolle spielt 
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die Oberste Wasserbehörde im Zusammenhang mit diesen Weisungen, die Sie ausführten 
und die Sie von den Unteren erhalten? Wie ist also das Verhältnis? 

Dr. Gerd Demny: Von den Oberen Wasserbehörden haben wir keine Weisungen erhalten. 
Ich muss noch mal klarstellen: Wir haben auch nicht von den Unteren oder von der Mittelbe-
hörde Weisungen erhalten. 

Wir haben uns gegenseitig informiert und Maßnahmen abgestimmt; zum Beispiel die Erhö-
hung der Talsperrenabgabe von 50 auf 80 m³/s wurde mit der Mittelbehörde, also der Bezirks-
regierung Köln, abgestimmt. Wir haben dies nicht angewiesen bekommen. 

Von der Oberen Wasserbehörde, also dem Umweltministerium, haben wir keine Weisung er-
halten. Ich würde es persönlich auch so einschätzen: Dadurch, dass wir praktisch im Krisen-
management sind, sind eigentlich diejenigen, die vor Ort die entsprechenden Kenntnisse über 
die wasserwirtschaftliche Situation und die Lage haben – also insbesondere die Unteren Was-
serbehörden und die Bezirksregierung –, naturgemäß für uns die richtigen Ansprechpartner 
im Ablauf des Ereignisses. 

Stefan Kämmerling (SPD): Dann führt mich diese Antwort auf die erste Frage jetzt tatsächlich 
zu meiner zweiten. Auf Ihrer Internetpräsenz – das ist für die Landtagsverwaltung und die 
Kollegen, die das, was ich zitieren werde, nachvollziehen möchten: wver.de/faktencheck-zum-
hochwasser/ – schreiben Sie – ich zitiere –: 

„Bei drohendem Hochwasser informiert der WVER die auf kommunaler Ebene ein-
gesetzten Krisenstäbe und die Krisenstäbe der Kreise: Euskirchen, Düren, Heins-
berg und der Städteregion Aachen. Hier laufen alle Warnungen der unterschiedli-
chen Institutionen zusammen und werden ausgewertet, um dann entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen. Die Krisenstäbe der Kreise/der Städteregion bzw. der 
Kommunen warnen im Weiteren die Bevölkerung.“ 

Ich habe Ihnen an den unterschiedlichen Stellen zugehört, an denen die Kolleginnen und Kol-
legen interessante Fragen gestellt haben. Es passt insgesamt zu dem, was wir uns alle hier 
schon gemeinsam häufiger gefragt haben, nämlich zu verstehen, ob man hätte besser warnen 
können. 

Sie führen auf Ihrer eigenen Internetseite aus, wie es aus Ihrer Sicht bei Warnungen ist. Helfen 
Sie mir mal. Machen Sie freundlicherweise bitte eine Einordnung. Ich versuche nämlich zu 
verstehen: Wenn Sie sagen, Ihre Rolle ist es nicht, zu warnen, was mache ich dann mit der 
Information auf Ihrer Internetpräsenz? 

Dr. Gerd Demny: Diese Information bezieht sich letztendlich auf die Abgabe aus dem Rurtal-
sperrensystem. Die Abgaben, die wir dort fahren, beeinflussen sehr zentral das Abflussge-
schehen an der mittleren und der unteren Rur. Wenn wir beispielsweise in diese Abgabenstu-
fen von 17 m³ und mehr kommen, dann setzen wir entsprechende Meldungen ab. 

Diese Meldungen gehen an die Bezirksregierung Köln, an die Kreise und teilweise an die 
Kreisleitstellen. Es sind unterschiedliche Adressaten, die wir da haben. Insgesamt haben wir 
über 200 Adressaten für diese Meldungen. Es sind also nicht nur diese besagten Behörden, 
das kann auch eine Privatperson sein, die daran interessiert ist. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Ich habe den Bürgermeister der Kupferstadt Stolberg auf seinem Instagramprofil gesehen und habe 
in seiner Story gesehen, dass er sich vor den Bastinsweiher – wegen Ihrer Ortskenntnis, wird 
Ihnen das was sagen – gestellt hat. Er ist live gegangen und hat gesagt: Gehen Sie nicht mehr 
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in den Keller. Gehen Sie nicht mehr an die Vicht. Gehen Sie ins erste Obergeschoss. Ich weiß 
nicht, was da kommt – ich kann es nicht einschätzen, ich bin ja nur der Bürgermeister von 
Stolberg –, aber gehen Sie nicht mehr in den Keller, gehen Sie ins Obergeschoss. Bleiben Sie 
vom Fluss weg. 

Das war der Zeitpunkt, an dem ich – und ich bin ein gut informierter und vernetzter Mensch – 
verstanden habe: Es wird schlimm. 

Nun die Frage an Sie: Zu welchem Zeitpunkt würden Sie sagen, ist dem Wasserverband Eifel-
Rur aufgrund der meteorologischen Erkenntnisse und Datenzuflüsse, die Sie hatten, gewahr 
geworden, dass aus den Flüssen und Bächen, mit denen Sie etwas zu tun haben – aber blei-
ben wir mal bei Inde und Vicht –, eine Gefahr für Leib und Leben der Bevölkerung erwachsen 
würde? 

Dr. Gerd Demny: Ich kann diese Frage nur indirekt beantworten, weil ich selbst, wie gesagt, 
nicht dabei war. Ich kann sie nur nach meiner Einschätzung beantworten. 

Es ist ungefähr ein ähnlicher Zeitraum wie der, in dem Herr Bürgermeister seine Einschätzung 
und Warnung abgegeben hat. Unsere – sagen wir mal – Information über das, was da konkret 
kommt, war auch nur wenige Stunden vorher. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich würde also in Ihren Unterlagen, den vom Wasserverband Ei-
fel-Rur übermittelten Unterlagen, keine Information finden, die eine Einschätzung zum Beispiel 
am 12. und 13. zu einem nahenden Unwetter beschreibt, sondern wenige Stunden vor dem 
15. etwa? Um welche Uhrzeit? 

Dr. Gerd Demny: Nein, der 14. – Wir hatten ja schon … 

Stefan Kämmerling (SPD): Welche Uhrzeit? 

Dr. Gerd Demny: Das kann ich nicht sagen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Sie sagten „wenige Stunden“. Wenn Sie „wenige Stunden“ sagen, 
müssen Sie eine Uhrzeit wissen, sonst ergibt dies keinen Sinn. 

Dr. Gerd Demny: Nein, ich kann das nur relativ beantworten, weil ich selbst nicht zugegen 
gewesen bin und auch die Information nicht zugetragen bekommen habe, konkret um wie viel 
Uhr das gewesen ist. 

Ich kann mich nur aus dem Gedächtnis heraus an die Informationen erinnern, die ich bekom-
men habe; dass nur wenige Stunden vor den jeweiligen kritischen Lagen – sagen wir mal – 
der Umfang der Situation bekannt war. 

Das Überlaufen der Urfttalsperre beispielsweise war uns auch nur wenige Stunden vorher be-
kannt, wie es mir zugetragen worden ist. Dieser Zuflusspegel ist ja zerstört worden. Das heißt, 
dass man gar nicht mehr erkennen können hat, was da kommt. Dass es zum Überlaufen der 
Urfttalsperre kommt, ist, wie ich das verstanden habe, tatsächlich eigentlich erst dann bekannt 
geworden, als das Ereignis schon unterwegs war und die Stauspiegel entsprechend drama-
tisch schnell angestiegen sind. 
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Stefan Kämmerling (SPD): Ich habe aber gelernt, dass die Beiträge zum Hochwasser der 
Flüsse aus den überlaufenen Talsperren relativ waren. Das habe ich schon in anderen Ge-
sprächen vernommen. 

Ich komme noch mal auf die Inde und Vicht zurück, weil ich mir dies auch live und in Farbe 
angucken durfte. Ich will noch mal einen Versuch machen, zu verstehen, ob in irgendeiner Art 
und Weise … 

Ich glaube ja im Übrigen überhaupt nicht, dass der Wasserverband daran schuld ist. Das Was-
ser ist gekommen. Mir ist kein Szenario vorstellbar, wie man diese Massen aufhalten soll. Wer 
die gesehen hat, wird den Rest seines Lebens davon beeindruckt sein, was Natur kann; je-
denfalls kann ich das für mich sagen. Ich habe es nicht für möglich gehalten, was ich da ge-
sehen habe.  

Ich versuche immer noch, zu verstehen, warum man nicht begriffen hat, zwei, drei Tage vorher 
… Ich lerne ja jetzt: Sie wussten es erst Stunden vorher. – Andere Wasserverbände wussten 
es mehrere Tage vorher. 

Ich würde noch einmal zum Datum fragen wollen. Wann war Ihnen klar, dass Inde und Vicht 
über die Ufer treten würden? 

Dr. Gerd Demny: Ich kann diese Frage letztendlich nur aus meiner Sicht, so wie es sich mir 
darstellt, beantworten. Obwohl ich ja operativ nicht im Dienst war, habe ich auch die Meldun-
gen des DWD in den Nachrichten vernommen. Das, was an diesen ein oder zwei Tagen vorher 
da angekündigt worden ist – nämlich 100 mm Niederschlag in zwei bis drei Tagen respektive 
vereinzelt bis zu 200 mm –, hat mich persönlich an ein Hochwasserereignis im Juli 2014 erinnert, 
als flächendeckend im Verbandsgebiet über 100 mm Niederschlag gefallen sind; auch zum Bei-
spiel in Stolberg. Das war nicht dramatisch, aber diese Situation hat es – nennen wir es mal 
so – knapp werden lassen. 

Die Vorhersage hat mich persönlich – und ich gebe diese Einschätzung jetzt hier als Hydrologe 
– an dieses Juliereignis erinnert. Insofern hat mir diese Vorhersage zu dem Zeitpunkt für unser 
Einzugsgebiet nicht den Hinweis darauf gegeben, dass da etwas so Extremes auf uns zurollt. 
Dass dann das Ereignis tatsächlich nicht in 48 Stunden, sondern in 24 Stunden mit diesen 
eingebetteten Starkregenphasen gekommen ist, war für mich zumindest aus diesen Informa-
tionen nicht erkennbar. Aber gut, ich war ja nicht zugegen. 

Insofern ist es nach meinem Verständnis so gewesen, dass tatsächlich die Lage, also die tat-
sächlichen Extreme in Stolberg und Eschweiler, für den Wasserverband nur wenige Stunden 
vor dem eigentlichen Ereignis oder eigentlich beim Eintreten des Ereignisses erkennbar ge-
worden ist. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Wir wissen, dass es meteorologische Erkenntnisse und hyd-
rologische Erkenntnisse gibt. Wir kennen die Topographie, insbesondere in der Nordeifel – 
das Mittelgebirge, Sturzbäche usw. spielen da alle eine Rolle. 

Nach Ihrer professionellen Auffassung und nachdem wir jetzt auch alle den 14. und 15. Juli 
verarbeitet haben: Brauchen wir in Nordrhein-Westfalen eine neue Behörde, eine Institution, 
die all diese von mir gerade genannten Disziplinen zusammenführt, um sie kombiniert so aus-
zuwerten, dass wir die Bevölkerung Nordrhein-Westfalens bei einem zukünftigen Ereignis die-
ser Art besser schützen können? Brauchen wir etwas Neues? 

Wir wollen ja auch etwas aus dem ableiten, was wir aus der Arbeit mitnehmen, um das Leben 
der Menschen besser und sicherer zu machen. Brauchen wir eine neue Behörde, eine Institu-
tion, die die Informationen zusammenführt? 
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Dr. Gerd Demny: Ich fühle mich überfragt, ob wir dafür eine neue Behörde brauchen. Ich 
meine, dass wir in jedem Teilaspekt und in jeder Teildisziplin eigentlich schon ziemlich gut 
aufgestellt sind – zumindest kann ich das für die Wasserwirtschaft sagen. Für den Katastro-
phenschutz setze ich das mal voraus. 

Was wir aber brauchen, ist eine bessere, intensivere Vernetzung dieser beiden Bereiche; nicht 
nur dieser beiden, da gehört insbesondere auch die Stadt- und Raumplanung dazu. 

Wir sollten einen Weg finden, insbesondere diese drei und auch andere Akteure stärker mitei-
nander zu verbinden. Ob es dazu eine Behörde oder eine wie auch immer geartete Institution 
braucht, da fühle ich mich im Moment überfragt. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Herr Dr. Demny, Sie sind als sachverständiger Zeuge hier gela-
den. Als Sachverständiger haben Sie uns die Präsentation gezeigt und viele Antworten gege-
ben. Als Zeuge sind Sie nur Zeuge vom Hörensagen, weil Sie mit den aktuellen Ereignissen 
vom 12. bis 15.07. tatsächlich gar nicht befasst waren. Sie haben selbst vor Ort nichts gesehen 
und keine Entscheidung gefällt. 

Dr. Gerd Demny: Richtig, ich bin selbst nicht vor Ort gewesen und habe keine Entscheidun-
gen gefällt. Ich habe lediglich Informationen erhalten. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Genau. - Wer war denn der Entscheidungsträger vor Ort; Ihr Vertre-
ter, oder? 

Dr. Gerd Demny: Wir hatten mehrere Entscheidungsträger vor Ort; jeder sozusagen für seine 
Disziplin: für die Talsperren den Leiter der Talsperren, für die Gewässer die Leiterin der Ge-
wässerabteilung und für die wasserwirtschaftlichen Fachinformationen den entsprechenden 
Leiter. 

Zusätzlich gab es für mich auch noch Stellvertreter, die eine Koordinationsfunktion übernom-
men haben. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Wer war denn der Ansprechpartner, der für den Katastrophen-
schutz zuständig war? Der für die Mitteilung … Sie haben eben gesagt, dass es erst im Nach-
hinein eine Art der Zusammenarbeit mit dem Katastrophenschutz gab – aber erst im Nach-
hinein, nicht im Vorfeld. Wer war denn da in Ihrem Hause für die Gespräche mit dem Landrat 
von Düren, der Oberbürgermeisterin von Aachen und der Städteregionsrat zuständig? 

Dr. Gerd Demny: Das waren unterschiedliche Personen. Weil so vieles gleichzeitig passiert 
ist, kann man das nicht auf eine Person vereinigen, sondern es waren vor allen Dingen die 
Akteure vor Ort. In der Gewässerabteilung beispielsweise haben wir sogenannte Gebietsleitun-
gen – Gebietsleiterinnen und -leiter –, die dann teilweise diese Kommunikation gemacht haben. 

Die Leiterin der Gewässerabteilung beispielsweise war im Krisenstab der Stadt Aachen. Wir 
hatten es auf mehrere Schultern verteilt, weil es manchmal – das will ich noch ergänzen – vor 
allen Dingen oft auch um Ortskenntnisse geht. 

(...) 
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Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Wenn es auf mehrere Schultern verteilt ist, wird das Sinn machen. Sie sind die Fachleute. Ich 
vertraue darauf, dass das an dem Tag eine gute Idee gewesen ist; absolut nachvollziehbar. 

Wenn es strittige Dinge gab, die zu entscheiden waren – das kann ja schon mal vorkommen 
–, gibt es denn eine Art Chef vom Dienst, der das letzte Wort hat? Bei meinem früheren Ar-
beitgeber wäre es ein Letztentscheider gewesen. Gab es den in den in diesen Tagen und wer 
war das? 

Dr. Gerd Demny: Wir haben eine Struktur gehabt, die auch eine Art Krisenstab gewesen ist, 
in der viele und auch wesentliche Informationen zusammengeflossen sind und Entscheidun-
gen getroffen wurden. Die Entscheidung lag bei Dr. Reichert. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) – Ich würde gerne ganz kurz noch an meine beiden Vorrednern 
anknüpfen, damit wir es auch abschließend für das Protokoll klar haben. 

Sie haben eben gesagt, dass Sie operativ nicht im Dienst waren. Weil sich darum ja ein paar 
Nachfragen gerankt haben, wollte ich für das Protokoll nur festhalten: Habe ich Sie richtig 
verstanden, dass Sie nicht arbeitsrechtlich im Urlaub gewesen sind, sondern auch in der ge-
samten Woche der Flut durchgängig ortsabwesend waren? 

Dr. Gerd Demny: Richtig. Ich war zu Hause. 

(...) 

Vorsitzender Ralf Witzel: Aber dann waren Sie ja in der Region. 

(...) 

Dr. Gerd Demny: Richtig. Ich war dienstlich abwesend, aber nicht ortsabwesend. Ich war in 
der Region, in Aachen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) 

Gibt es aus den Vorgängen in der Woche des Starkregenereignisses Mitte Juli heraus rechtli-
che Forderungen von Unternehmen, Privatpersonen oder Kommunen, die gegen Ihren Ver-
band gerichtet sind? 

Dr. Gerd Demny: Können Sie bitte den Anfang der Frage noch mal wiederholen? 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ja. Gibt es rechtliche Forderungen, Klagen oder geltend gemachte 
Vorhalte von Schadensersatzansprüchen, die quasi gegen Sie als Verband gerichtet sind, da 
Dritte Ihnen vorwerfen, Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten nicht so wahrgenommen zu 
haben, wie es rechtskonform gewesen wäre? 

Dr. Gerd Demny: Nein. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sind Sie mit solchen Forderungen als Verband konfrontiert; nicht 
Sie als Person, … 
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Dr. Gerd Demny: Ja, ist schon klar. 

Vorsitzender Ralf Witzel: … sondern Ihre Organisation? 

Dr. Gerd Demny: Nein, es ist mir nicht bekannt, dass wir damit konfrontiert worden sind. Ich 
kenne im Moment eine Vorhaltung. Da geht es aber letztendlich darum, wer dafür zuständig 
ist, eine Ufermauer wiederherzustellen; nicht wer sie kaputtgemacht hat. 

2.19 W. D.133 

In seiner 10. Sitzung am 21.01.2022 vernahm der PUA V außerdem Herrn Dipl.-Ing. W. D., 
Geschäftsführer der Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

W. D.: (...) Ich wollte Ihnen gerade mit ein paar Folien unsere Betroffenheit beim Hochwasser 
darstellen und habe dazu etwa zwölf Folien mitgebracht, die noch mal unser Unternehmen 
und den Hochwassereinfluss deutlich darstellen. 

(Bildschirmpräsentation, s. Anlage 3) 

Ich möchte beginnen mit der Folie, die das Versorgungsgebiet zeigt, in dem unser Wasser 
verteilt wird, nämlich die StädteRegion Aachen. 

(Folie 2) 

Wir liefen Trinkwasser nach Düren, nach Langerwehe, in die Stadt Übach-Palenberg im Kreis 
Heinsberg und grenzüberschreitend nach Kerkrade und Vaals, sodass von unseren Anlagen 
aus 600.000 Menschen versorgt werden, die im Jahr etwa 45 Millionen m³ an Trinkwasser 
benötigen. 

(Folie 3) 

Dieses Trinkwasser gewinnen wir zum ganz großen Teil aus Talsperren. Auf diesem Bild kön-
nen Sie den Wasserbedarf über 19 Jahre erkennen. Die grünen oder türkisfarbenen Säulen 
sind jeweils die Säulen, die den Talsperrenanteil dokumentieren. Obendrauf diese kleinen 
Säulenteile sind die Wassermengen, die aus den Grundwasseranlagen stammen. Sie erken-
nen ganz deutlich, dass der absolut überwiegende Anteil, nämlich nahezu 90 % unseres Trink-
wassers aus Talsperren gewonnen wird. Wobei die untere, etwas dunkelgrüne Säule die Was-
sermenge kennzeichnet, die wir in Roetgen produzieren können, etwa 70 % der Gesamtwas-
sermenge, darauf folgt leichtgrün die Menge von der Wehebachtalsperre, und dann folgend 
obendrauf die Grundwasserwerke. 

Für die Talsperrenversorgung nutzen wir vier Talsperren, zwei Talsperren des Verbandes, der 
eben von Herrn Demny vertreten worden ist, und zwei eigene Talsperren. Ich möchte Ihnen 
gerade die beiden eigenen Talsperren vorstellen. 

(Folie 4) 

Die Dreilägerbachtalsperre in Roetgen ist für uns die zentrale Talsperre, die unmittelbar vor 
der Trinkwasseraufbereitung liegt: Volumen 3,6 Millionen Kubikmeter, Einzugsgebiet 12 km². 
Der Jahreszulauf aus dieser Talsperre beträgt 4 bis 6 Millionen Kubikmeter per anno plus die 
Beileitung aus anderen Talsperren. Die Talsperre hat eine Besonderheit: Das Einzugsgebiet 
ist unbesiedelt. Daher haben wir also auch bei Starkregen oder bei sonstigen Niederschlagser-
eignissen nur sehr wenige Störeinflüsse und können sehr lange mit diesem Wasser die 
                                                
133 APr 17/1712, S. 158, Präsentation s. Anl. 5.6. 
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Aufbereitung beschicken. Aus diesem Grund ist diese Talsperre ausschließlich der Trinkwas-
sergewinnung gewidmet. Sie hat ausdrücklich keine Hochwasserschutzaufgabe. 

(Folie 5) 

Die zweite eigene Talsperre ist die Kalltalsperre, die von der Dreilägerbachtalsperre 6 km ent-
fernt liegt. Sie hat ein Volumen von 2,1 Millionen Kubikmeter. Das Einzugsgebiet beträgt 28 
km². Hier laufen bereits 10 bis 16 Millionen Kubikmeter der Talsperre zu. Aber auch hier: Die 
Talsperre ist einzig der Trinkwasserversorgung gewidmet, und auch diese Talsperre hat per 
Widmung keine Hochwasserschutzaufgabe. 

(Folie 6) 

Was ist Mitte Juli passiert? Ich habe Ihnen hier mal die Niederschlagsmengen an den beiden 
Talsperren aufzeichnen lassen. Für den 14. bzw. 15. Juli: Dreilägerbachtalsperre mehr als 200 
mm; Kalltalsperre 140 mm. Das heißt, wir erkennen hier bereits, dass die Differenz im Nieder-
schlag auf einer Distanz von nur 6 km ganz erheblich ist. 

Die Maximalzuflüsse: Dreilägerbachtalsperre 40.000 l/s; Kalltalsperre 55.000 l/s. Auch da sieht 
man, dass trotz des deutlich größeren Einzugsgebiets der Kalltalsperre der Zulauf gar nicht 
deutlich höher gewesen ist. Aber die Zulaufmenge in der letzten Zeile war deutlich größer. 
Zulaufsumme während des Hochwassers an der Dreilägerbachtalsperre 1,5 Millionen Kubik-
meter; bei der Kalltalsperre 3,6 Millionen Kubikmeter. Das heißt: Die Kalttalsperre ist während 
des Ereignisses in ihrem Volumen anderthalb mal komplett ausgetauscht worden, so massiv 
war dieses Ereignis. 

Das heißt für unsere Talsperren, dass auch die Talsperrenbemessungsvorgabe, das soge-
nannte HQ10.000, überschritten worden ist, und damit auch die Bauwerke sozusagen an ihre 
Auslegungsgrenze gestoßen sind. 

(Folien 7 und 8) 

Gleichwohl wurden die Talsperren nach Betriebsplan betrieben. Und das heißt, obwohl das oft 
kolportiert worden ist, dass die Grundablässe bei beiden Talsperren nicht geöffnet worden sind 
und dass das Hochwasser, wie jetzt hier am Beispiel der Dreilägerbachtalsperre, über die Ent-
lastungsanlage, die man auch nicht manipulieren oder verstellen kann, abgeflossen ist. 

Beachten Sie bitte einmal die Wasserfärbung, die auf Folie 7 noch ganz brauchbar aussieht. 
Bei dem gleichen Ereignis sieht man auf Folie 8 an der Kalttalsperre eine massive Wasserbe-
lastung. Das erkennen auch Sie als Nichtexperten, dass man aus einem solchen Wasser kein 
Trinkwasser mehr aufbereiten kann. Das heißt, dieses Wasser war für Aufbereitungszwecke 
auch über mehrere Wochen nicht zu gebrauchen. 

(Folie 9) 

Die Auswirkungen unmittelbar auf unsere Anlagen. Zunächst einmal das Positive: Die Talsper-
ren haben dieses Extremereignis ohne Schäden an den Absperrbauwerken überstanden. Al-
lerdings gab es, wie gerade bereits im Bild gezeigt, eine massive Rohwasser-Qualitätsver-
schlechterung, die nicht nur die Talsperren betraf, aber auch die Talsperren. Wir mussten zwei 
Talsperren für mehrere Wochen vom Netz nehmen. Das Wasser war nicht aufbereitbar. Und 
wir mussten auch drei unserer fünf Grundwasseranlagen vom Netz nehmen, weil die Nieder-
schläge so stark waren, dass die Brunnen quasi von oben infiltriert worden sind und damit 
auch die Grundwasserqualität so schlecht war, dass man die nicht zu Trinkwasser aufbereiten 
konnte. 

(Folie 10) 

Ich habe drei Grafiken mitgebracht, die Ihnen diese dramatische Qualitätsverschlechterung 
aufzeigen sollen, zunächst einmal hier am Beispiel der Trübung im Zulauf zur TWA Roetgen. 
Am Beginn dieser Grafik sehen Sie sozusagen den normalen Sommerbetrieb mit einer 
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Trübung um den Faktor 1, also eine gute Wasserqualität. Dann läuft das Hochwasser ein, und 
unmittelbar danach – hier vorne die Säulen kennzeichnen unsere drei Entnahmeöffnungen – 
explodiert quasi die Trübung auf über 50 und sogar über 100 Einheiten. Unser Glück war, dass 
das Hochwasser sich an dieser Talsperre oberflächennah einfand und wir bei den tieferen Ent-
nahmen noch Qualitäten hatten, die aufbereitbar waren, dass wir also hier von der Trübung im 
Rohwasserzulauf von 1 auf 20 anstiegen – eine Qualität, die man noch zu Trinkwasser aufbe-
reiten kann. 

Sie erkennen auch sehr schön, dass dieses Hochwasser bei der Trübung sedimentiert hat. 
Das heißt nach etwa drei Wochen war die Trübung abgesunken, und das Talsperrenwasser 
war im Hinblick auf die Trübung wieder nutzbar. Das gilt allerdings nicht für gelöste Stoffe, die 
nicht sedimentieren können. 

(Folie 11) 

Hier ist der Parameter SAK. Auch hier lagen die Werte vor dem Hochwasser um die 15, nach dem 
Hochwasser hatten wir einen rasanten Anstieg bis auf 50, also eine Verdreifachung dieser 
Werte, zu verzeichnen. Dieser SAK-Wert ist ein Maß für Organik im Rohwasser, das heißt, 
dieser Parameter beschreibt, wie schwer das Wasser aufzubereiten ist. Und vor allem Dingen 
hemmt diese Organik die Desinfektionsstufe. Das heißt, wir kommen an die Grenze, an der 
wir ein Talsperrenwasser noch zu Trinkwasser aufbereiten können. 

(Folie 12) 

Der letzte Parameter ist die Färbung. Auch da können wir diesen dramatischen Anstieg von 1 
auf den fast dreifachen Wert beobachten. Ich habe diesen Parameter mal aufgenommen, weil 
der Parameter „Färbung“ grenzwertbehaftet ist. Das ist diese rote Linie. Sie erkennen, dass 
wir peu à peu auf die Linie zugesteuert sind Gott sei Dank sind wir darunterblieben, und wir 
konnten damit das Trinkwasser den Kunden auch weiterhin als Trinkwasser anbieten. 

(Folie 13) 

Zusammengefasst noch mal die Auswirkungen dieses Extremereignisses. Wir konnten mit viel 
Mühe die Trinkwasserversorgung für die Region Aachen in vollem Umfang aufrechterhalten, 
insbesondere auch, weil wir Wassermengen von Roetgen zur Wehebachtalsperre verlagern 
konnten, die bei diesem Ereignis nahezu unbelastet und nicht betroffen war. 

Natürlich mussten wir unsere Kunden informieren, da Färbung und SAK beim Kunden auffallen 
und die Kunden sich zu Recht beklagten, was los war. Da haben wir also vorsorglich Informa-
tionen gestreut. Es war in Stolberg und Eschweiler für mehrere Wochen erforderlich, abzuko-
chen, weil auch die Rohrnetze massiv beschädigt waren und eine Kontamination von da be-
sorgt werden musste. Wir konnten dann beginnend ab Ende Juli die Anlagen, die außer Be-
trieb genommen werden mussten, wieder sukzessive in Betrieb nehmen. Wir haben die letzte 
Anlage wieder Ende Oktober ans Netz bringen können. Seitdem fahren wir wieder einen relativ 
normalen Betrieb mit den Anlagen. 

Das soll es als Einstieg in die Diskussion schon gewesen sein. (…) 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) Uns interessiert natürlich im politischen Raum, wie Sie wahr-
scheinlich nachvollziehen können, wie die Interaktion mit Behörden ausgesehen hat. Sie sel-
ber sind ja Repräsentant einer Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft. Uns inte-
ressiert zu einem ganz wichtigen Teil das Behördenhandeln. Deshalb die Frage an Sie: Wel-
che Kontakte gab es in dieser extremen Woche des Hochwassers zur Bezirks- oder Landes-
regierung im Austausch Ihrer Organisation und mit all den damit verbundenen Fragen von 
Sicherheit, Wasserqualität und Reinheit, Gefährdungspotenziale für die Bevölkerung etc.? 
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W. D.: Danke für die Frage. Grundsätzlich gibt es bei uns drei Adressaten für Meldungen. Das 
ist die Bezirksregierung Köln, die für die Talsperrensicherheit sorgt und die auch den Hoch-
wasserdienst bei uns übernimmt. Und insofern wurde die Bezirksregierung Köln auch in zwei 
verschiedenen Adressaten, Personen sozusagen, unmittelbar bei Erkennen des Ereignisses 
informiert. Wir haben am Abend des Einlaufens des ersten Hochwassers, also als erkennbar 
war, dass die Talsperre in einen Überlauf kommen könnte, den Hochwassermeldedienst in 
Köln informiert, und wir haben am Morgen des 14. Juli den für uns zuständigen – ich nenne 
ihn mal – Talsperrenbeamten informiert, was die Talsperrensicherheit anbetrifft, dass wir da 
also ganz zeitnah in Kontakt waren mit den beiden Behörden. 

In dem Moment, wo erkennbar wird, dass wir auf der Wasserqualitätsseite Probleme bekom-
men, ist das Gesundheitsamt der Städteregion für uns zuständig, und wir haben auch da dann 
sofort Kontakt gesucht, um abzustimmen, wie wir uns insbesondere für den Fall, dass wir 
Trinkwassergrenzwerte zu verletzen drohen, aufstellen können, um zu vermeiden, dass die 
Versorgung für größere Bereiche dauerhaft eingeschränkt werden muss. Diese Kontakte sind 
sehr zeitnah mit diesen drei Adressaten auch vorgenommen worden. 

Wobei dieser Aspekt „Wasserqualität“ natürlich zeitverzögert läuft, da man erst mal abschät-
zen muss, wie sich die Rohwasserqualität überhaupt verändert. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Wenn Sie, Herr W. D., sich mal die Entwicklung der letzten Jahre 
anschauen – und ich gehe davon aus, Sie können auch ein paar Jahre zurückblicken aus 
eigener dienstlicher Erfahrung bei der Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft 
Nordeifel –: Welchen Stellenwert nimmt dort üblicherweise für Ihren geschäftlichen Betrieb, für 
Ihr operatives Geschäft das Hochwassermanagement ein?  

Ist das ein Sachverhalt, mit dem Sie jedes Jahr mehrfach zu tun hatten und im letzten Jahr 
dann für Sie erstaunlicherweise auch im Sommer und nicht nur im Winter? Oder wie ist so Ihre 
Befassung mit dem Thema „Hochwasser“ im regulären operativen Geschäft Ihrer Produktion? 

W. D.: In der Tat ist die Eifel ja eine Region, die auch den Winter mit Schnee kennt. Es ist 
eigentlich üblich, dass bei Schneeschmelze Hochwässer einlaufen, die dann ganz normal ge-
managt werden und kommuniziert werden. Das heißt, dieser Hochwasserfall in einer normalen 
Größenordnung tritt mindestens jedes Jahr einmal auf. Früher als ich im Berufsleben anfing, 
gab es noch ein Adventshochwaser, das üblicherweise irgendwann mal vor Weihnachten ein-
lief.  

Ein- bis zweimal im Jahr ist ein Fall, wo Meldungen abgesetzt werden und die Behörden infor-
miert werden, allerdings in einer – das muss man auch sagen – mengenmäßigen Ausprägung, 
die von diesen Ereignis weit, weit entfernt ist. Da reden wir vielleicht über ein Zehntel oder 
maximal ein Achtel der Wassermengen, die da aufgelaufen sind. Gleichwohl ist das aus unse-
rer Brille auch bereits ein Hochwasser, das zu beherrschen ist, klar. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ist es bei den von Ihrer Gesellschaft betriebenen Talsperren zu der 
Situation gekommen, aus einer gewissen Überraschung heraus für ein solches Hochwasser-
ereignisses mitten im Sommer nicht frühzeitig genug auch Kapazitäten abgelassen zu haben, 
nicht genügend Aufnahmevolumen geschaffen zu haben? 

W. D.: Nein, unsere Talsperren sind, wie ich eben ausgeführt habe, keine Hochwasserschutz-
talsperren. Das heißt, wir halten – nicht wie andere Talsperren das tun – ganz bewusst keine 
Freiräume vor. Die ergeben sich automatisch, da wir im Sommer regelmäßig mit unseren Was-
sermengen den Bedarf nicht decken. Also die Sperren fallen einfach über den Sommer hinweg 
ab. Aber es ist nicht so, dass wir zu irgendeiner Jahreszeit, weder Sommer noch Winter, 
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irgendeinen Stauraum als Wasserschutzraum benannt freihalten. Natürlich will jeder Talsper-
renbetreiber möglichst viel Wasser nutzen und aufhalten. Das ist ja vollkommen unstrittig. Aber 
wir haben nicht diese Vorschrift, dass ein bestimmtes Teilvolumen per Definition für Hochwas-
ser freigehalten werden muss. Das machen wir bei beiden Talsperren nicht, weil es auch so 
in der Widmung nicht vorgesehen ist. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Haben Sie nach dem Starkregenereignis Versäumnisse innerhalb 
Ihrer Gesellschaft identifiziert? 

W. D.: Ich sage mal so: Was wir sicherlich ganz massiv nachdenken, ist, wie wir unsere Anla-
gen, insbesondere auch die Anlagen zur Aufbereitung, ich sage mal härten können, um auch 
für den unwahrscheinlichen Fall, dass jetzt selbstverständlich erscheinende Komponenten 
ausfallen könnten … Wir hatten etwa nach dem Hochwasser das Problem, dass einige Anla-
gen einfach nicht mehr erreichbar waren. Die Stolberger Anlagen waren einfach nicht mehr 
passierbar. Wir müssen darüber nachdenken. 

Wir hatten das Problem, dass Chemikalienlieferanten – wir sind eigentlich stolz darauf, dass 
wir mit regionalen Partnern zusammenarbeiten – ebenfalls hochwassergeschädigt waren und 
wir uns bundesweit bemüht haben, Chemikalien zu besorgen, um den Bedarf, den wir nun mal 
eben haben, decken zu können. Da ist noch ein großes Aufgabengebiet, diese im Vorhinein 
äußerst unwahrscheinlichen Ausfälle kompensieren zu können, bis hin zu der Fragestellung: 
In vielen Bereichen waren die Kommunikationsmöglichkeiten weg. Es gab kein Handynetz, es 
gab keine Funkübertragung. Das muss man neu durchdenken, zu sagen: Wie bekommen wir 
das auch für diesen Katastrophenfall hin? 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr W. D., Sie haben gerade angedeutet, dass Sie gerne den Blick 
nach vorne richten. Welche konkreten Lehren und Konsequenzen in Bezug auf Ihre Arbeits-
abläufe und Aufgabenwahrnehmungen haben Sie bislang aus der Hochwasserkatastrophe 
von Juli 2021 gezogen? 

W. D.: Es ist zum einen beschrieben eben diese Idee, wie wir unsere Anlagen weiter härten 
können, um eben auch bei extremen Störfällen sicher zu sein. Das ist bei uns im Augenblick 
die zentrale Aufgabe, an der wir arbeiten. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Gibt es von Behördenseite bei Ihnen nur eine Rechtsaufsicht oder 
auch eine Fachaufsicht mit Berechtigungen, Anweisungen gegenüber Ihrer Wassergewin-
nungs- und -aufbereitungsgesellschaft zu erteilen? Wenn ja, welche und von wem? 

W. D.: Das zweite ist der Fall. Insbesondere im Bereich der Talsperrensicherheit ist die Be-
zirksregierung Fachaufsichtsbehörde und kann durchaus etwa Änderungen am Bauwerk ver-
langen, auch Änderungen in Betrieb verlangen. Wir hatten vor vielen Jahren den Umstand, 
dass von Behördenseite aus an Talsperren ganz konkret Verbesserungsmaßnahmen einge-
fordert worden sind, und dem ist Folge zu leisten, das heißt, da ist ein ganz starkes Instrument, 
das auch in dem Wassergesetz genauso gewollt ist, also ein neutraler Dritter hat das Recht, 
uns in diesen Dingen anzuweisen. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) 
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Es mag jetzt aus Ihrer Sicht laienhaft sein bzw. eine laienhafte Frage sein. Ich versuche zu 
verstehen, wie der Unterschied ist zwischen Ihren Talsperren, die dem reinen Trinkwasser-
schutz dienen, und den Talsperren, die Ihre Kollegen uns insbesondere vorgestellt haben, die 
auch einen Hochwasserschutzaspekt haben. 

Wenn ich die Bilder gerade gesehen habe, dann stellt sich mir die Frage: Ist Ihnen von der 
Bauart der Talsperren her überhaupt eine Steuerung möglich? Ich habe diesen Ablauf gese-
hen. Läuft so lange Wasser in die Talsperre zu, bis das Wasser so hoch ansteigt, dass es 
dann überläuft, oder steuern Sie die Talsperren auch auf anderem Wege? 

W. D.: Wir steuern die natürlich dadurch, dass wir auch Wasser für die Aufbereitung sozusa-
gen regulär entnehmen und überleiten. Das ist sozusagen unser Ventil, mit dem wir das nor-
male Betriebsregime steuern können. Das ist so. 

Aber wir haben eben im Gegensatz zu einer Hochwasserschutztalsperre nicht die Betriebs-
freiheit, dass wir auch Grundablässe öffnen können. Das ist bei uns zwar für den Katastro-
phenfall, etwa für den Fall, dass jetzt ein Erdbeben einläuft … Dann kann der RP das anord-
nen, aber es ist kein Betriebszustand, den wir fahren dürfen. Deshalb ist für uns sozusagen 
das Ventil die Entnahme des Wassers aus der Talsperre für die Trinkwasseraufbereitung. Und 
darüber können wir die Talsperre auch sehr gut ausbalancieren, solange sich eben die Zulauf-
wässer in einem einigermaßen normalen Rahmen bewegen. 

Aber entscheidend ist – vielleicht noch als Antwort auf Ihre Frage – am Ende die Größe der 
Talsperre, der sogenannte Ausbaugrad. Bei der Kalltalsperre ist der Jahreszulauf 16 Millionen 
bei einem Talsperreninhalt von 2 Millionen. Das heißt, die Talsperre wird im Jahr achtmal ge-
füllt. Bei so einem kleinen Stauvolumen ist keine Freiheit da, noch einen Freiraum für Hoch-
wasser zu schaffen. 

Andere Talsperren wie die Wehebachtalsperre, bei der wir ja auch Nutzer sind, sind als Über-
jahresspeicher so groß konzipiert, dass statistisch der Jahreszulauf nicht ausreicht, die Tal-
sperre zu füllen. Und dann kann ich natürlich obendrauf sozusagen ein Polster freihalten, um 
außergewöhnlich große Zuläufe festhalten zu können. Das geht aber nur dann, wenn Sie eine 
gewisse Relation von Talsperrengröße zu Gesamtzulauf haben. 

Wir betreiben nun mal zwei kleine Talsperren mit einer Jährlichkeit von 0,15 und 0,5, wo man 
genau diesen Freiraum eben nicht einhalten kann. 

Thomas Schnelle (CDU): Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe: Sie 
könnten über einen eventuellen Grundablass theoretisch auch Wasser ablassen? 

W. D.: Das ist sozusagen eine Pflichteinrichtung jeder Talsperre. Jede Talsperre muss so ge-
baut werden, dass man etwa für eine betriebsbedingte Absenkung das Wasser unten rauslau-
fen lassen kann. Das ist quasi der Stöpsel aus der Badewanne. Das ist eine Betriebsvorschrift; 
das muss da sein muss. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Weil Sie so lange gewartet haben, will ich erklären, warum 
ich nur sehr wenige Fragen habe. 

Ich will nämlich erläutern dürfen, dass das nicht mit mangelndem Respekt zu tun hat oder dass 
ich Ihren Sachverstand nicht schätzen würde. Das hat etwas damit zu tun, dass ich mich in-
tensiv mit den Akten und auch anderen Quellen auseinandergesetzt habe, ich ein Verständnis 
dafür habe, was für eine Kubatur Ihre Talsperren nur haben. Ich habe den Zusammenhang 
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„Trinkwassertalsperren“, die Verwirbelungen verstanden, die entstehen, wenn Sie ablassen, 
die Sedimente, die dann aufgewirbelt werden. Ich will damit anreißen: Ich glaube, ich habe 
mich ausreichend damit beschäftigt, um zu dem Schluss zu kommen, dass ich Ihnen nicht 
viele Fragen dazu stellen werde. 

Beispielsweise zählt dazu die populistische Frage: Warum haben Sie nicht abgelassen? Wa-
rum hat die Bezirksregierung Sie dazu nicht angewiesen? Und Ähnliches. Das ergibt nach 
meiner Auffassung bei der Kubatur keinen Sinn.  

Sie sind bei 3,6 Millionen Kubikmeter bei der Dreilägertalsperre, wenn ich es richtig verstanden 
habe. Jetzt komme ich zu meiner Frage. Ich will auch einleitend begründen, warum ich die 
Frage stelle. Ich wohne in Eschweiler und habe über ein paar Wochen kein Wasser mehr 
gehabt. Mein Haus ist überhaupt nicht überflutet worden, aber auch ich hänge ja an der Lei-
tung. Die Hauptwasserleitung führt unter der Inde in Höhe der Innenstadt, und die war einfach 
kaputt. Seitdem weiß ich Wasser noch mehr zu schätzen als vorher, wenn man mal ein paar 
Wochen keins hatte. 

Es gibt in der Bevölkerung in der Region eine Diskussion, die da lautet: Es ist ja schön und 
gut, dass eine Trinkwassertalsperre keine aktive Rolle im Hochwasserschutz einnimmt, aber 
jetzt hatten wir ein Ereignis, das dazu geführt hat, dass wir alles gerissen haben und anschlie-
ßend trotzdem kein Wasser mehr hatten. 

Darum folgende Frage. Der Wasserverband Eifel-Rur – wir haben eben den Vertreter gehört 
– hat eine Zuständigkeit im Rahmen der Diskussion, wie wir die Stolberger Innenstadt schüt-
zen. Und da wird in Roetgen zwischen den Ortsteilen Mulartshütte und Rott über zwei Rück-
haltebecken diskutiert. Wenn ich das richtig erinnere, würden die zusammen in Addition knapp 
über 1 Millionen Kubikmeter an Stauraum bringen, irgendwie sowas wie 1,2 oder 1,3. Ihre 
Dreilägertalsperre hat 3,6 Millionen Kubikmeter. Jetzt hat auch mal ein schlauer Mensch in 
irgendeiner Aachener Zeitung ausgerechnet, wie viel Zentimeter das denn in der Stadt wären. 
Das ist also marginal bis nicht messbar. Das ist mir auch klar. 

Folgende Frage aber, weil wir das auch vor Ort immer gefragt werden und es auch zum Un-
tersuchungsauftrag gehört. Es gibt die Idee – formulieren wir es mal positiv –, dass aufgrund 
der Topographie – wir wissen beide, und Sie wissen es noch besser als ich, wo Ihre Talsperre 
da liegt – noch ein Raum da wäre. Die Fachbezeichnung ist mir nicht mehr geläufig. Ich würde 
es mal einfach ausdrücken: Sie könnten dann noch ein bisschen was machen, und dann könn-
ten Sie baulich im Vorfeld der Dreilägerbachtalsperre schon noch einen Raum schaffen, nicht 
morgen, nicht übermorgen und vielleicht auch nicht innerhalb von fünf Jahren. 

Ist das eine Idee? Könnte das in Zukunft bei einem ähnlichen Ereignis, wenn man den Plan 
vor Ort angehen würde, was helfen?  

Ich weiß, es ist sehr lange, aber ich verspreche, dass es auch insgesamt nur zwei Fragen 
werden. Vielleicht ist man dann nachlässig mit mir. 

Ich habe den Wunsch, herauszufinden, ob, wenn wir das Rückhaltebecken in Rott bauen, 
wenn wir noch ein paar Spundwände in der Stolberger Innenstadt anschaffen, wenn wir ein 
Retentionsflächen schaffen, wenn wir viele Maßnahmen machen, wir mit vielen kleinen Maß-
nahmen doch etwas für die Bürger erreichen können. 

Jetzt die konkrete Frage nach viel zu langer Einleitung: Kann Ihre Talsperre mit Blick nach 
vorne da vielleicht irgendwann mal eine Rolle spielen? 

W. D.: Erst mal danke für die Frage. In der Tat ist es so, dass wir gemeinsam mit dem wvr 
überlegen, ob es jenseits der bestehenden Talsperre Möglichkeiten gibt, Retentionsräume zu 
schaffen. Da gibt es durchaus hier und da noch Platzierungen, wo was möglich ist. Das sind 
allerdings vom Volumen her auch nicht die riesengroßen Becken. Da redet man sozusagen 
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über die Größe des kleineren Beckens in Rott – so die Ecke wird es dann werden. Aber gleich-
wohl: Kleinvieh macht auch Mist. 

Speziell wenn es gelingt, dass man sozusagen die ablaufenden Wassermengen möglichst nah 
im Quellbereich zurückhält, ist das immer ein Vorteil, weil man eben die Fließstrecke nicht mit 
beansprucht. 

Wir suchen gemeinsam mit dem wvr eher, soweit wir da in der Ecke tätig sind, Möglichkeiten, 
ob man eben noch genau solche ergänzenden Retentionsräume schaffen kann, bis hin zur 
Fragestellung, ob man etwa dieses kleines Vorbecken, das wir vor der Talsperre haben, grö-
ßer bauen kann, um einfach mehr Retention zu schaffen. Dafür sind wir durchaus offen, und 
wir sind gemeinsam unterwegs, eben diese Möglichkeiten zu finden. 

Aber wie gesagt, ist es ein kleiner Baustein; und da wird man noch weitere Dinge suchen 
müssen im Solchbachtal und in sonstigen Tälern, wo man sagt: „Ist da was machbar?“, ehe 
dann wirklich ein großer Effekt spürbar wird. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Meine zweite und letzte Frage. Ich weiß, wie klein Sie im 
Vergleich zu großen Wasserverbänden sind. Ihr Haus ist überschaubar, auch die Mitarbeiter-
zahl betreffend. 

Mich interessiert, wie Ihr Verband aufgebaut ist. Andere Verbände haben mehrere Hundert, 
teilweise bis zu 1.000 Mitarbeiter. Sie haben gerade mal rund 60. Außerdem haben Sie im 
Übrigen einen Sitz im Verbandsrat des Wasserverbandes Eifel-Rur. Können Sie uns die Funk-
tion so kleiner Wassergesellschaften mal etwas näher bringen? Mich interessiert insbeson-
dere, wie die Beziehung zu den größeren Wasserverbänden aussieht. 

W. D.: Ja, wir sind insofern klein aber fein, weil wir ja auch nur eine kleine Aufgabe haben. Wir 
betreiben eben nur diese beiden Trinkwassertalsperren und ansonsten auch nur unsere Auf-
bereitungsanlagen. Das heißt, wir haben kein Netz, wir haben auch keine Flusssysteme. Wir 
kümmern uns nur um diese sozusagen isolierten Themen. Und da glauben wir, dass die 60 
Mitarbeiter vollkommen ausreichend sind. 

Wenn man es sozusagen runterbricht und betrachtet, wie viele Mitarbeiter der wvr auf jeder 
Talsperre hat, sind wir etwa gleich stark, nur haben wir eben nur zwei Talsperren, der wvr hat 
fünf Talsperren und eine riesen Flussmeisterei zur Versorgung der Fließstrecken dazwischen. 
Das fällt bei uns alles weg. Insofern sind wir mit der kleinen Truppe auch schlagkräftig genug, 
um die Anlagen gut bedienen zu können. 

Ansonsten ist es in der Tat so, wie Sie andeuten: Bei vielen Themen können wir uns als Ver-
bandsmitglied auch der Verbandsleistungen bedienen. Das heißt, wenn es in Spezialthemen 
reingeht, dann nutzen wir, wie es auch die Stadt Eschweiler oder die Stadt Stolberg tun, den 
Wasserverband als Dienstleister, um bestimmte Dinge zu erbringen. Und das funktioniert her-
vorragend. Dafür bezahlen wir auch jedes Jahr gute Beiträge und bekommen dafür auch eine 
gute Leistung. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Herr W. D., ich habe eine Frage mit Blick in die Zukunft. Es 
handelte sich ja bei dem 14. und 15. Juli um ein Extremhochwasserereignis. Jetzt gibt es ja 
auch andere Unwetter- oder Hochwasserereignisse, die nicht so stark sind, nicht so groß sind, 
auch von der Dimension. 

Sie haben eben gesagt – der Kollege Kämmerling hat es noch mal wiederholt –, dass die 
Talsperre ja vom Volumen her nicht sehr groß ist, um bei diesen extremen 
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Hochwasserereignissen möglicherweise ausreichenden Schutz zu gewähren, wenn man Was-
ser abgelassen hätte. Gleichzeitig haben Sie aber auch dargestellt, dass die Wasserqualität 
sich ja danach erheblich verschlechtert hat. Dann mussten Sie ja, glaube ich, Wasser ablas-
sen? 

W. D.: Nein. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Oder wie haben Sie das dann gereinigt? Das wäre die erste Frage. 

Und die zweite Frage in diesem Zusammenhang: Wenn wir in die Zukunft denken, wäre es da 
nicht eine Möglichkeit, trotzdem über ein teilweises Ablassen des Wassers nachzudenken, 
was Sie schon gespeichert haben in dem Fall, um möglicherweise doch als Auffangbecken für 
den Notfall eine Möglichkeit zu geben, um bei kleineren Hochwasserereignissen, die nicht mit 
dem 14. und 15. vergleichbar sind, trotzdem aktiv werden zu können? Das heißt, macht es 
Sinn, über eine Änderung der Widmung nachzudenken.  

W. D.: Also, wir werden bestimmt mit dem RP über die Widmung diskutieren. Das ist unstrittig. 
Ich selber habe aber Zweifel. Und ich hatte auch eben versucht, das darzustellen. Es ist na-
türlich so: Je größer der Hochwasseranteil am Talsperrenvolumen ist, desto massiver ist die 
Qualitätsverschlechterung. Und das ist ein relativ schmaler Grat, auf dem man fährt, bis man 
sagt: Wir können es nicht mehr aufbereiten. 

Da fast in allen Fällen, die wir erleben, die Dreilägerbachtalsperre von den drei Rurtalsperren 
die deutlich beste Qualität hat, ist das unser Rückzugsraum, den wir möglichst wenig beein-
trächtigen wollen. Es war wie jetzt auch: Wenn starkes Hochwasser einläuft, dann kommt ga-
rantiert am nächsten Tag die Meldung, dass in Einruhr oder in Simmerath oder in Erkensruhr 
ein Öltank aufgeschwommen ist. Und das heißt für uns: Die Talsperre ist dann nicht nutzbar. 
Wir können Öl aus dem Wasser nicht entfernen. Das kann man nur aussitzen und sozusagen 
Abschwemmen lassen. 

Deshalb ist es wichtig für uns, zu sagen: Die Dreilägerbachtalsperre ist unser letzter Rückzug-
sort, wenn alles andere sozusagen belastet ist. Und das ist auch die Antwort zu der ersten 
Frage. Auch bei dem Ereignis war es so: Wir hatten nichts besseres. Wir mussten das Dreilä-
gerbachwasser aufbereiten. Dank der hervorragenden Aufbereitungstechnik haben wir das 
auch hinbekommen können, aber es gab keine Option, zu sagen: Wir lassen jetzt da Wasser 
ab und holen uns am Obersee Wasser, denn das war deutlich schlechter, weil es einfach 
aufgrund der oberliegenden Ortschaften bei Hochwasser sofort mit Fäkalien belastet ist. Wir 
haben massive Abschwemmungen. Und wir haben fast immer zumindest den Verdacht, da 
könnte auch Öl eingelaufen sein. 

Deswegen ist es unser Rückzugsposten, zu sagen: Da können wir immer noch dran, um dar-
aus Trinkwasser zu gewinnen. – Und das reicht eben, wenn es normal ist, für drei Wochen 
Standzeit aus. Dann müssen wir andere Gewässer da nachführen. Aber das ist diesmal ge-
lungen, und deshalb wird es auch bei einem kleineren Hochwasser wieder gelingen. 

(...) 

2.20 KHK'in A. V.134 

 
In seiner 11. Sitzung am 28.01.2022 vernahm der PUA V Frau A. V., Kriminalhauptkommissa-
rin bei der Polizei Köln. 

                                                
134 APr 17/1714, S. 40. 
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Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  
 

A. V.: Vom 9. Juli kann ich so weit nichts sagen, aber angefangen hatte ja der Starkregen in 
unserer Region gefühlt am 13., hat sich dann fortgesetzt den ganzen 14. Juli über. Ich war wie 
üblich im Dienst – ich mache Vollzeitdienst normal im Tagesdienst –, und ich kam am 14. Juli 
etwa um 17:30 Uhr nach Hause, und da hatte die Feuerwehr in unserem Ort schon Sandsäcke 
verteilt. Das war vorher ja schon durch die Medien oder … Ja, ich weiß gar nicht, wer es gesagt 
hatte. Ich habe es, glaube ich, eher so von den Nachbarn gehört, es solle stark regnen. Und 
man hat es ja gemerkt, es hat stark geregnet, aber da war überhaupt nicht der Gedanke daran, 
dass was Schlimmes daraus folgen würde. 

Wir haben die Sandsäcke aber gerne angenommen und auch ums Haus herum verteilt. In 
unserem Ort wurden diese Sandsäcke von der Feuerwehr zur Verfügung gestellt. Ja, dann hat 
sich das ziemlich rasant entwickelt. Ich war noch um 19 Uhr mit dem Hund spazieren, kam 
dann eine Stunde später nach Hause, und gegen acht Uhr kam das Wasser ins Haus. Wir 
wohnen an einer ziemlich tiefen Stelle im Ort Wisskirchen in Euskirchen. Und ja, dann lief das 
Wasser halt ins Haus rein. Trotz der Sandsäcke war da nichts mehr zu machen. Es lief relativ 
schnell voll. Kurz nach 21 Uhr ging der Strom weg. Da war das Wasser dann schon etwa 
kniehoch im Erdgeschoss. 22 Uhr platzten dann schon Scheiben, und 23 Uhr etwa war es 
dann so fast mit dem Höchststand. Und um Mitternacht hatte ich dann die letzte Meldung von 
meiner Tochter, die evakuiert wurde. Wir selber sind im Haus geblieben. 

Ja, das Wasser ist dann irgendwann nicht mehr weiter gestiegen, sodass wir uns dann auch 
mal schlafen gelegt haben. Ich wusste aber mit dem Gedanken, du musst nächsten Tag wieder 
zum Dienst ... Das habe ich auch versucht, kam aber am nächsten Morgen erst nicht aus dem 
Haus raus, weil das Wasser noch zu hoch stand. Habe es dann aber irgendwann zwischen 9 
und 10 Uhr geschafft, mein Fahrrad zu holen. Bin zum Dienst gefahren – mein Dienstort ist in 
Euskirchen –, und auf dem Weg dahin habe ich schon gemerkt, welche Ausmaße die Kata-
strophe hatte, anhand der Fahrzeuge, die teilweise kreuz und quer standen. 

Am Dienstort angekommen, waren die Kollegen schon voll im Einsatz. Da waren schon die 
ersten Todesermittlungen zu fahren, weil Leichen gefunden wurden. Vermisstenanzeigen ka-
men rein. Dann war auch schon sehr schnell das Team vom PP Köln, vom Polizeipräsidenten 
Köln, als Kriminalhauptstelle da, die eigentlich ihre Arbeit bei uns gemacht haben Wir haben 
dann letztendlich die Polizei Köln bei deren Arbeit bei uns im Bereich unterstützt. Und ich war 
dann in diesem Team unterstützend mit tätig, und auch an den Folgetagen dann noch. 

Noch weiter? Wie weit? 

(...) 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) Sie haben dem Untersuchungsauftrag entnommen, dass uns 
natürlich auch besonders Behördenhandeln interessiert. Und deshalb wäre meine Frage noch, 
mit welchen Behörden Sie anlässlich der Hochwasserkatastrophe Kontakt hatten, um welche 
Inhalte es dabei ging und was für Veranlassungen von behördlicher Seite aus in den Tagen 
des extremen Regens getätigt worden sind. 

A. V.: Ja, wie ich schon sagte, hauptsächlich dieses Team vom PP Köln. Es war natürlich auch 
eine Einsatzhundertschaft da. Mit denen hatte ich jetzt nicht allzu viel zu tun, weil ich Kriminal-
beamtin bin, und das war dann an unsere Tätigkeit angeglichen. Und ich habe hauptsächlich 
– ja, man kann sagen – Zuträgerdienste für das Team aus Köln geleistet. Die haben die 
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Todesermittlungen geführt. Den Abgleich mit Vermisstenlisten habe ich dann noch mitge-
macht, Todesbenachrichtigungen überbracht, eher solche Dinge, also hauptsächlich mit dem 
PP Köln zusammengearbeitet. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Für mein Verständnis die Frage: Das PP Köln war jetzt angespro-
chen in der Unterstützungsleistung, weil rein quantitativ der Landrat Euskirchen überlastet 
war? Weil nach meinem Verständnis hätten Sie ja ansonsten die eigentliche Erstzuständigkeit 
für diese Dinge gehabt. Richtig? 

A. V.: Aber bei solchen Großlagen – es gab ja auch eine Besondere Aufbauorganisation in 
dieser Zeit – werden wir unterstützt von der Hauptstelle, und das war in diesem Fall Köln, die 
dann aber auch federführend die Aufgaben übernehmen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ja, als §-4-Behörde wahrscheinlich. 

A. V.: Als §-4-Behörde, genau. Ja. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) 

Vielleicht noch mal zur Erklärung oder vielleicht können Sie es mir noch mal erklären: Als Sie zum 
Dienst gekommen sind, sagten Sie, war relativ schnell das Team aus Köln … also hat relativ 
schnell die Hauptstelle übernommen. Was heißt da „schnell“? Waren die schon direkt an dem 
ersten Tag da, oder wann haben die die – in Anführungszeichen – Lage übernommen? 

A. V.: Also, die waren schon am ersten Tag da. Als ich ankam, waren die eigenen Kollegen 
alle schon unterwegs in Todesermittlungen, weil so viele Leichen da schon gefunden waren. 
Und ich weiß jetzt nicht zeitmäßig genau, wann die ersten Kölner Kollegen da waren. Das kann 
ich nicht sagen. Das müsste ich nachschauen. Aber im Laufe des Tages. 

Thomas Schnelle (CDU): Waren Sie in der Alarmierung der Hauptstelle involviert oder nachher in 
der Organisation der BAO? 

A. V.: Nein, gar nicht. Nein. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): (...) 

Lassen Sie mich mit der Bemerkung beginnen, vielleicht mit Einverständnis des Vorsitzenden: 
Was mich wirklich beeindruckt und ich bemerkenswert finde, ist: Da wird der halbe Hausstand 
weggespült, und Sie setzen sich nächsten Morgen aufs Fahrrad und fahren zum Dienst. Das 
finde ich eine wirklich großartige Einstellung. 

 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): (...) 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

614 

Könnten Sie uns, weil Sie sind ja nicht die einzige Betroffene … Also, Sie sind ja Polizistin auf 
der einen Seite und betroffenes Flutopfer auf der anderen Seite. Hat es – das sind ja nicht nur 
Sie gewesen, sondern eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen – aus Ihrer Sicht Un-
terstützung aus der Behörde für Ihre besondere Situation gegeben? 

A. V.: Ja, unbedingt. 

Ralf Jäger (SPD): Vielleicht schildern Sie es einfach mal. 

A. V.: In Form von Sonderurlaub, dass mir also Tage zur Verfügung gestellt wurden, die ich 
dann als Sonderurlaub einreichen konnte, weil ich zu Hause natürlich auch genug zu tun hatte, 
aber auch in Form von Spendengeldern. Da wurde sehr viel gesammelt, Unterstützung, Orga-
nisation von Bautrocknern, Dinge, die schnell gebraucht werden. Ja, dann hatte ich – ganz 
banal – anfangs die Möglichkeit, auf der Dienststelle zu duschen, weil es bei uns ist nicht mehr 
möglich war. Es war sehr viel umfassende Hilfe da, auch seelsorgerliche Hilfe, Gespräche. 
Wenn ich gesagt habe: „Ich brauche Hilfe“, dann habe ich die auch bekommen. 

Ralf Jäger (SPD): Schön. – Darf ich? – In diesen zwei Tagen haben Sie sich ja vorranging – 
so habe ich es zumindest den Akten entnommen – darum gekümmert, wenn Leichen aufge-
funden wurden, zu dokumentieren, wo sie gefunden wurden, zu versuchen, zu ermitteln, wie 
die Angehörigen informiert werden. Habe ich das richtig verstanden? 

A. V.: Ja, das waren aber eher die Zuträgerdienste. Also, das, was noch offen war an Ermitt-
lungsansätzen, da wurden dann Teams geschickt, die das ermitteln mussten, und dazu ge-
hörte natürlich auch Ermittlung in Bezug auf Identifizierung. Bei einer Leiche wurden Tätowie-
rungen gefunden, anhand derer man identifizieren konnte. Solche Dinge, also kriminalistische 
Kleinarbeit. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) 

Sie haben es ja auch – das ist unsere Hintergrundinformation – in einem Artikel der Polizei 
NRW getan. Und da gibt es eine Stelle, wo geschildert wird, dass Sie im Haus stehen und 
beten: Bitte, lieber Gott, lass das Wasser nicht weiter steigen. – Jedenfalls steht das in dem 
Artikel, … 

A. V.: Das war auch so. 

Johannes Remmel (GRÜNE): … und ich kann es mir vorstellen. Und das, was Sie eben 
geschildert haben, dass Sie bei rauschendem Wasser durchs Wohnzimmer oder im Unterge-
schoss ins Bett gegangen sind, um zu schlafen, um am anderen Tag den Dienst anzutreten, 
das kann ich mir nicht vorstellen, aber Sie haben es ja offensichtlich so gemacht, und insofern 
meine volle Anerkennung. Und ja, da kann man nur großen Respekt zollen. 

Meine Frage würde sich auf diesen Zeitraum vor dem Schlafengehen beziehen. Also, den Tag 
über haben Sie beobachtet, kommuniziert mit Ihrem Mann, der zu Hause ist, oder Ihrer Toch-
ter, dass das Wasser immer weiter steigt. Ab wann haben Sie gemerkt: „Das ist gefährlich oder 
kann gefährlich werden“? Und haben Sie zu dem Zeitpunkt auch aus Ihrer Kenntnis der Be-
hördenstrukturen – nicht nur bei der Polizei, sondern auch anderer Kreisverwaltungen – 
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irgendwie mitbekommen, dass da gewarnt worden ist, dass es da Hinweise gegeben hat, dass 
die Bevölkerung informiert worden ist? Also, wie war Ihre Wahrnehmung als Betroffene, nicht 
als Polizistin, hinsichtlich der Behördenstrukturen, egal auf welcher Ebene? Ich unterscheide 
das jetzt nicht. 

A. V.: Das war hauptsächlich durch die Feuerwehr. Wahrgenommen habe ich die Bedrohlich-
keit des ansteigenden Wassers bei dem Hundespaziergang am Abend. Da habe ich dann 
schon gesehen, dass Teile in unserem Ort schon überflutet waren. Und als ich zurückkam, 
hatte ich schon das Gefühl, die Sandsäcke würden nicht ausreichen. 

Die Feuerwehr war die ganze Zeit im Ort unterwegs und hat geguckt: Wo ist Not? Wo muss 
was gemacht werden? Wo kann noch was gemacht werden? 

Und als das Wasser aber dann ins Haus reinkam, da ging alles so schnell, da hat nicht mehr 
so viel Kommunikation stattgefunden. Ich hatte mich vorher noch mit meiner Tochter ausge-
tauscht, weil ihr Mann dann auch bei der Feuerwehr geholfen hat. Wir haben nur versucht, 
Dinge noch in Sicherheit zu bringen. Da ging dann alles sehr schnell. Aber die Feuerwehr im 
Ort war präsent. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Nun wissen wir aus den Akten – und Akten sind eben nicht leben-
dig – und aus den Aussagen, dass es schon Warnungen vor dem Ereignis – nicht konkret bei Ihnen 
im Ort – am 12. sehr konkret vom Deutschen Wetterdienst gegeben hat, aber auch von ande-
ren Stellen. Haben Sie im Nachgang den Eindruck, dass es Zeitpunkte gegeben hätte, wo Sie 
oder andere Bewohnerinnen und Bewohner früher hätten gewarnt werden können, oder ist 
das …? 

A. V.: Ich glaube, selbst wenn wir gewarnt worden wären, hätten wir das wahrscheinlich gar 
nicht so ernst genommen, weil es gab in den Jahren vorher … Wir leben seit fast 30 Jahren in 
Wisskirchen, und da sind zwei Bäche, und es gab auch immer schon mal die Situation, dass 
ein Bach über die Ufer getreten ist, aber nicht in dem Ausmaß. Und ich glaube, wenn tatsäch-
lich eine Warnung gekommen wäre, dass Hochwasser kommen würde, hätten wir es vermut-
lich gar nicht so ernst genommen.  

(...) 

A. V.: Und so ging es auch allen anderen Bewohnern im Dorf. Wir waren alle völlig überrumpelt 
mit dieser Situation. Eine Warnung wäre nicht so angekommen, wie sie hätte ankommen müs-
sen. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) 

Während der Hochwasserkatastrophe im Juli gab es diverse Berichte – aber wir haben das 
auch in den Akten teilweise stehen –, dass der Digitalfunk in Nordrhein-Westfalen ausgefallen 
ist. Können Sie aus Ihrer Erfahrung mal schildern, ob das bei Ihnen auf der Behörde ebenfalls 
der Fall war und, wenn ja – das wäre dann auch schon die zweite Frage –, wie Sie sich da 
beholfen haben und an wen Sie sich gewandt haben? 

A. V.: Es war tatsächlich so, dass die Kommunikation ein großes Problem war an den ersten 
Tagen, also insbesondere am ersten Tag, am 15. Wir haben uns hauptsächlich tatsächlich 
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über private Handys ausgetauscht und kommuniziert. Das Einzige, was noch funktioniert hatte, 
war der Notruf, der von außen reinkam. Der kam an, aber die Einsatzkräfte untereinander 
konnten sich über den Funk nicht mehr verständigen. Ich glaube, flächendeckend war das 
teilweise gar nicht möglich. 

Andreas Keith (AfD): Die zweite Frage war ja: Haben Sie mitbekommen, ob sich eventuell 
gegebenenfalls Vorgesetzte mit jemandem in Verbindung gesetzt haben, um dieses Problem 
a) zu beheben oder vielleicht andere Geräte zu bekommen, damit die Kommunikation weiter 
aufrechterhalten werden kann? 

A. V.: Ja, natürlich. Es ist alles Mögliche versucht worden ist. Wir haben auch die dienstlichen 
Handys alle aktiviert. Wir haben versucht, alles zu aktivieren, was irgendwie in der Kommuni-
kation helfen könnte. Aber inwieweit jetzt an dem Funk gearbeitet wurde … Unsere ganze 
Abteilung Technischer Dienst war natürlich da. Die waren alle da, und die haben auch auf 
Hochtouren gearbeitet. Aber die Einzelheiten kann ich jetzt … Dazu kann ich nichts sagen. Ich 
weiß, ich habe hauptsächlich mit Handy kommuniziert, und wenn wir rausgefahren sind, haben 
wir keinen Funk gehabt. Auch da haben wir dann mit Handy kommuniziert. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): So Todeserfahrungen sind ja Bestandteil des Polizeiberufes, aber wahr-
scheinlich nicht in der Heftigkeit, wie es in den drei Nächten war, 13., 14., 15. So aus Ihrer 
persönlichen Betroffenheit heraus: Können Sie dem Ausschuss sagen, weil ja eine Vielzahl 
von Kolleginnen und Kollegen betroffen sind, inwieweit da eine Nachsorge, eine Nachberei-
tung für die stattfindet? 

A. V.: Für die traumatisierenden Erfahrungen der Kollegen? 

Ralf Jäger (SPD): Beispielsweise. 

A. V.: Ja, es gab hinterher Angebote von der Polizeiseelsorge. Die waren auch ständig prä-
sent. Die haben tatsächlich auch ihr Büro gehabt, wohin man in dieser Zeit kommen konnte, 
um zu reden. Dafür ist gesorgt worden – sehr gut gesorgt worden. 

Ralf Jäger (SPD): Sehen Sie irgendwelche Lücken in der Versorgung dieser Kolleginnen und 
Kollegen, was Sie jetzt mal gerne dem Ausschuss sagen möchten? 

A. V.: Überhaupt nicht. 

Ralf Jäger (SPD): Okay. – Dann sei mir noch ein Hinweis gestattet. Herr Kollege Remmel hat 
gerade aus einem Artikel zitiert. Das ist – fürs Protokoll – die „Streife 04/2021“, damit die Fund-
stelle auch klar ist. 

 (...) 

Andreas Keith (AfD): (...) – Ich habe auch nur noch eine Frage, und zwar: Ab wann war denn 
wieder eine reibungslose Kommunikation bei Ihnen mit den entsprechenden dienstlichen Ge-
räten gewährleistet? 
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A. V.: Oh, da muss ich überlegen. Ich war an dem … Der Donnerstag war der 15., dann kam 
der Freitag. Da haben wir auch noch mit Handys kommuniziert, und dann war ich samstags in 
diesem 12-Stunden-Dienst. Da haben wir … Also, ich muss immer unterscheiden. Ich weiß 
jetzt nicht, wie die Wache schon funktioniert hat; das habe ich nicht immer unbedingt mitbe-
kommen. Wir Kriminalbeamten kriegen nicht immer unbedingt mit, was dann alles auf der Leit-
stelle läuft. Ich meine aber, wir hätten den ganzen Freitag und auch noch den ganzen Samstag 
nur über Handy kommuniziert. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann der Funk wieder funktionierte, 
möglicherweise dann an dem ersten Wochentag danach. Da habe ich nicht so die Wahrneh-
mung. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) 

Wir führen hier ja auch die Vernehmungen durch, um Anregungen zu bekommen für Verbes-
serungspotenziale. Also, das ist ja mindestens mal auch neben der Ermittlung von Verantwort-
lichkeiten für das Geschehene für den Blick nach vorne gerichtet ein wichtiges Ziel auch un-
serer Arbeit, aus möglichen Versäumnissen zu lernen. Gibt es Punkte, die Sie in dieser be-
sonderen Extremwetterwoche wahrgenommen haben, die bei Ihnen den Eindruck hervorge-
rufen haben, da bestehe Optimierungspotenzial bei Strukturen, Handlungsanweisungen, in 
der Informationspolitik beispielsweise? Haben Sie da mit Ihrem geschulten, professionellen, 
dienstlichen Blick Dinge identifiziert, wo Sie sich gesagt haben, das wären Punkte, die eigent-
lich in der Zukunft auch mal einer Optimierung bedürfen? 

A. V.: Also, keiner kann ja wirklich so in die Glaskugel gucken. Ich weiß nicht, ob irgendjemand 
überhaupt in der Lage gewesen wäre, so eine Katastrophe vorauszusehen. Ich glaube es ehr-
lich gesagt nicht. 

Aber was ich gemerkt habe, ist, dass tatsächlich im Vorfeld durch die Bebauung und durch die 
Begradigung von Flussläufen und diese Dinge da sehr viel versäumt wurde. Aber das sind ja 
Sachen, die über einen langen, langen Zeitraum falsch angepackt wurden. 

Es gab beispielsweise in unserem Kreis hinterher noch eine ganze Reihe von Informations-
veranstaltungen, weil viele Betroffene Fragen hatten: Wie konnte das passieren? Was ist mit 
unseren Gewässern? – Der Erftverband hat da viele Auskünfte gegeben, und da hat man 
schon gemerkt, dass Bebauungspläne oder auch Hochwasserschutzmaßnahmen nicht ge-
reicht … Also, die Hochwasserschutzmaßnahmen hätten sowieso nicht gereicht, und die Be-
bauungspläne sind nicht gut durchdacht gewesen. Ja. 

2.21 RD H. S.135 

In seiner 11. Sitzung am 28.01.2022 vernahm der PUA V außerdem Herrn Regierungsdirektor 
H. S., der im Untersuchungszeitraum u.a. im Referat 32 des Ministerium des Innern für die 
Planung und Organisation im Brand- und Katastrophenschutz verantwortlich war und Leiter 
der Geschäftsstelle des Krisenstabs der Landesregierung NRW gewesen ist. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

H. S.: Ich war zu der Zeit Leiter der Geschäftsstelle des Krisenstabs der Landesregierung, und 
in der Funktion habe ich am 13. Juli mitbekommen, dass seitens unseres Referats 33 die 
Landeslage eingerichtet wurde, weil es gewisse Unwetterwarnungen gab, die dazu führten, 
dass man sagte: Wir müssen erfassen, wie stark die Belastung in den verschiedenen Kata-
strophenschutzbehörden und in den Leitstellen unter Umständen ist. 

                                                
135 APr 17/1714, S. 50. 
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Und dann kamen am 14. wiederum weitere Meldungen, und am 14. Juli abends hat es dann 
noch ein Gespräch gegeben, in dessen Folge man noch mal überlegt hat: Was macht das 
Land jetzt? – Und da ist dann ein Teil oder die sogenannte Einsatzunterstützung, die durch 
den feuerwehrtechnischen Dienst innerhalb des Koordinierungsstelle gestellt wird … der 
wurde dann gesagt, dass mindestens eine Person über Nacht da bleibt und sozusagen eine 
Art Bereitschaft oder Dauererreichbarkeit sicherstellt.  

Die Situation hat sich im Laufe des Abends so verschärft. Ich habe dann eigentlich Feierabend 
gemacht um fünf Uhr nachmittags und hatte einen privaten Termin und bin dann später um 
halb zehn, 21:30 Uhr, meine ich, von meiner Abteilungsleiterin mit der Aussage erreicht wor-
den: Es ist inzwischen so schlimm, wir müssen morgen die Koordinierungsgruppe einberufen. 
– Das war eine meiner Aufgaben in der Leitung. Jetzt war ich leider unterwegs, wie gesagt, 
privat, nur mit dem Handy. Da hat man natürlich nicht die Kontaktdaten; die sind ja schützens-
wert. Von daher habe ich einen Kollegen angerufen, der den Zugriff hatte, und der Kollege hat 
sich dann von zu Hause im Telezugriff darum gekümmert, die Kollegen auch telefonisch – und 
Kolleginnen natürlich auch – zu erreichen und ausreichend Personal für die Koordinierungs-
stelle am nächsten Tag zu organisieren. 

Dann bin ich auch irgendwann endlich zu Hause angekommen und konnte dann anschließend 
auch das Dienstgebäude noch mal vorsorglich an dem gleichen Abend um halb zwölf aufsu-
chen, um, sage ich mal, einmal zu gucken, ob die Vorbereitungen für den nächsten Morgen, 
wenn die Leute alle kommen … die Rechner alle stehen und einigermaßen laufen und wie 
auch die aktuelle Lage ist. Da habe ich auch meine Abteilungsleiterin unter anderem getroffen 
und habe dann auch erfahren, dass inzwischen beschlossen wurde, dass nicht nur eine Per-
son, sondern mindestens zwei Personen dauerhaft als Einsatzunterstützung aus dem feuer-
wehrtechnischen Dienst in der Dienststelle verbleiben und dass die anderen Kollegen alle in 
Rufbereitschaft sind, falls noch größere Verstärkung benötigt wird. 

Morgens um 7 Uhr am nächsten Tag, also am 15., habe ich dann kurz vor sieben den Dienst 
aufgenommen, zusammen mit meinem Kollegen Herrn W1., und wir haben sozusagen noch 
mal die letzte Hand an die Räumlichkeiten angelegt, und ab 7 Uhr nahm dann die Koordinie-
rungsgruppe des Krisenstabs ihre Arbeit auf. 

Die erste Besprechung war dann gegen 10 Uhr, und dann, sage ich mal, war ich die nächsten 
zwei, drei Wochen eigentlich fast immer von morgens bis abends zwischen acht und neun Uhr 
in den Räumen des Innenministeriums, insbesondere natürlich in den Räumen des Krisen-
stabs, also da, wo die Koordinierungsstelle tagt, und habe verschiedene Funktionen wahrge-
nommen, unter anderem … also die meiste Zeit als Organisation, zum Beispiel die Schicht-
planung, Beantragung von Mehrdienst, gucken, dass die Versorgung stimmt, dass die techni-
schen Gegebenheiten da sind, den Kollegen oder den Kolleginnen, die kamen, die neu waren, 
erklären, wie die Funktionalitäten untereinander sind. Und hin und wieder bin ich dann auch in 
Funktionen der Koordinierungsgruppe selber eingesprungen, wenn Personal knapp war. 

Reicht Ihnen das so, oder …? 

Vorsitzender Ralf Witzel: Also, uns interessieren ja unter anderem auch in diesem Aus-
schuss die administrativen Abläufe innerhalb des Innenministeriums und wie sich das mög-
licherweise auch vor, während und nach der Katastrophe geändert haben könnte. Könnten Sie 
deshalb vielleicht noch etwas zu der Frage sagen, wie die Kontaktbeziehungen ausgesehen 
haben? Also, welche Personen und Einheiten standen jeweils mit welchen anderen in Kon-
takt? Was waren die Inhalte, über die man sich ausgetauscht hat? Können Sie uns das noch 
ein bisschen plastisch darstellen? 
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H. S.: Das ist insofern für mich schwer, weil ich tatsächlich gerade zu Anfang sehr im organi-
satorischen Bereich unterwegs war und nicht so sehr intensiv beteiligt war an den Vorgängen, 
wenn Sie meinen, was zum Beispiel in den Besprechungen … wie da die Kontakte waren. 

Ich habe an ein, zwei Besprechungen teilgenommen. Es hat zum Beispiel relativ früh Kontakte 
mit dem Umweltministerium gegeben. Da war auch gleich am ersten Tag meiner Erinnerung 
nach eine Kollegin aus dem Innenministerium in der Koordinierungsgruppe vor Ort. Da ging 
es insbesondere um die Lage bei den Talsperren, die ja dramatisch war. Und ansonsten wur-
den bei Bedarf eben die entsprechenden Kontakte zu den Stellen geknüpft, die benötigt wur-
den. Das betraf sowohl Ressorts als auch, sagen wir mal, so was wie die Vodafone, Telekom, 
oder die Bundeswehr war also auch relativ schnell dabei. Die saßen dann auch mit oder waren 
zumindest zeitweise mit in der Koordinierungsgruppe, dass da ein Ansprechpartner da war. 
Dann waren auch Unterstützungskräfte, was ich mitbekommen habe, aus Hessen da, aus Nie-
dersachsen. Da war dann jeweils ein Ansprechpartner in der Koordinierungsgruppe auch vor 
Ort. Wer hatte denn noch …? Ich muss jetzt überlegen, wer noch Ansprechpartner … Fällt mir 
jetzt gerade keiner ein, muss ich sagen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sie kennen aller Voraussicht nach die Diskussion über die Frage 
der Einrichtung von Krisenstab und Koordinierungsgruppe. Die Entscheidungen sind so ge-
troffen worden, eine Koordinierungsgruppe einzurichten. Ist Ihnen bekannt, wie diese Abwä-
gungen zustande kamen? 

H. S.: Nee, die Abwägung ist mir nicht bekannt. Vielleicht muss man eins dazu sagen: Die 
Koordinierungsgruppe wäre ja in jedem Fall – selbst bei einer Einrichtung eines Krisenstabs – 
dabei gewesen. Die Koordinierungsgruppe ist ja Teil bei Einrichtung eines Krisenstabs. Das 
ist ja sozusagen … Ich sage da immer Maschinenraum zu. Also, das sind die Kollegen und 
Kolleginnen, die die ganze Zeit vor Ort sind, und das Gremium Krisenstab, von dem dann oft 
die Rede ist, ist ja die Stabsbesprechung, so wie das jetzt in NRW angelegt ist, auf Ebene der 
Staatssekretäre mit dem Minister des Innern als Leiter, vertretungsweise durch seinen Staats-
sekretär. 

Und das, was ich ja in einem Erinnerungsvermerk aufgeschrieben hatte, der ja vorliegt – das ist 
ja schon durch die Presse gegangen –: Es hat an dem Morgen des 15. nach der ersten Lage-
besprechung ein Gespräch gegeben – da stand ich daneben – von meiner Abteilungsleiterin, 
Frau de la Chevallerie. Und die hat mit unserem Staatssekretär gesprochen und noch mal 
darauf hingewiesen, man möchte doch … also wir würden empfehlen, den Krisenstab einzu-
berufen, was dann gleichzeitig bedeutet, dem Ministerpräsidenten das vorzuschlagen, und das 
wiederum kann nur der Minister. Und dann sagte Herr Mathies dazu, das wolle er an den 
Minister herantragen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Von genau wann bis genau wann hat die Koordinierungsgruppe 
bestanden und ihre Tätigkeiten in den Räumlichkeiten ausgeübt? 

H. S.: Also, die Anfänge waren die Einsatzunterstützung am 14.07. Das ist so ein fließender 
Übergang. Der Kollege war ja im Haus, und da kann ich jetzt nicht genau sagen: Ab wann 
zählt er jetzt zur Einsatzunterstützung, oder wo war er noch als Referat 33, sage ich mal, tätig? 

Vorsitzender Ralf Witzel: War es dann Nachmittag oder … Können Sie es vielleicht ganz 
grob einordnen? 
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H. S.: Das Gespräch, an dem ich teilgenommen habe, wo auch gesagt wurde, dass einer da 
bleibt, war an dem 14. 17 Uhr nachmittags. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Okay. 

H. S.: Und dann sind wir über gut – ich glaube, so um die zehn oder elf Tage … Ich meine, 
der Montag in der übernächsten Woche … Ist das der 26. Juli? Da hat die Koordinierungs-
gruppe in zwei Schichten am Tag gesessen. Dann haben wir noch zwei Wochen in einer 
Schicht gearbeitet, also nur noch in einer einzelnen Tagesschicht, und anschließend hat die 
nicht mehr in den Räumen getagt. Die ist dann sozusagen arbeitsmäßig runtergefahren wor-
den und wurde von den Geschäftsstellenmitarbeitern dargestellt. Also, das haben dann meine 
drei Kollegen und ich erledigt, weil dann auch das Aufkommen an Meldungen und das, was 
zu verarbeiten war, deutlich geringer waren. Das hat man dann in seinen eigenen Büros ge-
macht, weil Sie eben nach den Räumlichkeiten fragten. Also, dann war man nicht mehr in den 
Räumlichkeiten selbst, sondern dann saßen die Kollegen an ihren Schreibtischen, und die 
ganze Unterstützung, die man sich aus dem Haus geholt hatte, die war dann nicht mehr aktiv. 
Und am 13.08. ist dann die Koordinierungsgruppe beendet worden. 

(...) 

Vorsitzender Ralf Witzel: Gab es einen förmlichen Anlass, den man als Aufhänger genom-
men hat, um die Beendigung der Koordinierungsgruppe formal festzustellen? 

H. S.: Nee, das war sozusagen auch unsere Empfehlung, weil wir einfach festgestellt haben, 
dass es immer weniger an Aufwand war, also an Aufkommen, dass wir Meldungen bekommen 
haben, dass das … Es war jetzt mehr oder weniger sozusagen alles im normalen Doing, und 
es ging dann sozusagen in die Linie zurück. Die Sachen sind ja nicht nicht weiterbehandelt 
worden, sondern man hat es dann in der Linie gemacht, nur nicht mehr in der Koordinierungs-
gruppe. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ich habe Sie also richtig verstanden, dass Beteiligte auch mit ihren 
fachlichen Kenntnissen und Zuständigkeiten trotzdem auf Arbeitsebene weiter miteinander in 
Kontakt waren, aber es nicht mehr dieses formellen Korsetts der Koordinierungsgruppe dafür 
bedurft hat? 

H. S.: Ja. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Und jeder saß an seinem Schreibtisch, … 

H. S.: Ja. 

Vorsitzender Ralf Witzel: … war aber natürlich trotzdem auch noch in der Fortsetzung von 
Tätigkeiten für seine Kollegen erreichbar. Darf ich mir das so richtig vorstellen? 

H. S.: Ja, genau. Genau so. 

(...) 
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Thomas Schnelle (CDU): (...)  

Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement gesagt, dass Sie eine Position … dass Sie im Ministe-
rium damals beschäftigt waren oder tätig waren, und hatten Ihre Funktion beschrieben als – 
ich habe es jetzt nicht mehr genau im Ohr – irgendwas im Krisenstab. Da meine Frage: Wo, 
in welchem Referat, in welcher Abteilung, waren Sie zu der damaligen Zeit im Innenministe-
rium beschäftigt? 

H. S.: Also, das war das Referat 32, Abteilung für Katastrophenschutz, und da hatte ich die 
Leitung der Geschäftsstelle des Krisenstabs der Landesregierung inne. Also, ich habe nicht 
den Krisenstab geleitet, um das zu klären, sondern die Geschäftsstelle, die eben dafür sorgt, 
wenn er nicht aktiv ist, dass aber zum Beispiel die Funktionalität sichergestellt ist und alle 
Kontaktdaten oder so vorgehalten werden; das ist ja unter anderem eine der Aufgaben. 

Thomas Schnelle (CDU): Könnten Sie uns dann mal beschreiben, wenn wir uns jetzt auf die 
Koordinierungsratsgruppe konzentrieren … Ich habe es verstanden, dass Sie mehr für den 
organisatorischen Teil zuständig waren, aber trotzdem auch mal im, salopp gesagt, operativen 
Teil tätig waren. Können Sie uns mal die Aufgaben oder das, was … Was hat die Koordinie-
rungsgruppe in der Zeit gemacht? Was ist an sie herangetragen worden? Was hatte die für 
Aufgaben in dieser Zeit? 

H. S.: Also, die Hauptaufgabe ist natürlich Sammeln der Informationen. Das ist übers Melde-
wesen ja geregelt. Das kommt dann aus den Kommunen und dann auch wiederum mit weite-
ren Meldungen aus dem Bezirk oder bzw. so eine Sammelmeldung aus den Bezirksregierung. 
Daraus werden Lageberichte zur Information einerseits der Politik, der Hausspitze gefertigt, 
aber auch um an die Pressestelle zu transportieren, also zur Information der Bevölkerung. Und 
gleichzeitig dient die Koordinierungsgruppe auch umgekehrt dazu, sage ich mal, die Aufträge 
aus den Stabsbesprechungen in Richtung zum Beispiel der Ressorts zu transportieren. Dafür 
sind dann meistens die Ansprechpartner da. Wenn mal keiner da ist, dann macht es natürlich 
dann die Koordinierungsgruppe, also sozusagen der Nukleus, sage ich jetzt mal, der Koordi-
nierungsgruppe selbst. 

Thomas Schnelle (CDU): Gibt es Unterschiede dazu, was dann der Krisenstab … Sie hatten 
gerade mal beschrieben, dass die Koordinierungsgruppe immer – Sie haben auch Schichtbe-
trieb gesagt –, also rund um die Uhr, im Betrieb war … und da im Vergleich dazu die Aufgaben 
des Krisenstabs. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen abgrenzen. 

H. S.: Also, wie gesagt, die Koordinierungsgruppe ist der Maschinenraum, der dauerhaft da 
ist. Man kann es vielleicht damit vergleichen, so wie die Ministerien immer da sind, aber die 
Staatssekretärskonferenz eben, sagen wir mal, einmal in der Woche ist. Und so, muss man 
hier sehen, ist die Koordinierungsgruppe sozusagen dauerhaft da, um die Dinge aufzunehmen 
und zu verarbeiten, um sie dann aber zu den Stabsbesprechungen – wenn es der Krisenstab 
ist, die Krisenstabsbesprechung – einzubringen und umgekehrt auch zu hören und mitzube-
kommen, welche Entscheidungen gefällt werden, welche Aufträge gegeben werden, und das 
dann im Nachgang bis zur nächsten Krisenstabsbesprechung möglichst zu erledigen und ab-
zuarbeiten. Ich hoffe, das ist von der Beschreibung so, dass man es verstehen kann. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 
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Herr H. S., können Sie uns mal schildern, von wann bis wann Sie die Leitung der Geschäfts-
stelle genau innehatten und, wenn Sie das eben schon mal mit einem Datum zumindest an-
gedeutet haben, zu dem Zeitraum, wo Sie sie innehatten, wie oft in dem Zeitraum Koordinie-
rungen durch Sie notwendig waren und vor allem auch aus welchen Gründen? 

H. S.: Also, ich hatte sie seit Ende 2019 inne. Ich meine, es sei der 01.11. gewesen, aber da 
nageln Sie mich nicht fest. Es kann auch der 01.10. gewesen sein. Und zu koordinieren waren 
in der Zeit … gab es außer der Hochwasserkatastrophe noch einmal – aber tatsächlich nur als 
Koordinierungsgruppe – den Fall in Gütersloh im Zusammenhang mit Corona. Da war ja der 
Ausbruch in der Fleischfabrik. Da sind wir dann um Unterstützung gebeten worden und haben 
dann da koordiniert und sind aktiv geworden. Das war aber der einzige Fall in der Zeit, wo ich 
die Leitung hatte. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Jetzt, Herr H. S., müssen wir mal ein bisschen Bildschirm-
arbeit machen. Sie sehen, wir haben ja alle im ganzen Raum verteilt Bildschirme. Das hat auch 
einen guten Grund. Und da würde ich Ihnen und natürlich auch den anderen im Raum jetzt gerne 
mal – das heißt Vorhalt, kennen Sie alles – ein Dokument zeigen. Das ist aus der Akte – das ist 
jetzt gerichtet an die Landtagsverwaltung – IM00445, und da beginnend mit der PDF-Seite 461. 
Dann warten wir mal einen kurzen Moment, bis … 

 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Der guten Ordnung halber: Wir wissen ja alle, worum es geht. Sie 
haben den eben schon einmal, Herr H. S., erwähnt, er ist auch schon Gegenstand von Pres-
sedarstellungen gewesen. Deswegen konkrete Frage an Sie zu diesem Gedächtnisvermerk, 
den Sie da verfasst haben: Schildern Sie doch bitte mal, warum Sie den am 11. August 2021 
zu einem Geschehen vom 14./15. Juli gemacht haben, also warum dieser Gedächtnisvermerk 
zum 11. August verfasst wurde. 

H. S.: Das habe ich versucht, sozusagen in der Einleitung des Vermerks klarzumachen. Ers-
tens habe ich festgestellt … Ich meine, man merkt ja, dass die Situation durchaus auch ja 
hohes Interesse hatte, sage ich jetzt mal so, und ich hatte einfach gesehen, dass die Doku-
mentation von dem Beginn am 14. in Richtung, was sozusagen meine Funktion in der Leitung 
hatte … also dass hier die Aktivierung dieser Koordinierungsgruppe nicht ausreichend doku-
mentiert war und ich selber auch gemerkt habe an einigen Stellen, dass die Erinnerung, zum 
Beispiel wer jetzt wann in der Koordinierungsgruppe war, nicht mehr immer aktuell war, ich 
also tatsächlich noch mal in alten Listen nachgucken musste. Und das war für mich der Anlass, 
zu sagen: Okay, das ist jetzt ein Grund, dir das zumindest aufzuschreiben, und das am besten 
auch in Vermerkform, das irgendwie in den Vorgang zu bringen oder in die Akte, damit es auch 
dokumentiert ist. – Genau das war es. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (…) 

Meine dritte und letzte Frage: Ich habe jetzt gesehen – das macht ja auch deutlich, dass Sie 
einen solchen Aktenvermerk/Erinnerungsvermerk gemacht haben –, wie wichtig Ihnen offen-
sichtlich die Abläufe waren; das lese ich da heraus. Denn in den mehr als zwei Millionen uns 
bisher zur Verfügung gestellten Seiten im Rahmen der Aktenlieferung finden wir relativ selten 
Erinnerungsvermerke. Deswegen ist das für uns als Ausschuss auch was Besonderes. 
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Und jetzt möchte ich mal auf die Seite 463 und da ganz an das Ende führen. Und da will ich 
das jetzt für die Öffentlichkeit, weil nicht jeder hier einen Bildschirm hat, auch einmal vorlesen. 
Da geht es um das Ende einer Sitzung der Koordinierungsgruppe des Krisenstabs am 15. Juli 
2021 um 10 Uhr, an der unter anderem Minister Reul und die Abteilungsleiterin de la Cheval-
lerie und Frau Dr. Lesmeister teilgenommen haben. Sie haben eben schon mal ganz kurz auch 
in Ihren Einleitungen etwas in diese Richtung ausgeführt. Jetzt lese ich mal aus dem Vermerk 
vor: 

Nach Ende der Sitzung fand in Anwesenheit des Unterzeichners dann noch ein Austausch 
zwischen Herrn Mathies und Frau de la Chevallerie unter anderem hinsichtlich der Aktivierung 
des Krisenstabs statt. Frau de la Chevallerie regte an, dem Ministerpräsidenten die Aktivierung 
des Krisenstabs vorzuschlagen. Herr Mathies erklärte, dass er diese Anregung an Herrn Mi-
nister Reul weitergeben und mit ihm besprechen würde. 

Ende des Zitates aus diesem Vorhalt. Jetzt meine Frage: Können Sie mir das noch mal erläu-
tern? Also, war das auch schon Thema in der vorherigen Besprechung, oder aus welchem 
Grund kam Frau de la Chevallerie auf die Anregung, die Sie hier in dem Vermerk festhalten? 

H. S.: Nein, in der vorherigen Besprechung war das noch kein Thema. Warum Frau de la 
Chevallerie jetzt den Zeitpunkt gewählt hat, das kann ich Ihnen nicht sagen, das habe ich auch 
nicht hinterfragt. Ich habe da tatsächlich neben gestanden, und wir haben – lassen Sie mich 
überlegen, ob wir es im Nachgang gemacht haben oder kurz vorher … Natürlich war das schon 
mal Thema zwischen meiner Abteilungsleiterin, auch mir und auch anderen Kolleginnen und 
Kollegen, inwieweit da der Krisenstab aktiviert werden muss. Warum sie es zu dem Zeitpunkt 
gemacht hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) 

Ich wollte da ansetzen, wo der Kollege Kämmerling gerade aufgehört hat, und zwar: Gibt es 
tatsächliche oder rechtliche Vorgaben, die Sie in Ihrer Funktion dann beachten müssen, um 
einen solchen Krisenstab vorzuschlagen? Gibt es Ihrer Kenntnis nach irgendwas, das an Vo-
raussetzungen erfüllt sein muss, damit der Krisenstab einberufen wird? 

H. S.: Also für mich persönlich als denjenigen, der die Leitung der Geschäftsstelle hat, nein. 
Es gibt gesetzlich oder rechtlich, sage ich mal – es muss ja kein Gesetz sein –, meines Erach-
tens kein absolutes Muss, an irgendeiner Stelle den Krisenstab einzuberufen. Das ist nir-
gendwo niedergelegt. Es gibt Beispiele, die aufgeführt werden in den einschlägigen Vorschrif-
ten, die möglicherweise als Anlass dienen könnten. Es gibt aber keine Verpflichtung, das an 
einer Stelle zu tun. Es steht nicht irgendwo in einer Regelung: An der Stelle muss ein Krisen-
stab aktiviert werden. 

Vielleicht das noch dazu: Die Form, die dann im Anschluss daran gewählt wurde, dass ja 
Stabsbesprechungen stattgefunden haben, die nur nicht Krisenstab hießen, nämlich nach den 
Regelungen, die heute getroffen sind, also die aktuell gelten … Nach den aktuellen Regelun-
gen ist es ja so: Der Krisenstab besteht aus dem Minister als Vorsitzenden und den Staats-
sekretären der betroffenen Ressorts als Mitglieder und noch weiteren. Und man hat diese 
Form nicht gewählt. Man ist dann aber trotzdem in Stabsbesprechungen gewesen, wo die 
betroffenen Ressorts dann natürlich anwesend waren. Man hat aber nicht den formellen Kri-
senstab, so wie er in den Regelungen dargelegt ist, aktiviert. 
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Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Meine zweite Frage. Herr Kämmerling hat eben schon darauf 
hingewiesen, dass es ja diesen Gedächtnisvermerk – Sie haben eben von Erinnerungsver-
merk gesprochen – gibt, aber es gibt keine Protokolle der Koordinierungsgruppe. Stattdessen, 
wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es aber eine Stabsorganisationssoftware, in der Auf-
träge der Koordinierungsgruppe enthalten sind und dokumentiert werden. Jetzt meine Frage: 
Wenn wir also schon darüber nachdenken, einen Krisenstab einzurichten, und wenn ein Un-
wetter über Nordrhein-Westfalen hinwegzog, wo relativ schnell klar war, dass Menschen zu 
Tode gekommen sind und erhebliche finanzielle Schäden damit verbunden sind, warum gibt 
es keine Protokolle der Koordinierungsgruppe, in denen zum einen enthalten ist, was bespro-
chen wird, und zum Zweiten, welche Aufträge erteilt werden? 

H. S.: Sie meinen wahrscheinlich, wenn ich das fragen darf, die Stabsbesprechung, warum es 
da keine Protokolle gibt, … 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Ja. 

H. S.: … weil die Koordinierungsgruppe ist ja ein Prozess in dem Sinne, dass da ganz viele 
sitzen, und alles, was da läuft, wird sowieso dokumentiert, jede Mail die eingeht, aber natürlich 
nicht Gespräche. Da müssten wir irgendwie aufzeichnen oder so. Das ist ja auch ein bisschen, 
ich will nicht sagen: ein Durcheinander, aber vieles parallel nebeneinander. 

Also ehrlich gesagt, das ist tatsächlich, kann ich nur so sagen … hätte man machen sollen, ja. 
Hat man nicht gemacht, ist irgendwie untergegangen, dass da keine Protokolle von den Stabs-
besprechungen angefertigt sind. Irgendwann – weiß ich nicht –, so im Nachgang, habe ich 
auch gedacht: Warum haben wir eigentlich keine gemacht? – Haben wir aber nicht. Es ist 
einfach nicht gemacht worden. Es ist also keine Absicht gewesen im Sinne von „Wir machen 
hier keine Protokolle“, sondern das war so im Doing. Wir haben uns getroffen, also, die wurden 
ja einberufen, dann das ganze Drumherum, dass es auch lief. Und es war ja auch bedrückend 
von der Atmosphäre her. Und es ist einfach untergegangen, glaube ich. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Okay. – Und das führt mich zu meiner dritten Frage, und zwar: Sie 
beschäftigen sich ja jetzt in Ihrer Abteilung Gefahrenabwehr, Referat Krisenmanagement ja 
auch mit dem Thema „Katastrophe“ insgesamt. Und jetzt gehe ich mal Wochen zurück, Monate 
zurück vom 13./14. Juli oder 14./15. Juli. Ist dieses Thema oder dieses Szenario „Starkregen-
ereignis/Hochwasserereignis in Nordrhein-Westfalen“ in Ihrer Behörde mal mit der Überlegung 
durchgespielt worden: Was wird denn überhaupt notwendig für zum Beispiel die Kreise oder 
die Gemeinden? Wie müssen wir weiter unterstützend tätig werden? – Oder ist das nie durch-
dacht worden? 

H. S.: In der Zeit, wo ich das gemacht habe, nein. Jetzt muss man dazusagen: In der Zeit, in 
der ich die Leitung der Geschäftsstelle hatte, war es etwas schwierig, überhaupt Übungen und 
Szenarien durchzuspielen, weil wir wegen Corona zum Beispiel keine Vor-Ort-Übungen machen 
konnten. Also, normalerweise lebt der Krisenstab der Landesregierung davon – und auch die Ko-
ordinierungsgruppe –, dass wir echte Übungen vor Ort machen und die auch an einem Ort statt-
finden. Und das war natürlich jetzt in der Zeit nicht möglich. Aber meines Wissens nach ist das 
Szenario … also in der Zeit auf jeden Fall nicht, wo ich da war, und ansonsten weiß ich es 
nicht. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Ich bin eigentlich mit meinen Fragen durch, ich hätte nur die An-
schlussfrage: Ist das in der Vergangenheit mal gemacht worden? – Wenn ich das noch fragen 
darf: Ist das in der Vergangenheit mal gemacht worden? 
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H. S.: Ich weiß es nicht. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...)  

Ich fange direkt an mit meinen Fragen. Erst eine allgemeine Koordinierungsgruppe, und es 
gibt ja auch eine Ressortkoordination in der Staatskanzlei, wo das Innenministerium mit der 
Staatskanzlei koordiniert wird. Gibt es, gab es – oder haben Sie Kenntnis davon? – vor dem 
14. Kontakte mit der Staatskanzlei und mit der Ressortkoordinierung in dieser Frage „aufkom-
mendes Unwetter, da gibt es was“? 

H. S.: Habe ich keine Kenntnis zu. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich würde Ihnen gerne einen Vorhalt machen, und zwar haben 
wir das an die Verwaltung im Voraus gegeben. Das ist zur Frage 1, also das Erste, was oben 
steht. Ich kann es auch noch mal vorlesen: 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): BB04, also Beweisbeschluss 04, Umweltministerium, Liefe-
rung vom 30.12.2021, LANUV, PUA5-LANUV-51.3-E-1.pdf, Seite 242. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): 246. Entschuldigung. Dann ist das da oben falsch angegeben. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Eine Frau S3. im LANUV, die offensichtlich für die Pegelmess-
stände zuständig ist, schreibt an ihre einzelnen Ortskolleginnen und Kollegen – am 12.07. das 
Ganze –: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der DWD prognostiziert für den Zeitraum von morgen bis 
Donnerstag lokal bis zu 100 l/m2 Niederschlag, die im Zeitraum zwischen zwei und sechs 
Stunden fallen können. 

Dann Hinweise auf die Wettermeldung. Und dann kommt der Satz, nach den ich Sie gerne 
fragen würde: 

Da wir verstärkt Anfragen 

– also am 12.07.; ich betone das noch mal – 

vom Innenminister erhalten, ob es sich um Ereignisse handelt, welche als Naturkatastrophen 
im Sinne der Soforthilferichtlinie einzustufen sind, möchte ich euch dahin gehend gerne bitten 
[…] die Funktionsfähigkeit der Pegel zu überprüfen. 
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Also, am 12.07. gibt es offensichtlich Anfragen aus dem Innenministerium an das LANUV. Von 
welcher Stelle im Innenministerium, von wem sind diese Anfragen nach Ihrer Kenntnis an das 
LANUV gegangen? 

H. S.: Ich habe da keine echte Kenntnis zu. Da das Thema „Soforthilferichtlinie“ in einem an-
deren Referat der Abteilung 3 untergebracht ist, kann ich mir vorstellen, dass es daher kommt. 
Aber ich weiß es nicht. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Gut. – Dann würde ich Ihnen gerne eine weitere Frage – alles im 
Vorfeld der Katastrophe – stellen. Am 13.07., 15:30 Uhr … Und das ist jetzt hoffentlich der 
richtige Vorhalt: BB04, also Beweisbeschluss 04, IM NRW, 14.01.22, IM02428 VS-NfD.pdf 
usw.  

(...) 

– Seite 7. 

Hier geht es um eine Mail des Referats 33. Das ist also nicht Ihr Referat. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Also, hier wird im Innenministerium am 13. Juli, also vor den 
Ereignissen in Hagen, 15:35 Uhr, auf die Warnung des Deutschen Wetterdienstes hingewie-
sen, und darin wird ausgeführt: 

Punktuell sind Regenmengen von insgesamt bis zu 200 l/m2 über den Zeitraum der kommen-
den 48 bis 60 Stunden denkbar, Sturmböen […] 

Und dann der Satz: 

Es ist weiträumig … 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Also, jedenfalls wird in diesem Dokument in einem Satz, den 
ich jetzt gerne vorgelesen hätte, darauf hingewiesen, dass es weiträumige Überflutungen, Flä-
chen, tiefer liegende Geschosse … ist zu rechnen, dass kleinere Bäche und Flüsse über die 
Ufer treten können und dass die Gefahr von Erdrutschen besteht. Und insofern ist jetzt meine 
Frage: Am 13. Juli, 15:35 Uhr, wird das beschrieben im Innenministerium. Allerdings … 

(...) 

Also, mir ist wichtig, zu wissen, ob es eine Kommunikation zwischen dem Referat 33 und Ihrem 
Referat und der Koordinierungsstelle gibt und ob Ihnen die gleiche Information zum gleichen 
Zeitpunkt vorgelegen hat. 

H. S.: Also, die Information … Also, Kommunikation zwischen 33 und 32 existiert natürlich. 
Die Bewertung der Meldungen zu dem Zeitpunkt liegt im Bereich des Referats 33, und das ist 
ja auch der Grund, weshalb 33 die Landeslage eingerichtet hat. Das war ja dann deren origi-
näre Tätigkeit, das zu bewerten und zu sagen: Wir müssen eine Landeslage einrichten. – Also 
ich benutze jetzt einfach „Landeslage“. Ich hoffe, jeder weiß, was damit verbunden ist 

Wir waren natürlich im Austausch. Das wird Cc dann auch gesteuert nach dem Motto: Hier, ihr 
wisst Bescheid, wir haben eine Landeslage eingerichtet. – Das ist ja möglicherweise ein 
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Zeichen, dass irgendwann mehr kommen könnte, aber das war zu dem Zeitpunkt noch nicht 
abzusehen, zumindest nicht für uns. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Aber das heißt, für den Zeitraum 15:30 Uhr, 13.07., war diese 
Information auch bekannt. 

H. S.: Also mir nicht. Also an der Stelle sofort nicht. Das kriegen wir dann so im Nachgang oft 
mit, aber das ist ja nicht an uns gegangen. Man sieht ja die Adressaten, und da ist weder das 
Referat 32 noch die Geschäftsstelle Krisenstab erwähnt. Nein, also die Mail habe ich zu dem 
Zeitpunkt nicht gesehen, wenn Sie den Zeitpunkt 15:35 Uhr sehen. Aber ich wusste insgesamt, 
dass da im Nachgang was auf uns zukommt, weil ja auch klar war, dass wir eine Landeslage 
einrichten. Also, die Kommunikation zwischen 33 oder den Referaten untereinander in der 
Abteilung hat schon funktioniert. 

(...)  

Andreas Keith (AfD): (...) Sie hatten vorhin ausgeführt, dass Sie am 15.07. um 7 Uhr die 
Koordinierungsgruppe sozusagen eingerichtet haben und um 10 Uhr die erste Sitzung statt-
fand. Können Sie uns sagen, wer daran alles teilgenommen hat? 

H. S.: An dieser ersten Sitzung? 

Andreas Keith (AfD): Ja. 

H. S.: In meinem Vermerk sind die meisten Personen benannt. Der Minister war am Telefon. 
Der Staatssekretär war vor Ort. Die Leitungen der Abteilungen 3 und 4 waren im Raum. Dann 
war, ich meine, Herr Schemke von der Abteilung 4 da, und dann war, ich glaube, Herr M. G. 
von der Pressestelle … mich erinnern zu können, dass er dabei war. Aus der Einsatzunter-
stützung ist auch Personal dabei gewesen. Da kann ich Ihnen aber jetzt nicht mehr genau 
sagen, welcher meiner Kollegen da war. Wer war denn noch da? – Von der Pressestelle … 
Ach ja, da hatte ich ja schon Herrn M. G.. 

Also, an mehr kann ich mich im Moment nicht erinnern. Ich bin mir sicher, dass noch mindes-
tens zwei, drei Leute mehr da waren, also mit Sicherheit die persönliche Referentin des Minis-
ters und der persönliche Referent des Staatssekretärs. Die werden auch anwesend gewesen 
sein. 

Andreas Keith (AfD): Haben Sie Kenntnis darüber, warum die Koordinierungsgruppe nicht 
von dem Recht der Verlautbarung gemäß § 8 Abs. 1 des WDR-Gesetzes Gebrauch gemacht 
hat? 

H. S.: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Von welcher Verlautbarung? 

(...) 

Andreas Keith (AfD): Ob Sie Kenntnis haben und/oder eine Diskussion verfolgt haben oder 
irgendetwas mitbekommen haben, warum die Koordinierungsgruppe, die eingerichtet worden 
ist, nicht die Verlautbarung gemäß § 8 des WDR-Gesetzes, also dass Sie die Möglichkeit 
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gehabt hätten, den WDR darauf aufzufordern, entsprechende Warnhinweise zu geben, ge-
nutzt hat. 

H. S.: Darüber habe ich keine Kenntnis. 

 (...) 

Thomas Schnelle (CDU): Ja, ich möchte gerne auch einen Vorhalt aufrufen: BB04 
IMNRW22112103. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Darin beantragen Sie für die Mitglieder der Koordinierungsgruppe 
Mehrdienst. Also, als ehemaliger Polizist weiß ich, dass so was erforderlich ist. Aber mir geht 
es auch insbesondere darum, welche Personen darin aufgeführt werden.  

a) meine Frage: Sind sich die Personen, die dann in der Koordinierungsgruppe, die Sie auch 
beschrieben haben, alarmiert worden sind, bewusst, dass, wenn mal eine Koordinierungs-
gruppe kommt, sie dann da drin alarmiert werden? Das heißt, gibt es Alarmierungspläne im 
Vorhinein für eine solche Koordinierungsgruppe, dass Sie wissen, welche Leute Sie dann an-
zurufen haben? 

H. S.: Ja, solche Listen gibt es, nach denen hat der Kollege ja in der Nacht auch telefoniert, 
wobei wir natürlich im ersten Angriff … Also, man hätte theoretisch auch per Alarmliste sogar 
automatisiert alarmieren können. Aber da wir jetzt sozusagen gesagt haben, wir fangen erst 
um 7 Uhr morgens an, da war uns lieber, wir machen es persönlich, nicht über Alarmierungs-
listen im Sinne von automatischer Alarmierung, weil wir auch sicherstellen wollten, dass ge-
rade zu Beginn der Koordinierungsgruppe Personal vor Ort ist, was einen hohen Bezug zum 
Katastrophenschutz hat und auch zu dem Thema … die schon mal häufiger bei einer Übung 
dabei waren. Und deswegen haben wir dann nicht die automatische Alarmierung gewählt, 
sondern wir haben wirklich die Leute einzeln angerufen. 

Und die Leute, die in den Listen stehen, sind sich dessen bewusst. Sie haben sich dafür frei-
willig gemeldet. Also, das sind alles Freiwillige. Es gibt keine Dienstverpflichtung, das zu tun, 
und die kommen ja auch aus unterschiedlichen, wie man an dem Vermerk sieht, Abteilungen 
des Hauses, viele natürlich aus der 3, weil es da, ich will nicht sagen: vorausgesetzt wird, aber 
da gehört es einfach so ein bisschen auch zur Aufgabenbeschreibung dazu. Aber es sind auch 
andere dabei. 

Im Laufe der Wochen, die wir da aktiv waren, auch im Schichtdienst, da sind tatsächlich auch 
neue Leute angeworben worden und sind dann auch eingesetzt worden und sind dann ange-
lernt worden beim Doing, aber auch die natürlich alle auf freiwilliger Basis. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Welche Qualifikationen müssen die Leute haben, die dann in die 
Koordinierungsgruppe kommen? 

H. S.: Wie ich gerade schon gesagt habe, gerade zu Anfang: Wichtig ist, dass sie an Übungen 
teilgenommen haben und Einweisungen erlebt haben, dass sie also wissen, in welchem Funk-
tionsbereich sie eingesetzt werden, und dass sie in dem Funktionsbereich auch schon mal 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

629 

aktiv waren. Funktionsbereiche meint, die Koordinierungsgruppe teilt sich halt auf in Aufga-
benbereiche. 

Es gibt einen sogenannten inneren Dienst, der Anwesenheitslisten führt, der Karten ausgibt, 
also Zugangskarten, ausgibt. Der sorgt dafür, dass tatsächlich auch Brötchen eingekauft wer-
den, damit die Leute verpflegt sind, … 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Aber nicht alle. 

H. S.: … aber nicht selber schmiert. Nein, normalerweise nicht. Es sei denn, es ist keine Bä-
ckerei geöffnet. Aber gut. 

Und dann gibt es auch noch das Infomanagement, die alles Eingehende an Kommunikation 
und Ausgehende an Kommunikation steuert. 

Dann gibt es die Kollegen, die für den Lagebericht zuständig sind, die alle eingehenden Lage-
berichte und sonstige Informationen auswerten, was in den großen Lagebericht soll. Und dann 
gibt es natürlich die Leitung und die Assistenz der Leitung, außerdem noch die Presse, die 
dann bei Gelegenheit sozusagen, wenn es notwendig ist, dazukommt, sogenanntes BuMa, 
Bevölkerung und Medienarbeit, und dann natürlich die Einsatzunterstützung, die ja, wie ich ja 
eben schon ein paar Mal erwähnt hatte, tatsächlich auch einen gewissen operativen Teil in der 
ganzen Sache hat, weil sie nämlich zum Beispiel überörtliche Hilfe organisiert. 

Thomas Schnelle (CDU): Sie haben es selber gesagt, Sie haben auch die Leitung übernom-
men. Gibt es für die Leiter dieser Koordinierungsgruppe noch mal bestimmte, besondere Ein-
weisungen? 

H. S.: Also, grundsätzlich sollte die Leitung mindestens eine Referatsleitung im Hause inne-
haben und möglichst auch schon Erfahrung haben. Jetzt ist es tatsächlich im Laufe dieser 
Koordinierungsgruppe dazu gekommen, weil einfach das Personal fehlte, das zu aktivieren … 
haben wir später, also erst im späteren Verlauf, Abstriche gemacht. Deswegen habe ich zwi-
schendurch, glaube ich, ein- oder zweimal auch die Koordinierungsgruppe geleitet, weil tat-
sächlich keine Referatsleitung mehr da war, also da natürlich schon, aber nicht zur Verfügung 
stand. Und ja, ansonsten ist es eigentlich mindestens eine Referatsleitung, und wir hatten mit 
Herrn H. ja auch einen Gruppenleiter dabei, die dann die Leitung machen. 

Und – das muss ich noch sagen – die Assistenz wird üblicherweise immer noch aus dem 
Bereich „Katastrophenschutz“ genommen, also aus der Abteilung 3, eine Referentin/ein Refe-
rent, der eben das Geschäft innerhalb der Abteilung 3 kennt und damit auch näher an den 
Funktionalen der Krisenstabsarbeit ist. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): (...) Dieses Gremium ringt seit fast dem ersten Tag um die Frage: Warum 
ist eigentlich nur eine KGS und nicht der Krisenstab eingerichtet worden? 

Es gibt einen Teil, der hier die Vermutung hegt – und ich will das auch überhaupt nicht bewer-
ten –, KGS ist genauso gut wie der Krisenstab, und andere sind der Auffassung, man hätte da 
den Krisenstab aktivieren können. 

Jetzt haben wir endlich einen Zeugen hier, der uns sozusagen als Teil dieser Organisation 
Auskunft geben kann, uns erklären kann, was möglicherweise die Unterschiede sind. Sie 
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haben da so ein Bild gebraucht: Das eine ist der Maschinenraum. – Da würde ich jetzt gerne 
mal von Ihnen hören: Was ist die Brücke? 

Wenn Sie von Stabsbesprechungen gesprochen haben, dann meinen Sie KGS mit Mitarbei-
tern aus der Linie der betroffenen Häuser, nicht mit den Staatssekretären. 

(...) 

H. S.: Ich erlaube mir eine Rückfrage. Sie meinen, in der jetzigen Situation, also in der Situation 
und Bewältigung Unwetterkatastrophe? 

Ralf Jäger (SPD): Genau. Natürlich. 

H. S.: Da war es tatsächlich so, dass das, was hätte eigentlich, wenn man nach Krisenstabs-
erlass gegangen wäre, nach der Geschäftsordnung, so muss man sagen … wo die Staatssek-
retäre hätten sitzen müssen, weil der Krisenstab ja nicht aktiviert wurde, eben entweder mit 
Abteilungsleitern oder Referatsleitern aus den entsprechenden betreffenden Häusern ge-
macht hätte. Der Minister, nachdem er aus dem Urlaub wieder da war, hat die Sitzung geleitet, 
so wie es auch in der GO vorgesehen ist. Aber die Sitzung, also die Stabsbesprechung selber, 
das, was ansonsten auch als der eigentliche Krisenstab gilt, das war eben auf einer anderen 
Ebene. Da waren keine Staatssekretäre oder Staatssekretärinnen. Genau. 

Ralf Jäger (SPD): Dann hatten Sie noch … Ich hatte Sie wörtlich so verstanden, die Aufgabe 
des Maschinenraums – ich bleibe mal bei diesem Bild – ist es, die Entscheidungen und Auf-
träge aus dem Krisenstab zu administrieren, im Sinne von nachzuhalten: „Werden die erle-
digt?“, bzw. weiterzuleiten an Stellen, die nicht unmittelbar im Krisenstab beteiligt sind. 

(...) 

H. S.: Ja, ist eine der Aufgaben. Genau. 

Ralf Jäger (SPD): Die dritte Frage, die ich … Oder ich hätte nicht eine Frage, sondern eine 
Bitte an Sie. Würden Sie diesem Untersuchungsausschuss mal erklären, was Auslöser und 
was Inhalt einer Landeslage ist? 

(...) 

H. S.: Da muss ich leider sagen, dass ich da nicht der Spezialist bin, weil das ist ja ein sehr 
operativer … oder das gehört so in den operativen Teil. Das macht also üblicherweise das 
Referat 33, so wie es ja hier auch passiert ist. Das ist der feuerwehrtechnische Dienst in der 
Abteilung 3. 

Ich weiß aber so viel: Da wird im Prinzip ausgelöst, dass alle Leitstellen im Land in ein be-
stimmtes System der Gefahrenabwehr, also elektronisches System, ihre Stärken eintragen, 
also die Einsätze auch eintragen, um ein Bild sozusagen immer relativ schnell und zügig zu 
haben, wie hoch die Einsatzlage im Land ist. Das ist das, was ich davon weiß. 

(...) 
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Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Herr H. S., Sie sprachen eben davon, dass Kollegen an einem 
Lagebericht gearbeitet hätten. Und da meine Frage jetzt: Sie sprachen von einem großen La-
gebericht, glaube ich; den Begriff haben Sie verwandt. 

H. S.: Den Begriff gibt es nicht. Also, ich habe das deshalb gesagt, weil es sozusagen den Lage-
bericht des Innenministeriums damit meint und nicht … Der wird ja gefüttert sozusagen durch 
die Lageberichte der Kommunen und dann wiederum der Bezirksregierungen. Das war ein 
falscher Ausdruck. Entschuldigung. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Genau, der wird gefüttert. Meine Frage: Wann gab es denn den ers-
ten Echtzeitlagebericht? Echtzeitlagebericht. Oder gab es gar keinen? 

H. S.: Da müsste ich mal zurückfragen: Was meinen Sie mit Echtzeitlagebericht? 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Dass die Personen hier in Düsseldorf wussten, was vor Ort in Bad 
Münstereifel, Stolberg, Eschweiler oder Erftstadt los war. Ein Echtzeitlagebericht. Oder gibt es 
den Begriff bei Ihnen gar nicht? Ist der gar nicht bekannt? 

H. S.: Also, so wie Sie das darstellen, kann das gar nicht passieren, weil ja eine Meldekette 
dazwischen ist. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wenn bei uns die Meldeberichte eingehen, hat ja 
schon einer geschrieben, und da ist ja schon Zeitverzug drin. Also, einen Echtzeitbericht kön-
nen Sie nur kriegen, wenn Sie im Einzelfall mit denen direkt in Kontakt stehen oder er steht 
neben der Stelle und sagt: „Hier bricht gerade ein Damm“ oder so was. Aber ansonsten hat 
das natürlich keine … Das sind nie Echtzeitberichte, sondern da steht ja drin, für welchen 
Zeitraum berichtet wird. Die Lageberichte liegen ja, glaube ich, alle vor, und die werden dann 
– was weiß ich – erstellt. Morgens um 7 Uhr sind wir gekommen, dann hatten die Bezirksre-
gierungen einen Termin, bis wann sie melden mussten, und dann ist etwa in einer Stunde oder 
anderthalb Stunden unser Lagebericht produziert worden. Das ist so der normale Ablauf. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Die Antwort reicht mir schon. Damit haben Sie die Frage schon be-
antwortet. 

Und dann habe ich noch eine zweite Frage, und zwar: Ab dem 12.07.2021 – spätestens ab 
dem 13. – wusste man, dass es zu starken Regenfällen kam, sich Unwetter auch über dem 
Süden von NRW sehr stark ereignen würde. Der DWD hat alle informiert. Meine Frage geht 
jetzt dahin, dass Sie eben erklärt hatten, die Stabsbesprechungen sind in der ersten Zeit ohne 
Staatssekretäre durchgeführt worden, weil die Personen alle nicht vor Ort waren. Es war Ur-
laubszeit, denke ich. Das meinten Sie damit, oder hatte das andere Gründe? Das ist die eine 
Frage. 

Und Sie sagten, es wären nur Referatsleiter zu Beginn der Zusammensetzung der Koordinie-
rungsgruppe vor Ort gewesen. Wann? 

H. S.: Also, das sind zwei verschiedene Ebenen. Die Koordinierungsgruppe hat keine Staats-
sekretäre. Das ist Personal des IM mit ereignisspezifischen Mitgliedern, die, sage ich mal, von 
der Bundeswehr oder von irgendwelchen anderen wichtigen Personen oder anderen Ressorts 
sozusagen als Ansprechpartner geliefert wurden. Der Krisenstab, den es ja nicht gegeben hat, 
sondern die Stabsbesprechung … In der war der Staatssekretär zu Anfang, als der Minister 
noch in Urlaub war, und hat die geleitet. Und nachdem der Minister aus dem Urlaub da war, 
hat der Minister sie immer geleitet. Und Teilnehmer hätten, wenn man einen Krisenstab gehabt 
hätte, die Staatssekretäre sein müssen. Waren sie aber nicht, sondern man hatte ja den 
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Krisenstab gar nicht aktiviert. Das hätte ja nur der Ministerpräsident machen können. Aber 
man hat Stabsbesprechungen abgehalten, und teilgenommen haben aus verschiedenen Be-
reichen Abteilungsleiter oder Referatsleiter. Es mögen auch Gruppenleiter dabei gewesen 
sein, aber das war so die Ebene, die dann an den Stabsbesprechungen teilgenommen hat. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Dann verstehe ich jetzt irgendwas nicht; das ist jetzt meine dritte 
Frage. 

H. S.: Ja, okay. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Es gibt einen Bericht des Ministeriums. Da steht aber drin: 

Die beiden Lagebesprechungen der Koordinierungsgruppe am 15. Juli, 14 und 16 Uhr, leiteten 
der Staatssekretär Mathies und Minister Reul vom Telefon aus. 

Sie sagten eben, in der Koordinierungsgruppe wäre gar kein Staatssekretär anwesend gewe-
sen, oder? 

H. S.: Das sage ich ja. Die Koordinierungsgruppe ist eigentlich der Maschinenraum. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Ja. 

H. S.: Aber die Besprechungen, diese Stabsbesprechungen, werden geleitet vom Minister o-
der vom Staatssekretär – wurden. So muss ich ja sagen: wurden geleitet. Und in den Bespre-
chungen war immer mindestens einer da. 

H. S.: Bitte. 

(...) 

Norwich Rüße (GRÜNE): (...) Ich würde gerne einen Vorhalt machen. Die Quelle ist: 
BB04/BB04/IMNRW, 04.11.2021/IM00012.pdf, Seite 240 bis 241. 

(...) 

Norwich Rüße (GRÜNE): Es geht hier um eine E-Mail, die von der Geschäftsstelle Krisenstab 
abgesendet wurde und verschiedene Empfänger hat. In dieser E-Mail werden unten im zwei-
ten Absatz eine Menge Fragen gestellt. Vielleicht können Sie mir das erläutern; denn ich ver-
stehe gar nicht, an wen die Fragen gehen. Es klingt fast so, als fragt man sich selbst, ob denn 
der Bereich „Wasserwirtschaft“ in der Koordinierungsgruppe bzw. im Krisenstab vertreten ge-
wesen sei. Aber das kann ich mir kaum vorstellen; denn man müsste das ja selbst wissen. 
Wer schreibt da also wem worüber alle diese Fragen? Sie werden am 13. August gestellt. Ich 
frage mich, warum diese Mail geschrieben wird und warum der Krisenstab alle diese Fragen 
aufwirft, weil ich davon ausgehen würde, dass er eigentlich weiß, worauf er Zugriff hat. Können 
Sie das ein bisschen erläutern? Denn ich verstehe die Mail einfach nicht. 

H. S.: Ich versuche es. Ich versuche, sie gerade nachzuvollziehen. 

(...) 
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Die Mail kam von mir als Leiter der Geschäftsstelle des Krisenstabs und richtete sich vorrangig 
oder eigentlich ausschließlich an das Dezernat 22 der Bezirksregierung. Es ging darum, im 
nachgeordneten Bereich nachzufragen, wie da die Zusammenarbeit zwischen dem dortigen 
Katastrophenschutz und der Wasserwirtschaft war. Ziel war, das noch mal aufzubereiten, weil 
ja schon erkennbar war, dass es möglicherweise an der einen oder anderen Stelle nicht opti-
mal gelaufen ist. Das wollte man hier noch mal aufbereiten. Da wird ja Bezug genommen auf 
ein Gespräch zwischen den beiden Ministerien bzw. zwischen der Ministerin und dem Minister, 
einmal des Umweltministeriums, einmal unseres Ministeriums. Das Ergebnis war dann, dass 
das noch mal abgefragt werden sollte an der Stelle, um innerhalb der Bezirksregierung Köln 
in dem Falle die Dinge zu klären. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Dann darf ich da vielleicht noch mal nachfragen. Die dritte Frage 
lautet, ob der Bereich „Wasserwirtschaft“ in der Koordinierungsgruppe vertreten war. Welche 
Koordinierungsgruppe ist denn damit gemeint? 

H. S.: Die der Bezirksregierung Köln in dem Fall. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) – Sie haben gerade beschrieben die Arbeit der Koordinierungs-
gruppe und daneben die Arbeit der Stabsgruppe oder der Gruppe, die dann zu bestimmten 
Tageszeiten getagt haben, wo alle Ressorts vertreten waren. Hätte ein Krisenstab daneben 
noch andere Aufgaben wahrgenommen als diese Dinge? Abgeklemmt, Maschinenraum; wis-
sen wir. Aber hätte ein Krisenstab daneben noch andere Aufgaben wahrgenommen? 

H. S.: Nein. Nein, hätte er nicht. Und vom Ergebnis her wäre kein Unterschied gewesen. Die 
Kooperation, die mit dem Krisenstab grundsätzlich beabsichtigt ist, nämlich die Absprachen 
zwischen Ressorts … Die Zuständigkeit der Ressorts wird ja dadurch nicht aufgegeben, son-
dern man will nur eine engere Verbindung und eine bessere Kooperation schaffen. Die hat 
nicht auf Staatssekretärsebene, sondern eben auf Abteilungsleiter- bzw. Referatsleitungs-
ebene stattgefunden. Aber die hat funktioniert. Ich kann das ja nur nach meiner Einschätzung 
sagen. Aber da sind keine – in Anführungsstrichen – „Verluste“ aufgetreten. Es hätte also 
nichts an der Bearbeitung geändert, wenn wir tatsächlich einen Krisenstab formell einberufen 
hätten. 

Thomas Schnelle (CDU): Daran schließt sich noch eine Frage an. Sie hatten es, glaube ich, 
gerade in einem Halbsatz mit erwähnt. Eine Koordinierungsgruppe oder ein Krisenstab hat 
keine eigenen Zuständigkeiten? Es verbleibt beim Ressortprinzip? 

H. S.: Absolut, ja. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...)– Herr H. S., ich war ziemlich beeindruckt. Ich habe in den 
Akten gesehen, dass wir 22 Schichten der KGS hatten. In elf Tagen haben Sie 17 Schichten 
davon gemacht. Daher erst mal Hut ab; Respekt! Das zeigt a) Ihren Einsatz und b) auch, was 
das für eine besondere Situation war, führt mich aber zu dem Schluss, dass Sie für mich ein 
absoluter Experte bei der Beurteilung von Fragen rund um die KGS sind – nicht nur aus Ihrer 
Rolle heraus, sondern auch mit Ihrem Einsatz, den Sie da gezeigt haben. 
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Ohne Frage ist Frau de la Chevallerie aus ihrer Funktion heraus auch eine Frau, der man 
große Kompetenz beim Thema zurechnen muss. Sie nimmt an Besprechungen teil, verfügt 
beispielsweise am 15.07.2021 um 10 Uhr über den Lagebericht Nr. 4 und hat Kenntnis davon, 
dass es schon 22.589 Einsätze im Land gibt und dass wir zu dem Zeitpunkt schon von über 
15.200 Kräften, die im Land eingesetzt sind, sprechen. Haben Sie eine Erklärung, warum sie 
in dieser Situation zu der Erkenntnis kommt, sie müsse dem Staatssekretär vorschlagen, dass 
am besten der Krisenstab einzusetzen sei? Denn sie kennt ja auch die Unterschiede zwischen 
KGS und Krisenstab. 

Können Sie … Nein, ich frage nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Das ist nicht zulässig. 
Ich formuliere neu: Wissen Sie – haben Sie Erkenntnisse aus dieser Zeit? –, warum Frau de la 
Chevallerie die Einsetzung des Krisenstabs trotz ihrer Kenntnis von KGS und Krisenstab und 
den Unterschieden vorgeschlagen hat? 

H. S.: Ich vermute – ich weiß es nicht; ganz klar: ich vermute –, weil es das formelle Gremium 
nach der GO gewesen wäre. Ansonsten habe ich keine Vermutungen. Aber eben kein Muss. 

Stefan Kämmerling (SPD): Es gab – wir haben eben schon mal von dieser Runde gehört – 
die KGS-Lagebesprechung am 15. Juli 2021 um 10 Uhr, also vor der Anregung, den Krisen-
stab einzurichten, durch Frau de la Chevallerie. An dieser Runde haben unter anderem Minis-
ter Reul, Staatssekretär Mathies, Frau de la Chevallerie selber, Frau Dr. Lesmeister, der In-
spekteur der Polizei, Herr Schemke, und noch andere Teilnehmer teilgenommen. 

Haben Sie Kenntnis davon, ob der Schluss von Frau de la Chevallerie, im Anschluss die Ein-
richtung des Krisenstabs zu empfehlen, auf Basis von Erkenntnissen erfolgte, die in dieser 
Besprechung Thema waren oder von ihr gewonnen wurden? Ich nehme an, dass Sie sich in 
der Zeit ja wahrscheinlich mal unterhalten haben. Vielleicht spricht man dann auch über so 
etwas wie den Krisenstab. 

H. S.: Ich habe keine … Zumindest weiß ich nicht, ob irgendwas in der Sitzung sie noch mal 
zusätzlich bewogen hat, das zu tun. Das weiß ich nicht. Ich vermute, dass das das Gesamtbild 
war, das sich dann einfach für sie dargestellt hat. Aber auch das ist, wie gesagt, eine Vermu-
tung von mir. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Ich möchte Ihnen nämlich noch einmal einen Vorhalt machen, 
Herr H. S., also etwas auf den Bildschirm holen. 

((...): BB 04, dann die Lieferung 12.11., dort die Datei 451 und da die Seite 
282!) 

Ich beginne schon mal mit den Ausführungen zu dem, was wir uns gleich anschauen. Es hat 
ja auch nach der Flutkatastrophe eine Besprechung gegeben. Dabei wurde darüber gespro-
chen, was gut gelaufen ist und was schlecht gelaufen ist. Im Landtag, also im Parlament, 
wurde seitens der Exekutive Bericht erstattet. Dafür wurden natürlich auch Dokumente ange-
fertigt, beispielsweise Ausschussberichte. Jetzt möchte ich mal ein Dokument aufrufen, das 
im Kommentarmodus oder Korrekturmodus ist; so nenne ich das, wenn man zusammen an 
einem Word-Dokument arbeitet. Hier haben wir eine Reaktion in einem Word-Dokument, das 
die Vorbereitung für einen Bericht an den Landtag war. Da schreibt Frau V. R.: 
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BuMA wurde nicht abgestimmt. Die Information des Kabinetts durch die KGS erfolgte auch 
nicht. Zudem andere Besetzung. Daher nur im Wesentlichen. Ist der Krisenstab damit in Zu-
kunft überflüssig? 

Das ist also der Kommentar der Mitarbeiterin hier zu dieser Frage: Krisenstab, ja oder nein? – 
Ich schließe daraus, dass eine Abstimmung mit den Ländern also auch nicht erfolgt ist. Das 
Kabinett ist nicht informiert worden. Die Besetzung ist anders, wird hier festgestellt. Darum 
fragt Frau V. R. ja provokant, ob der Krisenstab in Zukunft überflüssig sei. Können Sie das 
bitte einmal für uns einordnen? 

H. S.: Was verstehen Sie unter „einordnen“? Wollen Sie meine Meinung dazu hören? Oder … 
Ich verstehe es jetzt nicht ganz genau. 

Stefan Kämmerling (SPD): Dann frage ich … 

H. S.: Da müssten Sie sonst Frau V.R. fragen, wie sie dazu steht. Also, ich soll hier … Der 
Vorsitzende hat ja Gott sei Dank gesagt, dass ich nicht vermuten soll. Ich sage es jetzt trotz-
dem mal. Ich vermute, sie meint nicht wirklich, dass der Krisenstab an sich überflüssig ist, 
sondern, ob die Art, wie er derzeit eigentlich vorgesehen ist, möglicherweise nicht ganz dem 
entspricht, was man immer in allen Fällen braucht. Das könnte ich mir vorstellen. Aber auch 
das ist, wie gesagt, eine Vermutung. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) Herr H. S., ich habe noch eine abschließende Frage. Wir hatten 
letzte Woche die Wasserverbände hier bei uns. Ich habe jeden Wasserverband gefragt, ob es 
Kontakt mit der Koordinierungsgruppe bzw. mit Personen aus den verschiedenen Ministerien 
gab. Das gab es nicht. Der Wupperverband hat sich dahin gehend geäußert, dass er einen 
engen und permanenten Austausch mit der Bezirksregierung Arnsberg hatte. 

Folgendes kann ich immer noch nicht nachvollziehen – vielleicht können Sie mir das mal kurz 
beschreiben –: Jetzt haben wir hier so eine Koordinierungsgruppe mit 30 bis 40 Personen in 
einem Raum, alle aus den Fachreferaten, hoch qualifizierte Fachleute, die sich eigentlich mit 
nichts anderem beschäftigen, mit den ihnen zugeteilten Aufgaben. Wie muss ich mir das vor-
stellen, wenn man dann weiß, dass es eine Krisensituation gibt? Eigentlich müsste man sich 
doch mal informieren, um Informationen zu bekommen: Wie sieht es mit den Staudämmen, 
mit dem Ablassen aus den entsprechenden Staubecken usw. usf. aus? – Ich verstehe nicht, 
dass da nicht irgendjemand mal gesagt hat: Wir müssen da mal Kontakt aufnehmen bzw. In-
formationen bekommen. –  

Können Sie mir erklären, wie so eine Sitzung abläuft? Wie lange dauert sie? Was wird darin 
besprochen? Wie wird das dann zur Einschätzung auch an die Personen, die in dem Stab 
dann Entscheidungen treffen müssen, politische Entscheidungen treffen müssen, weitergelei-
tet? Wie sollen sie es denn machen, wenn sie diese Informationen nicht haben? 

H. S.: Die Zuständigkeit für das Thema „Wasser“ liegt beim Umweltministerium. Da bleibt es 
auch. Wir haben in der originären KGS des Innenministeriums keine Fachleute für das Thema 
„Wasserwirtschaft“. Da sitzen Leute, die sich vorrangig mit Krisenmanagement auskennen und 
die eben in die Abläufe dieses nicht sehr operativen Gremiums eingearbeitet sind. Die Res-
sortzuständigkeit wird nicht berührt. Das heißt, dass alles, was in Richtung Wasser geht, vom 
Umweltministerium abgewickelt wird. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

636 

Es war in der Koordinierungsgruppe so, dass gleich am ersten Tag – so meine Erinnerung – 
sehr, sehr schnell eine Vertreterin des Umweltministeriums gerade zu dem Thema „Talsper-
ren“ bei uns in der Koordinierungsgruppe war. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, zu wem sie 
Kontakt hatte. Ich weiß nur, dass sie sehr viel zugeliefert hat und dass sie immer sagen konnte 
– zumindest nach meiner Wahrnehmung –, wie der aktuelle Stand in den einzelnen Talsperren 
ist, also wo Wasser abgelassen werden kann und wo es kritisch ist. Das ist ja dann auch in 
den Lagebericht mit eingeflossen. So war das. 

In den Sitzungen – es war ja kein Krisenstab; aber bei dem, was die Stabsbesprechungen 
ausmachte – sitzt dann natürlich auch ein hochrangiger Vertreter des Umweltministeriums. 
Das war, glaube ich, der Abteilungsleiter an der Stelle. 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr H. S., ich habe jetzt mitgenommen: Die Leute, die da arbeiten, 
haben einen hohen Bezug zum Katastrophenschutz und zu Übungen. 

(Der Zeuge nickt.) 

Das heißt: Sie haben an LÜKEX und anderen Schulungen 

(Der Zeuge nickt.) 

bei der Akademie – früher hieß sie AKNZ; jetzt heißt sie BABZ –, beim IdF oder sonst wo 
teilgenommen. 

(Der Zeuge nickt.) 

Das Ressortprinzip bleibt erhalten. Und Sie haben eben gesagt: Im Ergebnis hat es keinen 
Unterschied gegeben; es hätte nichts an der Bearbeitung geändert, wenn wir einen Krisenstab 
eingerichtet hätten. 

Jetzt meine Frage: Haben Sie ein Defizit in den Entscheidungen durch das Handeln der KGS, 
weil die KGS gehandelt hat, festgestellt? 

H. S.: Sie meinen die Entscheidungen aus den Stabsbesprechungen heraus, die … 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Hat es ein Defizit gegeben, weil Sie gehandelt haben und eben nicht 
ein Krisenstab? 

H. S.: Ich habe keins wahrgenommen. 

(...) 

2.22 MR Dr. A. B.136 

In seiner 11. Sitzung am 28.01.2022 vernahm der PUA V ferner Dr. A. B., im Untersuchungs-
zeitraum Referent im Referat 32 der Abteilung III des Ministeriums des Inneren des Landes 
Nordrhein-Westfalen. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

                                                
136 APr 17/1714, S. 81. 
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Zeuge Dr. A. B.: (...) Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich werde das ablesen, 
damit ich nichts vergesse und vielleicht auch nicht zu schnell werde. 

Zu meinen eigenen Aufgaben im Kontext der Hochwasserkatastrophe möchte ich kurz im Zu-
sammenhang berichten. Der Fokus wird dabei auf dem 14. und 15. Juli liegen. 

Ich befand mich vom 3. bis zum 11. Juli 2021 im Urlaub in Bayern und nahm meinen Dienst 
am Montag, den 12.07.2021, wieder auf. Am 12., 13. und 14.07. habe ich gemäß der damals 
geltenden internen Coronavereinbarung im Homeoffice gearbeitet. Die Unwetterlage in Bay-
ern, später auch in Nordrhein-Westfalen, habe ich aber in der Medienberichterstattung wahr-
genommen. Salopp gesagt, folgte uns das Unwetter durch Bayern – Coburg und dann Rich-
tung München. 

Am Mittag des 14.07. erhielt ich telefonisch den Hinweis aus unserem Referat 33 – das ist das 
Referat „Einsatz im Brand- und Katastrophenschutz, Inspektionen“ –, dass um 14 Uhr an die-
sem Tag eine Videokonferenz des Referats 33 zur aktuellen Wetterlage stattfinde. Dazu be-
kam ich auch eine Termineinladung über Microsoft Outlook mit dem Titel „Unwetterlage NRW“. 
Im Textfeld zu diesem Termin hieß es: Zweck der Besprechung ist, alle verfügbaren feuer-
wehrtechnischen Beamten über die aktuelle Lage, die uns mindestens bis kommenden Freitag 
beschäftigen wird, auf Stand zu bringen. 

Ich selbst habe diese Termineinladung – das ist aus dem Aktenstudium erkenntlich gewesen 
– unter Vorbehalt angenommen, kann aber nicht mehr rekonstruieren, welcher Vorbehalt be-
standen hat und ob ich an der Besprechung teilgenommen habe. Unzweifelhaft ist aber, dass 
ich die Besprechungsinhalte weiß oder an diesem Nachmittag wusste. 

Mir war ab diesem Nachmittag die Absicht des Referats 33 bekannt, das Lagezentrum der 
Landesregierung nachts, also in der Nacht vom 14. auf den 15., durch einen feuerwehrtechni-
schen Beamten als sogenannte Verbindungsperson zu verstärken. 

Für die Folgetage bis zum Freitag wurde vom Referat 33 ein Dienstplan für die feuerwehrtech-
nischen Beamten erstellt. Ich selbst war für die Spätschicht am 15.07. eingeplant. Ich bot aber 
an, auch abends bzw. nachts auf Zuruf von zu Hause – ich sagte, dass Wohnort Düsseldorf 
ist – den Dienst im Ministerium aufnehmen zu können, falls weitere Unterstützung benötigt 
würde. 

Ferner erfuhr ich in diesem Kontakt, dass bereits am 13.07.2021 eine sogenannte Landeslage 
durch das Referat 33 eingerichtet wurde. 

Ich arbeitete dann am 14.07. bis 17:08 Uhr – das lässt sich aus der Zeiterfassung rekonstru-
ieren – im Homeoffice, ohne weiteren lagebezogenen Kontakt zu meiner Behörde. 

Nebenbei verfolgte ich die Lage in meiner Heimatstadt Hagen – vielleicht zur Ergänzung: ich 
komme ursprünglich aus Hagen-Holthausen; das ist der Ortsteil, den Sie vielleicht aus der 
Berichterstattung als Ort der höchsten Niederschlagsmenge erinnern – in den Medien. 

Ich erlebte natürlich auch die Starkregenfront über Düsseldorf, die am selben Tag gegen un-
gefähr 19 Uhr über meinen Ortsteil, in dem ich wohne, hinwegzog. 

Nach Abklingen des Regens in Düsseldorf machte ich einen Spaziergang und sah dabei auch 
erste Wasserschäden und Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf. 

Um 21:37 Uhr am 14.07. rief mich der zur Verstärkung des Lagezentrums nachts eingeteilte 
Beamte des Referats 33 auf dem dienstlichen Mobiltelefon an. Er teilte mir mit, man erwarte 
für die Nacht ein hohes Meldungsaufkommen, also Sofortmeldungen der Feuerwehr und des 
Katastrophenschutzes, und fragte mich, ob ich ins Innenministerium kommen könne. Ferner 
teilte er mir mit, dass für 22:15 Uhr am 14.07. eine Lagebesprechung mit der Hausspitze an-
gesetzt sei. 
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Ich begab mich daraufhin zu Fuß nach Hause, fuhr dann mit dem Auto ins Innenministerium 
und traf dort nach Zeitstempel um 22:12 Uhr ein. Nach kurzem Stopp im eigenen Büro betrat 
ich einige Minuten verspätet den Raum, in dem die Lagebesprechung schon lief. 

Ich erinnere, dass im Mittelpunkt dieser Besprechung der Lagebericht des Referats 33 und die 
im Land schon laufenden Gefahrenabwehrmaßnahmen standen. 

Im Anschluss an die Besprechung wurde noch kurz erörtert, dass am 15.07. ab 7 Uhr morgens 
die Koordinierungsgruppe des Krisenstabes – ich werde das in der Folge jetzt mit KGS abkür-
zen – die Arbeit aufnehmen werde. 

Hier bereits der Hinweis: An irgendwelchen Abstimmungen, Diskussionen oder Erwägungen, 
wann, ob und in welcher Form diese KGS einberufen wird, habe ich demnach nicht teilgenom-
men, sondern mir wurde mitgeteilt, dass das entschieden worden ist und dass am 15.07. um 
7 Uhr diese KGS die Arbeit aufnimmt. 

Ungefähr zu dieser Zeit, also nach der Besprechung, die um 22:15 Uhr begann, erschien auch 
der Leiter der Geschäftsstelle des Krisenstabs Land – den Kollegen kennen Sie; er war gerade 
hier –, um noch einige Vorbereitungen für diese Arbeitsaufnahme der Koordinierungsgruppe, 
der KGS, zu treffen. 

Anschließend übernahm ich mit dem für das Lagezentrum vorgesehenen Beamten den Nacht-
dienst bis zum 15.07. um 7 Uhr. 

Wir entschieden uns, in diesem Nachtdienst den sogenannten EU-Raum – „EU“ ist die Abkür-
zung für „Einsatzunterstützung“; das ist ein besonderer Raum bei uns im Haus in den Krisen-
stabsräumlichkeiten, der für operativ-taktische Aufgaben vorbereitet ist, mit einer Lagewand, 
mit entsprechenden Arbeitsplätzen – zu nutzen, weil dort bessere räumliche Bedingungen, 
nämlich die eben genannten technischen Bedingungen, herrschten, als wenn wir uns in das 
Lagezentrum begeben hätten, wo eben die Arbeitsplätze der Kolleginnen und Kollegen des 
Lagezentrums sind, aber kein separater Arbeitsplatz für uns vorgesehen ist. 

Zum einen Stockwerk höher liegenden Lagezentrum hielten wir telefonischen Kontakt. Wir 
waren eine Treppe getrennt und waren in ständigem telefonischen Kontakt. Es war also, was 
das Zusammenarbeiten anging, kein Problem. 

Die Aufgaben in der Nacht für uns lagen im Wesentlichen darin, die eingehenden Sofort- und 
Folgemeldungen zu sichten, die Lage bezogen auf das Unwetter im Land zu verfolgen, telefo-
nischen Kontakt zu den Bezirksregierungen und natürlich zu unserem Lagezentrum zu halten 
und bei besonderen Ereignissen die Information unserer Hausspitze sicherzustellen. 

Die Meldungen trafen mitunter im Takt weniger Minuten, in einigen Zeitabschnitten der Nacht 
auch im Takt unter einer Minute ein. 

Im Hinblick auf die Dienstaufnahme der KGS am 15. Juli um 7 Uhr fiel dem Kollegen und mir 
auf, dass die Bezirksregierungen noch über die Einrichtung dieser KGS auf der obersten Lan-
desebene informiert werden mussten. Das ist üblich. Es war aber nach dem, was wir sehen 
konnten, bis dahin noch nicht passiert. Dies war auch wichtig, damit alle fünf Behörden, die 
fünf Bezirksregierungen, spätestens ab dem 15.07., 7 Uhr, über die Meldewege des Krisen-
managements, also über Funktionsmailadressen und Telefonnummern, erreichbar waren. 

Ich habe daher am 15. Juli 2021 um 1:20 Uhr morgens einen entsprechenden Erlass an die 
fünf Bezirksregierungen gesendet. 

Für 1:45 Uhr in derselben Nacht setzte ich eine Telefonkonferenz mit den Dezernaten 22 aller 
fünf Bezirksregierungen an, um über die aktuelle Lage zu sprechen. Dabei wurden mit den 
fünf Bezirksregierungen die Bedarfe an Kräften und auch die noch verfügbaren Kräfte in den 
Bezirken, die von der Lage nicht betroffen waren, erörtert und die aktuelle Lage in den be-
troffenen Bezirken, schwerpunktmäßig natürlich, besprochen. 
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Mit Bezug auf den von mir vorgenannten Erlass fragte die Bezirksregierung Münster, ob zwin-
gend in dieser Nacht der Krisenstab der Bezirksregierung Münster aktiviert werden müsse, da 
der Bezirk Münster selbst nicht betroffen sei und somit über das Dezernat 22 hinaus derzeit 
erkennbar kein Koordinierungsbedarf in der Bezirksregierung Münster bestehe. Ich habe ver-
neint, dass es pflichtig zu einer Aktivierung des Krisenstabs kommen müsse, und auch auf die 
Eigenverantwortung der Behörden in dieser Frage verwiesen, sodass in Münster genau wie 
davor auch danach das Dezernat 22 natürlich rund um die Uhr im Einsatz war, aber kein Kri-
senstab gebildet wurde. 

Um 3:20 Uhr informierte die Bezirksregierung Köln mich telefonisch darüber, dass im Re-
migius-Krankenhaus in Leverkusen ein Stromausfall drohe und dass deswegen das Kranken-
haus geräumt werden müsse. Diese Lageveränderung wurde über das Lagezentrum auf dem 
dafür vorgesehenen Weg um 3:30 Uhr über eine sogenannte Große Vorlage bei uns hausin-
tern berichtet. Die Große Vorlage umfasst die Hausspitze und etliche Funktionsträgerinnen 
und Funktionsträger, schwerpunktmäßig in den Abteilungen 3 und 4, also Gefahrenabwehr 
und Polizei. 

Später erreichte uns aus der Bezirksregierung Köln noch die Frage nach sofortiger Entsen-
dung von Rettungsdienstfahrzeugen nach Leverkusen. Da ging es also wirklich um, ich sage, 
Minuten. Das ist eine Anforderung, die uns auf der obersten Landesebene so zeitkritisch sonst 
nicht erreicht. Ich habe dann der Bezirksregierung Köln geraten, sich wegen dieser hohen 
zeitkritischen Anforderung direkt an die natürlich sehr leistungsfähige Stadt Köln zu wenden 
und zunächst mal unmittelbar zu fragen, ob dort Rettungsdienst entsendet werden kann. Dem 
wurde auch gefolgt. Das hat – das weiß ich aus der Nachbereitung – auch funktioniert. 

Am frühen Morgen spitzte sich dann die Lage in Stolberg zu. Dort sollten nach telefonischer 
Angabe der Bezirksregierung Köln ca. zehn Personen auf Hausdächern sein und auf Rettung 
warten. Also, „auf Rettung warten“ klingt ein bisschen harmlos. Es ging um Leben und Tod; 
klar. Sie standen auf den Hausdächern und drohten ins Wasser zu fallen und zu ertrinken. 

Es wurde schnellstmöglich ein Hubschrauber mit Bergungswinde gebraucht. Da die Bezirks-
regierung Köln die entsprechenden Kontakte nicht hatte, wurde das auch unmittelbar an uns 
adressiert. Das war in dieser Nacht also der zweite Anruf, bei dem es auf der obersten Lan-
desebene wirklich um Minuten ging. 

Man teilte uns auch mit, dass die StädteRegion Aachen bereits selbst mit der Bundespolizei 
in Sankt Augustin-Hangelar und mit der Bundeswehr in Nörvenich Kontakt aufgenommen 
habe, bisher aber kein einsatzbereiter Hubschrauber zugesagt werden konnte. 

Ich telefonierte daher umgehend über längere Zeit diverse Male. Ich habe gerade gesagt, dass 
es um Minuten ging. Aber es war, wie es war. Ich telefonierte also über längere Zeit diverse 
Male mit dem Lagezentrum der Landesregierung, mit der Landesleitstelle der Polizei beim 
LZPD in Duisburg – dahinter war wiederum die Bundespolizei im unmittelbaren direkten Kon-
takt geschaltet –, mit dem Stab in der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier – wir 
wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, wie die Lage in Rheinland-Pfalz ist; wir wussten 
nur: da hat auch Starkregen stattgefunden; aber die Dramatik dort war uns zu der Zeit nicht 
bekannt –, mit dem Gemeinsamen Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern, abgekürzt 
GMLZ, in Bonn – das kann ich auch zeitlich einordnen; dieser Anruf war um 4:30 Uhr – und 
mit der Luftrettungsleitstelle der Bundeswehr, abgekürzt RCC, in Münster sowie ein einziges 
Mal mit der Leitstelle Düssel des Polizeipräsidiums Düsseldorf; da ging es um eine Person im 
Rhein, für die auch hier ein Hubschrauber benötigt wurde. 

Ziel war es, den Einsatz eines Hubschraubers in Stolberg zu ermöglichen und sich zeitgleich 
mit Rheinland-Pfalz darüber abzustimmen, wie Anforderungen aus Rheinland-Pfalz, das na-
türlich auch Hubschrauber brauchte, gemeinsam abgestimmt werden konnten. 
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In dem Kontext hat Rheinland-Pfalz um 4:07 Uhr auch ein nationales Hilfeersuchen an die 
übrigen Länder gerichtet und für den 15. Juli, also für den Beginn von, ich nenne es mal, 
Flugwetter, wenn es möglich gewesen wäre, morgens zu fliegen, Hubschrauber mit Winde für 
das Ahrtal angefordert. 

Um 4:40 Uhr habe ich daher vorsorglich ebenfalls ein formales Hilfeersuchen an das GMLZ 
für einen Hubschrauber für Stolberg gerichtet, weil eben noch keine Maschine verfügbar und 
zugeteilt war. Da war einfach die Gefahr, dass das Hilfeersuchen für Rheinland-Pfalz bearbei-
tet wird und wir, die wir uns ja auch noch bemühten, dann nicht berücksichtigt werden. Und 
das GLMZ braucht diese formale Anforderung, um eben für beide Länder zu suchen. 

Das Ergebnis der weiteren bilateralen Abstimmungen – da wurde viel telefoniert – war dann, 
dass eine Maschine der Landespolizei Nordrhein-Westfalen bei Sonnenaufgang umgehend 
nach Stolberg aufbricht. Nach Klärung dieses Vorgehens wurde das Hilfeersuchen an das 
GMLZ um 6:15 Uhr wieder zurückgenommen. 

Weitere Anforderungen für Hubschrauber in Nordrhein-Westfalen lagen uns in dieser Einsat-
zunterstützung zu diesem Zeitpunkt, 6:15 Uhr, nicht vor. Das hat sich nach der Ablösung un-
serer Schicht nach 7 Uhr geändert; das wissen Sie. 

Zeitlich parallel zur Hubschrauberanforderung haben wir auch versucht, Feuerwehrkräfte aus 
Hessen und Rheinland-Pfalz zur Ablösung der nordrhein-westfälischen Einheiten am Vormit-
tag zu bekommen. 

Der Anruf in Rheinland-Pfalz erfolgte morgens um 6:15 Uhr in Unkenntnis der wirklichen Lage 
dort. Sie können sich vorstellen, welche Antwort wir bekommen haben. Wir wurden über die 
Lage aufgeklärt. Spätestens da wussten wir, wie Rheinland-Pfalz getroffen ist und dass von 
da natürlich keine Kräfte kommen können. 

Hessen hat uns auf die bereits am Vorabend auf Abteilungsleiterin- und Abteilungsleiterebene 
abgestimmten Vorgehensweisen hingewiesen und hat gesagt, dass die Kräfte also am nächs-
ten Tag aufbrechen, dass aber eine frühere Entsendung aus organisatorischen Gründen nicht 
möglich sei. 

Dazu habe ich dann auch – das ist in den Akten – um 5:04 Uhr einen entsprechenden Vermerk 
gefertigt. 

Die Lage im Leverkusener Remigius-Krankenhaus hatte sich inzwischen beruhigt, da die 
Spannungsversorgung wiederhergestellt werden konnte. 

Zwischenzeitlich meldete uns die Bezirksregierung Köln jedoch, dass im Antonius-Kranken-
haus in Eschweiler dieselbe Situation eingetreten war. 

In beiden Krankenhäusern drohte das Wasser in die Trafostationen zu laufen. Die muss man 
natürlich vorher abschalten; denn wenn das Wasser in eine aktive Trafostation läuft, wird sie 
natürlich zerstört und es passiert noch Schlimmeres. 

Mit Großer Vorlage von 6:01 Uhr wurde auch dazu hausintern berichtet. 

Um 6:30 Uhr fand dann eine, diesmal gemeinsame, Telefonschaltkonferenz wieder zum 
Thema „Hubschrauber“ mit dem GMLZ, dem RCC – das ist die Bundeswehr –, der ADD in 
Trier und dem Innenministerium Nordrhein-Westfalen statt. Sie war nicht von uns initiiert, son-
dern die Kolleginnen und Kollegen aus Rheinland-Pfalz hatten darum gebeten, dass man sich 
noch mal zusammenschaltet. Es ging dann aber im Schwerpunkt schon um Rheinland-Pfalz, 
und wir waren, was diesen Punkt anging, nur Zuhörer. 

Das steht hier nicht; aber das ergänze ich: Es war unter anderem zu verhindern, dass eine 
Bundeswehrmaschine aus Nordrhein-Westfalen an Stolberg vorbei ins Ahrtal fliegt. Das wäre 
einfach nicht gut gewesen. Und das haben wir alle zusammen vorher schon im bilateralen 
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Kontakt verhindert. Die Maschine ist also nach Stolberg geflogen und, soweit ich weiß, danach 
nach Rheinland-Pfalz. 

Gegen 7 Uhr wurden wir dann von dem vorher eingeteilten Frühdienst abgelöst. So eine Ab-
lösung dauert dann immer ein paar Minuten. Dann bin ich in mein Büro gegangen und habe 
um 8:30 Uhr das Dienstgebäude verlassen und mich zum Schlafen nach Hause begeben. 

Um 14:14 Uhr – wieder Zeitstempel – war ich zurück, um ab 15 Uhr dieselbe Position bis 23 
Uhr am 15.07. wieder wahrzunehmen, diesmal aber nicht mit einem weiteren Beamten, son-
dern mit drei weiteren Beamten. Schwerpunkt dieser Schicht war die Kräftekoordination im 
Land und besonders die Einbindung der hessischen Feuerwehrangehörigen, die mittlerweile 
in entsprechender Stärke eingetroffen waren. Um 23:22 Uhr verließ ich das Gebäude. 

Ich nahm am 16.07. um 8:28 Uhr den Dienst zunächst im Büro und von 15 bis 23 Uhr am 
16.07. abermals im Bereich „Einsatzunterstützung“ wieder auf, konkret bis 23:27 Uhr. Hier ging 
es unter anderem um die Stärke und Einbindung des Kontingentes aus Niedersachsen, das 
am 17.07. nach Nordrhein-Westfalen gekommen ist – um die Stärke deswegen, weil wir dieses 
Kontingent, bevor es losgefahren ist, etwas reduziert haben. Das ist keine einfache Entschei-
dung. Da haben wir mit den Bezirksregierungen und mit den Kollegen aus Niedersachsen 
lange und gut diskutiert, bis zum letzten Moment gewartet, in dem man es noch entscheiden 
konnte, und dann festgelegt, welche Stärke am 17. erforderlich ist. 

Am 17.07. wechselte ich dann die Funktion – das wurde mir am 16.07. so gesagt – und über-
nahm von 7 bis 15 Uhr die Funktion „Leitung der Koordinierungsgruppe“, die eigentlich der 
Referatsleitungsebene vorbehalten ist. Personen aus diesem Kreis der Referatsleiterinnen 
und Referatsleiter standen aber unter anderem wegen der Sommerferien für diesen Tag nicht 
ausreichend zur Verfügung. Das habe ich dann am 17. wahrgenommen. 

Geplant war es auch für den 18. Ich bin allerdings, ich hätte fast gesagt, planmäßig ausgefal-
len, weil ich am 17. nachmittags meine zweite COVID-Schutzimpfung hatte und leider erwar-
tungsgemäß am 18. dann Impfbeschwerden hatte. 

In den folgenden Tagen nahm ich in der Koordinierungsgruppe, KGS, folgende Aufgaben 
wahr: 

– Montag, 19.07., 13 bis 19 Uhr: Leitung der KGS 
– Mittwoch, 21.07., 13 bis 19 Uhr: Assistenz der Leitung der KGS 
– Freitag, 23.07., 13 bis 19 Uhr: Assistenz der Leitung der KGS 
– Samstag, 24.07., 7 bis 13 Uhr: Leitung der KGS 
– Sonntag, 25.07., 7 bis 13 Uhr: Assistenz der Leitung der KGS 
– Montag, 26.07., 13 bis 19 Uhr: Assistenz der Leitung der KGS 
– Dienstag, 27.07., 8 bis 16 Uhr: Assistenz der Leitung der KGS 
– Freitag, 30.07., 8 bis 16 Uhr: Assistenz der Leitung der KGS 

Daneben waren in der Linie, sage ich jetzt mal so, Aufgaben zur Koordinierung der Hilfsange-
bote aus der Bevölkerung – das hat sich als große Aufgabe, also auch mengenmäßig große 
Aufgabe, erwiesen –, zur Ermittlung der betroffenen Kommunen bzw. Haushalte für die ent-
stehende Soforthilferichtlinie, zur Berichterstattung an politische Gremien und zur Beantwor-
tung von Bürger- und Presseanfragen sowie dann doch noch einige unaufschiebbare Angele-
genheiten des sogenannten Tagesgeschäftes zu bearbeiten. 

So weit meine Ausführungen. Ich hoffe, es war nicht zu lang. – Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) 
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Sie haben gerade angedeutet, dass sich hinsichtlich des Arbeitsaufkommens oder der Arbeits-
weise für die nächste Schicht, die Sie nach der ersten Krisennacht abgelöst hat, die Dinge 
anders dargestellt hätten. Was meinten Sie damit? 

Zeuge Dr. A. B.: Jetzt müssten Sie mir kurz helfen mit dem Wortlaut, den ich da verwendet 
habe. 

Vorsitzender Ralf Witzel: So, wie ich Sie verstanden habe – so habe ich es mir notiert –, 
haben Sie deutlich gemacht, dass Sie in der Krisennacht ja bis in die frühen Morgenstunden 
im Einsatz waren, aber nach einer gewissen Übergabephase an diejenigen, die Sie dann ab-
gelöst haben, dann auch morgens nach Hause gegangen sind, also die Diensträume verlas-
sen haben. In dem Kontext hatten Sie eine Anmerkung gemacht, dass sich die Arbeitslage, 
das Arbeitsaufkommen und die Anforderungen für die Sie ablösende Schicht anders darge-
stellt hätten als das, was Sie vorher zu bewältigen hatten. Was hat sich da denn in den nur 
sehr wenigen Stunden getan, dass sich das Lagebild so verändert hat? 

Zeuge Dr. A. B.: Ich glaube, Sie meinen meine Formulierung: „Das hat sich dann in der nächs-
ten Schicht geändert; das wissen Sie“, … 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ja. Ja. 

Zeuge Dr. A. B.: … die ich gerade verwendet habe. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ja, so was. Ja. 

Zeuge Dr. A. B.: Das bezog sich ausschließlich auf die Frage der Koordinierung von Hub-
schraubern. Denn mit Tagesanbruch und mit immer mehr verfügbaren Maschinen … Die Hub-
schrauber waren natürlich auch nachts da. Einige können auch nachts fliegen. Aber das Per-
sonal und vor allen Dingen die zum Teil erst anzubauenden Bergungswinden waren das Prob-
lem. Und mit der steigenden Verfügbarkeit der Hubschrauber stiegen natürlich auch der Koor-
dinationsaufwand und die Bedarfe. Das hatte sich geändert. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Okay. Das war speziell bezogen auf die Hubschrauberlage, da 
nicht alle nachtflugfähig sind, um es mal ganz laienhaft so auszudrücken? 

(Der Zeuge nickt.) 

– Okay. Dann habe ich das verstanden. 

Uns interessieren ja im Rahmen unseres Untersuchungsauftrags auch die Koordinationsme-
chanismen und die administrativen Abläufe innerhalb von Behörden, also in Ihrem Fall inner-
halb des Innenministeriums. Was können Sie uns über Ihren an sich ja schon ausführlichen 
Bericht hinaus noch zu Namen und anderen Behörden, mit denen Sie Kontakte unterhalten 
hatten, sagen? Wer hat Sie kontaktiert? Wen haben Sie umgekehrt kontaktiert? Was wurde 
im Rahmen der Kontakte besprochen? Welche Veranlassungen haben Sie konkret bei wem 
beauftragt? Gab es da gewisse Schwerpunkte von Hauptansprechpartnern, die Sie regelmä-
ßig in der Leitung hatten, wenn Sie den Telefonhörer abgenommen haben, und umgekehrt? 
Gerne auch personenscharf; das erleichtert es für uns und macht es etwas besser nachvoll-
ziehbar. 
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Zeuge Dr. A. B.: Ja, soweit das personenscharf geht. – Da ist natürlich sehr prominent unser 
Lagezentrum. Da kann ich es Ihnen personenscharf nicht sagen, weil wir in unserer Schicht ja 
auch einen Schichtwechsel hatten und, glaube ich, morgens auch noch einen Schichtwechsel. 
Da haben also die Namen gewechselt. 

Sehr prominent ist natürlich auch die Bezirksregierung Köln als hauptbetroffene Bezirksregie-
rung. Da hatten wir zu den Kollegen des feuerwehrtechnischen Dienstes – mir fallen die Na-
men Linne (phonetisch) und Laudien ein – und etwas später in der Nacht dann auch zum 
Hauptdezernenten, zu Herrn A. H., durchaus intensiven Kontakt, und zwar nicht nur bei den 
Anrufen zu den besonderen Ereignissen, die in meinem zusammenfassenden Bericht eine 
Rolle spielten, sondern auch zwischendurch. Es gab Rückfragen zu Kräfteanforderungen und 
auch Rückfragen zu Bearbeitungsmodi. Also: Können wir bestimmte Kräfte, die wir eigentlich 
aus der Bezirksregierung Münster anfordern sollten, jetzt auch mal aus Detmold anfordern? 

Das beruht darauf, dass es eine Vorabregelung des Referats 33 gab, die Pärchen zwischen 
den Bezirksregierungen Köln und Münster einerseits und den Bezirksregierungen Arnsberg 
und Detmold andererseits gebildet hat; die Bezirksregierung Düsseldorf musste sich aufgrund 
ihrer personellen Stärke in den Feuerwehren und ihrer nicht so starken Betroffenheit zunächst 
selber um interne Ablösungen und interne Kräftekoordination kümmern. Immer dann, wenn 
diese Zuordnung, die eigentlich festgelegt war und uns im Innenministerium die Arbeit erheb-
lich erleichtert hat, weil Dinge direkt zwischen Bezirksregierungen abgestimmt wurden, durch-
brochen werden musste, wurde mit uns telefoniert. 

Ansonsten sind es im Rahmen dieser Hubschrauberkoordinierung die Ansprechpartner oder 
die Stellen, die ich vorhin genannt hatte – wobei ich die Namen der Ansprechpartner beim 
Bund, bei der Landesleitstelle und beim RCC in Münster nicht erinnere. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Was können Sie uns über Ihre Kompetenzen sagen, die Sie dort 
hatten? In Ihren ausführlichen Darlegungen zu Beginn haben Sie ja die Herausforderungen 
dargestellt, was Ihre Bemühungen anging, Einsatzkräfte zu gewinnen und Hilfe zu organisie-
ren, angesichts der quantitativen Überforderung in bestimmten Regionen des Landes. War 
das alles nur auf der Ebene höflicher Bitten? Oder haben Sie auch Anweisungsbefugnisse 
gegenüber Bezirksregierungen oder möglicherweise auch gegenüber Kommunen? Muss man 
das möglicherweise eher als eine Frage von Amtshilfe – mit mehr Entscheidungsbefugnissen 
aber auch für die Regionen und Kommunen, da nach eigenem Ermessen tätig zu werden – 
sehen? Oder wie sind Ihre Befugnisse dort? 

Zeuge Dr. A. B.: Die Aufgabe im Krisenmanagement des Innenministeriums auf der obersten 
Ebene und auch bei den Bezirksregierungen trägt ja den funktionalen Namen „Einsatzunter-
stützung“. Der Wortteil „-unterstützung“ bezieht sich genau darauf, dass die Aufgabe grund-
sätzlich darin besteht, die örtlich zuständigen Katastrophenschutzbehörden der Kreise und 
kreisfreien Städte bei ihren Aufgaben zu unterstützen. Das ist die Aufgabe, also Heranführen 
von Kräften, Bedienen und Bearbeiten von besonderen Anforderungen. Prominentes Beispiel 
waren hier die Hubschrauber. Die Bezirksregierungen haben aber auch noch viele andere 
Sonderfähigkeiten wie Höhenrettungsgruppen, Taucher etc. koordiniert, weil eben nicht jeder 
Kreis bei 53 anderen Kreisen oder kreisfreien Städten anrufen kann oder sich im Zweifel dann 
noch über Landesgrenzen hinweg erkundigen kann. 

Weisungsrecht haben wir natürlich gegenüber den Bezirksregierungen. Das sind nachgeord-
nete Behörden. Von dem Weisungsrecht habe ich ja um 1:20 Uhr auch Gebrauch gemacht – 
auch wenn das jetzt keine spektakuläre Weisung war; aber es war eine. 

Weisungsrechte gegenüber den Kreisen und kreisfreien Städten haben wir nur aus unserer 
Aufgabe heraus zurzeit, auch im Juli 2021, nicht, sondern Weisungsrechte gegenüber dieser 
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Ebene sind die, die im BHKG im § 54 festgelegt sind. Aber von einem solchen Weisungsrecht 
haben wir in der Nacht sicher keinen Gebrauch gemacht. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sie kennen vermutlich auch die Diskussion über mögliche Vor- und 
Nachteile der Organisationsentscheidung, den Krisenstab zu aktivieren oder die Koordinie-
rungsgruppe unter Hinzuziehung weiterer Experten wichtige Aufgaben übernehmen zu lassen. 
Wie weit hatten Sie mit dieser Entscheidung in Ihrem Hause Befassung? Damit meine ich 
nicht, dass Sie sie getroffen haben. Aber Sie waren ja sicherlich mit Kollegen auch im Dialog 
über die Strukturen und Organisationsformen, in denen sich die Arbeit verrichten ließ. Was 
haben Sie zu dieser Diskussion mitbekommen? 

Zeuge Dr. A. B.: Nicht viel mehr als das, was ich natürlich in Erwartung dieser Frage vorhin 
in meinem zusammenfassenden Bericht schon angerissen, möchte ich es mal nennen, habe. 

Ich bin an dem Abend ins Haus gekommen und habe im Anschluss an die Lagebesprechung 
von 22:15 Uhr bis, ich schätze, 22:40 Uhr, bin aber nicht sicher, von den anwesenden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung 3 erfahren, dass am nächsten Morgen um 7 Uhr 
die Koordinierungsgruppe zusammentritt. Damit war meine, ich nehme das Wort, Befassung 
mit dem Thema „Wann kommt sie, warum kommt sie – warum war klar: die Lage, aufgrund 
der sie kommt –, und wie tritt sie zusammen?“, sage ich Ihnen ganz offen, beendet, weil wir 
uns dann, wenn ich das so salopp sagen darf, in die operative Lage gestürzt haben und ei-
gentlich nur noch dafür gesorgt haben, dass die Bezirksregierungen darüber informiert wer-
den, dass diese Koordinierungsgruppe zusammentritt, und früh am Morgen um 5:03 Uhr – das 
ist noch ein Detail – eine bestimmte technische Schaltung gemacht haben, damit die Koordi-
nierungsgruppe, wenn sie um 7 Uhr anfängt, im – das Wort wird wahrscheinlich noch eine 
Rolle spielen – Stabs-Organisations-System, abgekürzt STABOS, die ersten Meldungen, die 
über Nacht reinkommen, schon automatisiert vorliegen hat. Das war in diesen Tagen und auch 
in den Tagen davor meine einzige Befassung mit dem Thema. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Würden Sie diese, wenn ich es richtig verstanden habe, erste Ein-
berufung der Sitzung der Koordinierungsgruppe um 7 Uhr als den Start von deren Tätigkeit 
auffassen? 

Zeuge Dr. A. B.: Da muss man jetzt sehr genau auf die Begrifflichkeit gucken. Es gibt einen 
Bericht für den Innenausschuss, in dem Einsatzunterstützung und Koordinierungsgruppe des 
Krisenstabs zusammengefasst sind. Darin steht, dass die Koordinierungsgruppe zunächst mit 
Personal des feuerwehrtechnischen Dienstes am 14.07. den Dienst aufgenommen hat und am 
15.07. um 7 Uhr komplett zusammengetreten ist. Wenn man da den strengen Maßstab unserer 
internen Regelungen anlegt, muss man sagen: Die Einsatzunterstützung, also das, was der 
feuerwehrtechnische Dienst in der Nacht gemacht hat, und die Koordinierungsgruppe sind 
zwei Module im Gesamtkonstrukt „Krisenstab“. – In der praktischen Arbeit, was im Innenmi-
nisterium passiert ist und welche Aufgabe zu erledigen war, spielt diese begriffliche Unter-
scheidung keine Rolle. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Welches Datum verbinden Sie mit dem Ende der Arbeit der Koor-
dinierungsgruppe? 

Zeuge Dr. A. B.: Formal den 13.08. – in dem Wissen, dass wir, wie Sie den Akten entnommen 
haben, wenn Sie auf den Dienstplan gesehen haben, die letzten Tage in Rufbereitschaft da 
waren. Wir hätten also auf Zuruf unmittelbar die Tätigkeit aufnehmen können, waren aber 
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tatsächlich in Rufbereitschaft. Aber formal beendet wurde der Zustand „die KGS ist aktiviert“ 
am 13.08. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...)  

Ich habe zunächst ein paar Fragen, die eher allgemeiner Art sind. Sie beziehen sich also nicht 
so sehr speziell auf diese Flutkatastrophe, sondern im Allgemeinen darauf, was mit welchen 
Dingen gemeint ist. 

Meine erste Frage lautet: Es wurde vor der KGS eine Landeslage eingerichtet. Was ist damit 
verbunden? Was sind die Besonderheiten oder Aufgaben einer Landeslage? 

Zeuge Dr. A. B.: Der Begriff „Landeslage“ beruht auf der Nutzung des sogenannten Informa-
tionssystems Gefahrenabwehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Das ist eine Softwarelösung, 
an die alle 52 Leitstellen, alle Bezirksregierungen, wir selbst und mittlerweile durch Corona 
auch alle Krankenhäuser angeschlossen sind. In diese Software kann man Lageinformationen, 
die im Wesentlichen Zahlen sind, eintragen. 

Wenn das Innenministerium eine sogenannte Landeslage einrichtet, dann ergeht die Weisung 
an alle 52 Leitstellen der Kreise und kreisfreien Städte, in per Erlass geregeltem Takt zu einer 
bestimmten Lage bestimmte zahlenmäßige Informationen einzutragen. Also: Wie viele Eins-
ätze hat es zu dieser Lage gegeben? Wie viele Personen von den verschiedenen Hilfsorgani-
sationen sind im Einsatz? Wie viele Tote gibt es? Wie viele Verletzte gibt es? 

Natürlich gibt es immer die Möglichkeit, in einem Freitextfeld auch Sonderinformationen bei-
zusteuern – wobei die Landeslage, also die rein zahlenmäßige Erfassung, nicht das soge-
nannte Sofortmeldewesen ersetzt, in dessen Rahmen man über herausragende, wichtige Er-
eignisse in formalisierter Form berichten muss. Das sind zwei Systeme, die nebeneinander 
laufen. 

Wichtig ist auch, glaube ich, gerade für diese Lage, dass in dem Einrichtungserlass für die 
Landeslage natürlich begründet ist und darüber informiert wird, aufgrund welcher Situation – 
gerade bei Situationen, die uns bevorstehen, wie Unwettern –, aufgrund welcher Informationen 
diese Landeslage eingerichtet wird. 

Thomas Schnelle (CDU): (…) Dann habe ich eine weitere Frage zu dem Begriff der überört-
lichen Hilfe, die wir ja in Nordrhein-Westfalen kennen. Da sind nach meinem Verständnis die, 
ich sage es mal so salopp, Unterstützungsleistungen der Feuerwehren aus anderen Regionen 
geregelt. Wer ist federführend dafür zuständig, dass dieses System der überörtlichen Hilfe 
dann nachher, salopp gesagt, funktioniert? 

Zeuge Dr. A. B.: Auch da muss man sehr genau die Begriffe und die Abläufe betrachten. Es 
ist ein dreistufiges System. 

Die sogenannte nachbarliche Hilfe ist Hilfe, die sich Gemeinden oder Kreise, die unmittelbar 
aneinandergrenzen, leisten. Diese Hilfe muss aus ganz pragmatischen Gründen direkt ange-
fordert werden. Die Kreisleitstelle A ruft also ihre benachbarte Leitstelle an und fordert Kräfte 
unmittelbar an. Das ist das schnellste System. 

Sobald wir über Kreise oder kreisfreie Städte reden, die nicht unmittelbar aneinandergrenzen, 
sind wir im Bereich der landesweiten Hilfe. So ist der Begriff im BHKG festgelegt. Landesweite 
Hilfe muss über die zuständige Aufsichtsbehörde angefordert werden. Ein Kreis, der 
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landesweite Hilfe benötigt, wendet sich also an die Rufbereitschaft seiner Bezirksregierung, 
an den sogenannten Meldekopf, und fordert von da an, was er an Kräften braucht. Die Be-
zirksregierung wählt dann die Kräfte aus, wendet sich an die entsprechenden Träger dieser 
Einheiten, aktiviert diese Einheiten und entsendet sie in den anfordernden Kreis. 

Die letzte Stufe ist die auswärtige Hilfe. Sie ist im Gesetz nur aus Nordrhein-Westfalen in an-
dere Bundesländer oder in andere Staaten beschrieben. Aber genauso gilt es auch umgekehrt. 
Wenn also Kräfte die Landesgrenze überschreiten, egal ob aus Nordrhein-Westfalen oder 
nach Nordrhein-Westfalen, dann gibt es einen Vorbehalt unseres Hauses, dass wir diese 
Kräfte koordinieren, also anfordern oder auch entsenden. 

Thomas Schnelle (CDU): Sie haben in Ihrer Einlassung oder bei Nachfragen des Vorsitzen-
den von einer Pärchenbildung der Bezirksregierungen gesprochen. Ist diese Pärchenbildung 
jetzt in dieser Lage so erfolgt? Hat man sich also in dieser Lage Mitte Juli letzten Jahres da 
abgestimmt? Oder ist eine Pärchenbildung insgesamt in der überörtlichen Hilfe – bei einem 
Waldbrand oder sonst was auch – so vorgesehen? 

Zeuge Dr. A. B.: Jetzt war ich fast geneigt, „sowohl, als auch“ zu sagen. Es war, soweit ich 
das weiß – ich war nicht dabei –, eine spontane sehr gute Idee eines Kollegen aus dem Referat 
33. Und sie war retrospektiv betrachtet oder ist so gut, dass ich glaube, dass das jetzt sozu-
sagen etabliert ist. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): (...) Herr A. B., Sie waren nach der Aktenlage ja mehrfach in der Koordinie-
rungsgruppe tätig, unter anderem auch in der Leitung. Können Sie mal so ungefähr erklären, 
wie so eine Schicht abgelaufen ist? Ich frage vor dem Hintergrund, dass keiner von uns in der 
KGS war und sich die Abläufe wirklich plastisch vorstellen kann. Was kommt da rein, welche 
Sachverhalte müssen eigentlich koordiniert werden, und wer tut da was? 

Zeuge Dr. A. B.: Diese Frage wird, glaube ich, nicht gut zu beantworten sein, wenn ich nicht 
kurz auf die Struktur der Koordinierungsgruppe eingehe. Die Koordinierungsgruppe besteht 
aus vier Untergliederungen, in denen Personen tätig sind. 

Der erste Bereich ist der Bereich „Informationsmanagement“. Die Kolleginnen und Kollegen, 
die dort eingesetzt sind, nehmen eingehende Meldungen entgegen, verakten sie im Stabs-
Organisations-System und steuern andererseits alles, was aus der Koordinierungsgruppe her-
ausgeht, an den vorgesehenen Empfänger – per E-Mail, per Telefon, per Fax usw. Das ist 
also eine reine Poststellenfunktion – wobei sich natürlich auch eine bestimmte Wertung daraus 
ergibt. Wenn eingehende Meldungen besonders dramatisch, besonders zeitkritisch sind, wer-
den sie anders behandelt als Meldungen, die man einfach zur Kenntnis nimmt und veraktet. 
Es ist also mehr als eine Poststelle. Da ist auch ein gewisser Teil Bewertung von Wichtigkeit 
zum Beispiel drin. 

Der zweite Bereich ist der Bereich „Innerer Dienst“. Da liegt die Funktion eigentlich schon im 
Namen. Da geht es um Schichtplanungen. Da geht es um alles, was die Koordinierungsgruppe 
und der Krisenstab – das ist ja mit Teil der Aufgabe – zum Arbeiten brauchen. Da geht es auch 
um die Versorgung der Personen, die da arbeiten. 

(...) 

– Ja. 
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Ralf Jäger (SPD): Schnittchen zum Beispiel. Aber ich habe in den Akten was gefunden. Das 
war Pizza. 

Zeuge Dr. A. B.: Genau. Ja, auch das gehört – genau wie heute – dazu. 

Der ganz entscheidende Aufgabenbereich ist der KGS-Bereich „Lage“, weil dieser Aufgaben-
bereich „Lage“ das Hauptprodukt der KGS fertigt, nämlich den Lagebericht des Landes – nicht 
des Innenministeriums, sondern des Landes – über die jeweils eingetretene Lage. Das macht 
er im Wesentlichen aus den eingehenden Lageberichten der Bezirksregierungen. Gerade bei 
Lagen, die so groß sind wie diese, muss die Bündelungsfunktion der Bezirksregierung in einen 
bezirksweiten Lagebericht zwischengeschaltet sein, weil wir sonst zum Zusammenführen die-
ses Lageberichts eine derartige Zeitspanne brauchen würden, dass er in dem Moment, in dem 
er entstanden ist, nicht mehr aktuell wäre. Natürlich gehen in diesen Lagebericht aber auch 
Lagebeiträge der Polizei ein. Es gehen Lagebeiträge der anderen Ressorts ein. Es gehen La-
gebeiträge der Bundeswehr und aller Stellen in dieser Lage – auch von Privatunternehmen; 
ich nenne Westnetz und die Telekom – in diesen Lagebericht ein. Das wird gemacht, damit 
eben in einem vorgegebenen Takt – der hat sich in dieser Lage mal ein bisschen verschoben; 
aber Sie können sagen: alle acht bis zwölf Stunden – ein aktueller Lagebericht des Landes 
vorliegt. 

Ich habe von vier Bereichen gesprochen. Der vierte Bereich ist der Bereich, in dem ich einge-
setzt war, „Leitung und Assistenz“. Das sind dann auch zwei Personen. Dieser Bereich hat die 
Aufgabe, die Arbeit der Koordinierungsgruppe zu leiten, also die organisatorische und fachli-
che Leitung in dieser Gruppe sicherzustellen, und natürlich in den Zeiträumen, in denen der 
Krisenstab nicht tagt … Wir wissen – das ist Gegenstand dieses PUA –, dass der echte Kri-
senstab in dieser Lage nicht getagt hat. Aber in den Zeiträumen dazwischen ist es die Aufgabe, 
natürlich auch die Lage und die eingehenden Meldungen so im Blick zu haben, dass Dinge, 
die sehr schnell zwischen Ministerien oder zwischen anderen Stellen – wie Bundeswehr, Tech-
nischem Hilfswerk, Polizei – koordiniert werden müssen, dann auch koordiniert werden. 

Dazu bedarf es allerdings eines weiteren Teils der Koordinierungsgruppe, der je nach Lage 
mal dabei ist und mal nicht dabei ist, nämlich der sogenannten Verbindungspersonen der an-
deren Ressorts. Denn – Sie haben das meinen Schilderungen gerade entnehmen können – 
nur Personal des Innenministeriums, das Meldungen bezogen auf ihre Wichtigkeit bewertet 
und Lagebeiträge zusammenfasst, kann nichts koordinieren, sondern wir brauchen Verbin-
dungspersonen der Ressorts. Das sind eben die Fachleute aus den einzelnen Häusern, in der 
Regel auf der Referateebene oder Gruppenebene, die uns zu einzelnen Fragestellungen der 
Häuser dann auch schnell Auskunft geben können und von denen wir auch die Lagebeiträge 
erhalten. – Das sind die Hauptaufgaben. 

Ralf Jäger (SPD): In Ihrer Einlassung – ich habe es zumindest so wahrgenommen – haben 
Sie von einer Unterrichtung der Hausspitze zur Vorbereitung eines Berichtes an den Innen-
ausschuss gesprochen. 

Zeuge Dr. A. B.: Nein. 

Ralf Jäger (SPD): Oder habe ich das falsch eingeordnet? Aber Sie haben einen Bericht für 
die Hausspitze erstellt. 

Zeuge Dr. A. B.: Das ist richtig. Also, wir haben … 

Ralf Jäger (SPD): Ich würde dann gern mal die Akte IM02428 aufrufen. 
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(...) 

Ralf Jäger (SPD): Herr Dr. A. B., ich frage natürlich vor einem bestimmten Kontext. Das In-
nenministerium war dabei, für den Innenausschuss des Landtages einen Bericht zu verfassen. 
Üblicherweise werden dann die betroffenen Referate und Abteilungen abgefragt, welchen Be-
richtsteil sie übernehmen und was sie berichten oder was sie schildern. Dem Ausschuss ist 
natürlich der Bericht an den Innenausschuss bekannt und auch bekannt, was dort aus dem 
Regierungsbezirk Münster berichtet wird. 

Wenn Sie mal runterscrollen … Das ist eine Mail, die Frau de la Chevallerie an Herrn S. wei-
terleitet. – (...) 

Ralf Jäger (SPD): (...) Wir sind an der richtigen Stelle. – Da berichtet Frau Feller aus der 
Bezirksregierung Münster an Frau de la Chevallerie: 

Wir haben den hydrologischen Lagebericht des LANUV nie – ebenso wie die Dezernate 54 
der anderen Bezirksregierungen – an die UWBn … 

Das ist die Abkürzung für? 

(...) 

– Unteren Wasserbehörden; genau. 

… oder an andere Stellen weitergeleitet. Der Lagebericht dient dem Hochwassermeldedienst 
EMS zur Orientierung, ob und wann der Bereitschaftsdienst für den Hochwassermeldedienst 
EMS ausgelöst wird. 

Wir verfügen im Dezernat 54 auch nicht über die Strukturen, eine aktive Warnfunktion zu über-
nehmen. Dies würde eine 24-Stunden-Bereitschaft an 365 Tagen im Jahr voraussetzen. 

Es sei denn, man hat einen Krisenstab einberufen. 

Diese Beurteilung aus der Bezirksregierung Münster, dass da wohl etwas – ich beschreibe es 
jetzt mal in meinen Worten – nicht ganz so gut geklappt hat bei der Weiterleitung der hydrolo-
gischen Lage an die Leitstellen und an die Unteren Wasserbehörden, findet sich aber nicht im 
Bericht an den Innenausschuss, Herr Dr. A. B.. Haben Sie dafür eine Erklärung? 

Zeuge Dr. A. B.: Nein. Ich habe dafür keine Erklärung, weil mir diese Mail … Ich kenne diese 
Mail. Sie ist mir aber nach der Berichterstattung an den Innenausschuss zur Kenntnis gelangt. 

Ralf Jäger (SPD): Der Bericht geht am 19. an den Innenausschuss, und die Mail ist vom 17. 

Zeuge Dr. A. B.: Okay. Stimmt. 

Ralf Jäger (SPD): Also zwei Tage vorher. 

Zeuge Dr. A. B.: Das habe ich gesehen, ja. Eine Erklärung dafür habe ich trotzdem nicht. 

Ralf Jäger (SPD): Es wird so ein Parlament natürlich schon interessieren, wenn da eine La-
gebeurteilung und eine Beurteilung von einer, ich nenne es ganz bewusst jetzt mal, echten 
Panne oder einer Struktur, die nicht krisenfest ist, dargestellt wird. Wenn eine solche Darstel-
lung im Bericht an den Innenausschuss nicht stattfindet, ist das nicht gut, Herr Dr. A. B. – 
Fragezeichen. 
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Zeuge Dr. A. B.: Da enthalte ich mich einer Bewertung. Aber ich nehme das zur Kenntnis, ja. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) 

Ich komme aus dem betreffenden Gebiet. Sie haben eben die Stadt Stolberg erwähnt, die ja 
die Anforderung des Hubschraubers hatte. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wurde er 
nachts am 14. angefordert. Wissen Sie, wann er da war? 

Zeuge Dr. A. B.: Ich weiß es nicht genau. Ich weiß aber, dass es im Hellen gewesen sein 
muss. Das hat einfach flugtechnische Gründe gehabt. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Genau. Ich glaube, das war gegen 10 Uhr oder 11 Uhr, bei der Feu-
erwehr. Ich stand da nämlich auch, als er runterkam. 

Jetzt meine zweite Frage: Sie sprachen eben, als der Kollege Schnelle nachgefragt hatte, von 
Pärchenbildung der Bezirksregierungen und sagten, das sei eine spontane gute Idee gewe-
sen, die jetzt etabliert sei. Wenn man für den Katastrophenschutz zuständig ist und sich mög-
licherweise auch mit Hochwasserereignissen und Starkregenereignissen aufgrund veränder-
ter klimatischer Verhältnisse beschäftigt, müsste man doch dieses Szenario „Hochwasser“ 
nicht nur an großen Flüssen, sondern auch in anderen Bereichen von NRW schon mal durch-
gespielt haben. Dann dürfte doch die Anforderung auch von Hubschraubern eigentlich mit zu 
dem gehören, was man mal durchdacht hat. Insofern müssten dann doch entsprechende Pla-
nungen vorliegen. Gab es ein solches Szenario, das Sie mal geplant oder durchdacht haben, 
mit entsprechenden Lösungsansätzen in Bezug auf Hochwasser oder für andere Szenarien? 

Zeuge Dr. A. B.: Mir waren zumindest, als ich diese Funktion in der Nacht übernommen habe, 
solche Vorgaben nicht bekannt. Sie sind mir auch im Nachhinein nicht bekannt geworden. Und 
ich habe ja geschildert, wie aufwendig die Hubschrauberkoordination war. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Ich weiß. – Jetzt meine dritte Frage: Gab es in der Vergangenheit 
mal in den letzten Jahren Szenarien, die Sie durchgespielt haben, auch in Hinblick auf kreis-
grenzübergreifende Zusammenarbeit bei einem so großen Großschadensereignis, wie wir es 
hier haben, dass ein Kreis allein es gar nicht lösen kann, sondern man halt flächendeckend 
darüber nachdenken müsste und musste? 

Zeuge Dr. A. B.: In der Zeit, in die ich zurückblicken kann, seit 01.11.2017 im Innenministe-
rium, gab es eine Planbesprechung – das ist eine Übung im weiteren Sinne – zu einer kern-
technischen Unfallsituation – Tihange, ja. Aber die Übung war natürlich so angelegt … Also, 
die Prinzipien gelten für alle, auch für die niedersächsischen Anlagen. 

Ansonsten gab es, unmittelbar bevor ich ins Haus eintrat, eine Terrorübung. Das war eine 
Bund-Länder-Übung, eine sehr große Übung, die GETEX 2017, die ich aber selbst nicht mit-
bekommen habe. 

Und auf Ebene der Bezirksregierungen – das ist uns aber jetzt im Nachgang bekannt gewor-
den – gab es regelmäßig Übungen zu Hochwassersituationen. 

(...) 
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Norwich Rüße (GRÜNE): (...)  

Ich würde gerne einen Vorhalt machen. Die Quelle ist: BB04/BB04/Umweltministe-
rium/30.12.2021/… 

(...) 

Norwich Rüße (GRÜNE): Seite 247. 

(...) 

Norwich Rüße (GRÜNE): Das ist eine LANUV-interne E-Mail, die Sie da sehen. Diese Mail 
wurde am 12.07.2021 um 11:37 Uhr an regionale Fachbereiche abgesendet. Darin wird be-
schrieben, dass der DWD verstärkt Unwettermeldungen gegeben hat: 100 l/m² Niederschlag. 

Dann steht im zweiten Absatz – Sie sehen das – der Satz: Da wir verstärkt Anfragen vom 
Innenministerium erhalten, ob es sich um Ereignisse handelt, welche als Naturkatastrophen 
im Sinne der Soforthilferichtlinie einzustufen sind – usw. 

Meine Frage geht in die Richtung, ob Sie wissen, wer denn aus dem Innenministerium heraus 
an das LANUV diese Anfragen gestellt hat oder ob das mehrere waren. Denn da wird ja der 
Plural verwendet: Da wir verstärkt Anfragen erhalten. – Und von wann sind diese Anfragen? 
Wann sind sie gestellt worden? Und haben Sie selbst eine solche Anfrage gestellt? 

Zeuge Dr. A. B.: Zum ersten Teil Ihrer Frage: Das ist mir nicht bekannt. 

Zum zweiten Teil Ihrer Frage: Ich selbst habe mit dem LANUV erstmals am 21.07. Kontakt 
gehabt – nach einem Telefonat mit dem Deutschen Wetterdienst mit einem Mitarbeiter, der, 
glaube ich, hier auch schon im Ausschuss war, Herrn F. M. Er hat mir einen Kontakt im LANUV 
genannt, um mich fachlich im Auftrag meiner Abteilungsleiterin über die meteorologischen und 
potenziell auch hydrologischen Zusammenhänge, die passiert waren, zu informieren. 

In dem Gespräch – das kann ich sagen – ist auch nicht thematisiert worden, dass es vorher 
Kontakt zwischen uns gegeben hat – also zwischen den Häusern, nicht zwischen mir und dem 
Kollegen des LANUV. 

Und ich kann Ihnen nicht sagen, welche verstärkten Anfragen hier gemeint sind. Die sind mir 
nicht bekannt. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Dann ist das so. – Es gibt ein Schreiben des Ministeriums des In-
nern, das dann über Mail versendet worden ist, vom 13.07. Dieses Schreiben möchte ich 
ebenfalls für Sie einblenden lassen. Die Quelle ist: 
BB04/BB04/IMNRW/04.11.2021/IM00004.pdf, Seite 1.104 bis 1.105. 

(...) 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich muss das auch korrigieren. Die Seite stimmt nicht. Es ist nicht 
Seite 1.005 bis 1.007, sondern Seite 5 bis 7. 

(...) 
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Norwich Rüße (GRÜNE): Hier wird im ersten Absatz geschrieben, dass es ein Gewitter, ext-
rem ergiebigen Dauerregen usw. gibt. Im zweiten Absatz wird eine Warnung der höchsten 
Warnstufe 4, 4 ausgesprochen. Dann kommen folgende zwei Sätze: 

Es ist weiträumig mit Überflutungen von Straßen, Flächen und tiefer liegenden Geschossen 
zu rechnen. Auch kleinere Bäche und Flüsse können über die Ufer treten, und es besteht die 
Gefahr von Erdrutschen. 

Mich würde interessieren, ob Sie diesen Text kennen. Denn er begegnet uns häufiger, nicht 
nur in diesem Dokument. Das scheint also immer wieder verwendet worden zu sein. Also: 
Kennen Sie diese Passage? Ist Ihnen das bekannt? 

Zeuge Dr. A. B.: Das ist die Frage? 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ja, das ist die Frage. 

Zeuge Dr. A. B.: Ja, die Passage kenne ich. Das ist der Erlass zur Einrichtung der Landeslage. 
Genau. Das ist der Erlass. Und das ist die Passage, die ich vorhin gegenüber Herrn Schnelle 
erwähnt habe, in der ausgeführt ist, was der Grund für die Einrichtung einer Landeslage ist. 

Ich kenne diesen Text seit der Übernahme der Funktion in der Einsatzunterstützung am 14.07. 
abends um 22:15 Uhr, weil er natürlich in dem Raum gelegen hat, weil er Grundlage der Arbeit 
war. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Sind Ihnen – das ist dann meine letzte Frage – Diskussionen be-
kannt, ob man vor dem Hintergrund des Textes über die Einrichtung einer Landeslage hinaus-
gehen musste, und waren Sie an den Diskussionen beteiligt? 

Zeuge Dr. A. B.: Da möchte ich auf mein Eingangsstatement verweisen. Nein. Weder sind mir 
die Diskussionen bekannt, noch war ich an diesen Diskussionen beteiligt. 

Was mir bekannt ist, ist der Vermerk – der berühmte Vermerk, über den Sie mit Sicherheit 
vorhin gesprochen haben. Der ist mir natürlich bekannt. Den kennt jeder in der Abteilung, wenn 
ich das so flapsig sagen darf. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) 

Ich würde auch gerne einmal einen Vorhalt einblenden lassen: BB 04/IM 
NRW/25.01.2022/IM02485.pdf – das ist ganz unten – und dann die Seite 530, bitte. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): Sie sehen diese E-Mail ja auch vor sich. Hier ist ja eine Warnung vor-
gegeben, die sehr deutlich ist und die dann von Ihnen anscheinend noch mal korrigiert worden 
ist. Meine Frage dazu ist: Wissen Sie, wie diese Warnung verarbeitet worden ist, ob diese 
Warnmeldung eventuell veröffentlicht worden ist und, wenn ja, von wem oder wie sie insge-
samt weiter verarbeitet worden ist? 

 (...) 
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Zeuge Dr. A. B.: Ja. – Sie sehen einen rot hinterlegten Text, einen Warntext für Überflutungen. 
Diesen rot hinterlegten Text finden Sie auch in der Anlage 2 des sogenannten Warnerlasses. 
Das ist eine Anlage mit Mustertexten für Warnungen. Der Text ist eins zu eins daraus heraus-
kopiert. Deshalb steht da auch: „Im Bereich [Ortsangabe]“, weil natürlich der entsprechende 
Aufgabenträger die Ortslage eintragen muss. Unten steht dann der Hinweis: Er – „er“ ist in 
dem Fall der Märkische Kreis, abgekürzt MK – hat diesen Mustertext dann verwendet und 
noch ergänzt. 

Ich habe in dieser Mail zum Ausdruck gebracht, dass dadurch eine etwas unklare Verhaltens-
anweisung entsteht, weil ein Widerspruch zwischen den gelb hinterlegten Teilen vorliegt. Jetzt 
machen wir Farbenlehre. Das Blaue ist der Original-Warntext des Märkischen Kreises, den wir 
aus den Warnmeldungen – alle Warnmeldungen im Land kommen uns ja zur Kenntnis – ent-
nommen haben. Die gelb hinterlegten Teile – das sehen Sie – widersprechen sich. Wenn Sie 
das in Ihrer Warn-App lesen … Oben steht: „Verlassen Sie […] sofort das Gebäude und be-
geben Sie sich an einen sicheren Ort“, und unten steht: „Bleiben Sie nach Möglichkeit zu 
Hause.“ Es ist zumindest für mich als Feuerwehrbeamten relativ klar, was der Märkische Kreis 
meinte: Die Gebiete, die überflutet sind, sollen geräumt werden, und die Menschen in den 
anderen Gebieten im Märkischen Kreis sollen möglichst zu Hause bleiben. – Wer aber nicht 
mit der versierten Brille darauf guckt und die Warntexte kennt, kann eine solche Anweisung 
missverstehen. Und das war im Kontext einer Diskussion in der Abteilung, wie eindeutig Warn-
texte sind, vor allen Dingen, wenn man die Musterwarntexte nimmt und sie dann erweitert oder 
verändert. 

Andreas Keith (AfD): Das ist aber nicht die Beantwortung meiner Frage. Meine Frage lautete 
ja, ob Sie wissen, was mit dieser Warnmeldung passiert ist. Wurde sie veröffentlicht? Oder 
was ist insgesamt weiter mit dieser Warnmeldung passiert? 

Zeuge Dr. A. B.: Entschuldigung. Da haben Sie recht. Der blaue Text ist aus einer Mail ent-
nommen, die wir im Zuge der Veröffentlichung über MoWaS, über das Modulare Warnsystem, 
im Lagezentrum bekommen haben. Der blaue Text ist also vom Märkischen Kreis als Warn-
meldung an die Bevölkerung versendet worden. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Ich möchte noch mal etwas auf die vielleicht bestehenden Unter-
schiede zwischen Koordinierungsgruppe und Krisenstab eingehen. Der vorherige Zeuge hat 
uns dargelegt, dass es die Koordinierungsgruppe gab und daneben Stabsbesprechungen mit 
weiteren Ressorts stattfanden; so habe ich es verstanden. Welche Unterschiede gibt es dann 
zwischen diesem System und dem System „Krisenstab“, sagen wir mal, in der personellen 
Ausgestaltung oder in den Befugnissen? 

Zeuge Dr. A. B.: Jetzt muss ich ein bisschen da aufsetzen, wo Herr Jäger nachgefragt hatte. 
Die Koordinierungsgruppe … Wenn ich jetzt „Koordinierungsgruppe“ sage, meine ich die 
Funktionsbereiche, die von unserem Haus wahrgenommen werden, die ich auf die Frage hin 
eben aufgezählt habe, und die sogenannten Verbindungspersonen der Ressorts. Diese Koor-
dinierungsgruppe hat die Aufgabe, rund um die Uhr, solange sie aktiviert ist, dafür Sorge zu 
tragen, dass die Lage dargestellt wird, dass die Lage im Land sozusagen mitverfolgt wird und 
dass das Handeln der Landesregierung auf der obersten Ebene koordiniert wird. 

Sie bereitet auch, wenn wir jetzt vom Krisenstab der Landesregierung sprechen, die Sitzungen 
des Krisenstabes vor. Der Krisenstab ist ein Organ auf Staatssekretärsebene, ergänzt um 
Fachleute unseres Hauses – Leiterin der Polizeiabteilung, Leiterin unserer Abteilung 
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Gefahrenabwehr, Ministerbüro etc. –, unter Leitung des Innenministers. Dieser Krisenstab tagt 
aber nicht kontinuierlich, sondern dieser Krisenstab tritt, ich nehme mal die Analogie, ähnlich 
einer Staatssekretärskonferenz zu Sitzungen auf Einladung zusammen. Der Takt hängt von 
der Lage ab. Üblich sein könnten acht Stunden oder zwölf Stunden. 

In dem Vollmodell mit Krisenstab werden dann Entscheidungsvorlagen eingebracht, die die 
Koordinierungsgruppe auch unter Beteiligung aller Ressorts zwischen den Sitzungen des Kri-
senstabs vorbereitet. Sie werden da beraten und, wie das bei guten Entscheidungsvorlagen 
der Fall ist, hoffentlich unverändert beschlossen, weil sie schon abgestimmt und koordiniert 
sind. 

Im Juli 2021 ist es so gewesen, dass in dem ungefähr gleichen Zeittakt einmal oder am Anfang 
zweimal täglich eine Lagebesprechung unter Leitung des Innenministers stattgefunden hat, an 
der aus unserem Haus exakt der gleiche Personenkreis teilgenommen hat, der auch an einer 
Krisenstabssitzung teilnehmen würde. Und aus den Häusern – ich sage jetzt mal: aus den 
betroffenen Häusern; aber Sie haben in den Akten gesehen, dass es im Verlauf der Lage 
immer mehr Häuser wurden – und aus Unternehmen – Firma Westnetz, die Telekom; und die 
Bundeswehr war beteiligt – haben die teilgenommen, die auch Verbindungspersonen waren. 

Das kann man jetzt „Mischform“ nennen. Aber es war ein Unterschied zum System des echten 
Krisenstabs, nenne ich es jetzt mal. Der Krisenstab der Landesregierung auf Staatssekretärs-
ebene tritt regelmäßig zusammen und spricht über die Ergebnisse der Koordinierungsgruppe. 
Es war also eine Unterform. 

Thomas Schnelle (CDU): Sie waren zumindest ab dem 14. oder in der Nacht zum 15. ja in 
dieser Lage drin und haben sie mitbekommen. Hat es aus Ihrer Sicht an irgendwelchen Ent-
scheidungen oder sonstigen Dingen gemangelt, die es bei einer Einberufung des Krisenstabes 
hätte geben können? 

Zeuge Dr. A. B.: Die kurze Antwort ist: Nein. Ich erinnere sowohl aus der Tätigkeit in der 
Einsatzunterstützung, wo ich ja rein operativ im Gefahrenabwehrbereich tätig war, als auch 
aus meiner Tätigkeit in der KGS keinen Sachverhalt, wo sich ergeben hätte, dass wir diesen 
Sachverhalt hätten auf der Staatssekretärsebene besprechen müssen oder – so ist es ja auch 
geregelt, wenn er dann ebenfalls noch streitig gewesen wäre – ins Kabinett bringen müssen; 
denn auch das sieht die Krisenstaborganisation für streitige Fälle vor. 

Thomas Schnelle (CDU): Hat eine Koordinierungsgruppe oder ein Krisenstab eigene Zustän-
digkeiten? 

Zeuge Dr. A. B.: Nein. Die Koordinierungsgruppe und letztlich auch der Krisenstab koordinie-
ren das Verwaltungshandeln oder das Handeln der Landesregierung. Durch die Einberufung 
des Krisenstabs ändert sich aber nicht die Rechtslage – und damit erst recht nicht durch die 
Einberufung der Koordinierungsgruppe. Der Krisenstab ist also kein Instrument, das zusam-
mentritt und plötzlich Befugnisse hat, die über die Befugnisse der einzelnen Ressorts hinaus-
gehen. Im Krisenstab können Dinge besprochen, koordiniert und festgelegt werden, die dann 
in dem Rechtsrahmen, der für die obersten Landesbehörden besteht, umgesetzt werden kön-
nen. Aber es entstehen keine zusätzlichen Befugnisse. Zumindest ist das das, was wir leben 
und ausbilden und was unserer Arbeit zugrunde liegt. 

(...) 
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Ralf Jäger (SPD): Nur ein Hinweis, Herr Dr. A. B.: Nach meinem Kenntnisstand sieht das 
BHKG vor: Im Konfliktfall kann im Krisenstab der Innenminister entscheiden. 

Zeuge Dr. A. B.: Ja. 

Ralf Jäger (SPD): Er hat also schon eine Befugnis, die über die normalen Ressorts hinaus-
geht. – Das war jetzt nur eine Anmerkung. 

Zeuge Dr. A. B.: Also, es ist die Geschäftsordnung. Aber das stimmt; in diesem seltenen Fall 
ist es dem Innenminister zugestanden, ja. 

Ralf Jäger (SPD): Aber ich will auf ganz was anderes hinaus. Dieser Untersuchungsaus-
schuss ist ja für viele, auch selbst für mich, wirklich eine Fortbildungsveranstaltung. Wir haben 
gelernt: Alles, was vom Himmel an Wasser kommt, bewerten die Meteorologen, und wenn das 
Wasser dann auf den Boden trifft, sind die Hydrologen dran. 

(Der Zeuge nickt.) 

Die unterschiedlichsten Meteorologen haben hier dargestellt: Die Dramatik der Situation war 
meteorologisch zumindest am 12.07. schon erkennbar. 

Diese Daten fließen vom DWD insbesondere ans LANUV. Im LANUV sitzen die Hydrologen, 
die dann ein hydrologisches Gutachten machen 

(...) 

– oder Berichte heißt es; danke, Herr Dr. Pfeil –: Was heißt das für die verschiedenen Regio-
nen Nordrhein-Westfalens oder könnte das für die verschiedenen Regionen Nordrhein-West-
falens heißen? 

Wir stellen jetzt fest: Da hört die Kette plötzlich auf. Die bewerten das, und die Berichte gehen 
raus, aber kommen unten nicht an. Das wird in der Mail von Frau Dr. Feller, die ich Ihnen 
vorhin vorgehalten habe, noch mal beschrieben. In den Bezirksregierungen geht dieser hyd-
rologische Bericht ein, der nur erstellt wird, wenn tatsächlich eine katastrophale Entwicklung 
droht; es ist kein regelmäßiger Bericht, sondern es gibt ihn nur situativ, wenn tatsächlich grö-
ßere Mengen anfallen. Frau Dr. Feller schreibt nicht nur für die eigene Bezirksregierung, son-
dern für alle Bezirksregierungen: Die Berichte sind nie von den Dezernaten 54 und 22 an die 
Unteren Wasserbehörden weitergegeben worden. 

Die Unteren Wasserbehörden sind gar nicht im Verteiler. Damit sind die Berichte letztendlich 
auch nicht in den Kommunen angekommen. Das heißt: Das Wissen um eine mögliche hydro-
logische Tragweite eines solchen Ereignisses, das meteorologisch schon ein paar Tage be-
kannt war, geht gar nicht an die, die eigentlich die Lage bewältigen müssen. 

Es ist ja eine entscheidende Frage für die Strukturen und für die Organisation, ob da nicht ein 
Organisationsversagen einer gesamten Landesverwaltung vorliegt, wenn das Wissen nicht an 
die Betroffenen nach unten weitergegeben wird. 

Jetzt komme ich zu der konkreten Frage an Sie. Frau Dr. Feller weist in ihrer Mail vom 17.08. 
auf genau diesen Umstand hin. Sie erstellen für den 19. August 2021 einen Vermerk an die 
Hausspitze. Ich mache Ihnen da überhaupt keinen Vorwurf; verstehen Sie mich bitte nicht 
falsch; ich will Ihnen gar nichts persönlich. Ihr Vermerk geht dann die Hühnerleiter hoch – über 
Referatsleitung, Gruppenleitung, Abteilungsleitung und Staatssekretär irgendwann zum Minis-
ter. In diesem Vermerk ist an keiner Stelle zu lesen, dass es nach Darstellung von Frau Dr. 
Feller diese Lücke in der Datenweitergabe oder in der Information nach unten gegeben hat. 
Das ist nicht eingepflegt worden. 
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Jetzt würde ich gern mal den Bericht an den Innenausschuss aufrufen, der dann im September 
getagt hat, und da den Punkt 4. Der Bericht an den Innenausschuss ist vom 02.09. 

(...) 

Das ist jetzt der Bericht an den Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtages, in 
dem beschrieben wird, wie alle denn zusammengearbeitet haben. Da heißt es im Punkt 4 „Zu-
sammenarbeit Wasserwirtschaft – Katastrophenschutz“: 

„Zur Weitergabe der hydrologischen Informationen an Behörden und Kommunen 
und andere Personen außerhalb der Wasserwirtschaftsverwaltung Nordrhein-
Westfalen sowie zum Austausch zwischen Katastrophenschutz und Wasserwirt-
schaft innerhalb der Landesregierung wird im Übrigen auf den zweiten fortge-
schriebenen Bericht des MULNV […] verwiesen.“ 

Jetzt lag Ihrem Haus aber die Information vor: Es gibt einen Bruch in der Kette. LANUV erstellt 
hydrologischen Bericht: So viel Wasser kommt runter; das bedeutet in der Fläche das und das, 
Überflutung niedriger Geschosse. 

Das fließt nicht in den Bericht an die Hausspitze ein und fließt nicht in den Bericht an den 
Innenausschuss ein. Herr Dr. A. B., können Sie mir sagen, wo das im Innenministerium unter-
drückt worden ist? 

Zeuge Dr. A. B.: Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich es nicht weiß.  

Ralf Jäger (SPD): Wissen Sie, wem diese Mail von Frau Dr. Feller, in der sie für alle Bezirks-
regierungen spricht, im Haus noch weiteren Personen bekannt war, außer denen, die im 
Adresskreis benannt worden sind? 

Zeuge Dr. A. B.: Das weiß ich auch nicht, nein. Aber ich habe sehr wohl wahrgenommen, 
dass ich da angeschrieben war. 

Ralf Jäger (SPD): Das habe ich nicht verstanden. 

Zeuge Dr. A. B.: Ich habe sehr wohl wahrgenommen, dass ich in diesem Verteiler bin,  

(...) 

aber ich weiß nicht, wer von dieser Mail sonst noch Kenntnis erlangt hat. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Ich muss noch mal auf das Beispiel mit den Hubschraubern 
eingehen. Diese Hubschrauber scheinen mir symptomatisch zu sein für viele Überlegungen, 
worüber vielleicht überörtlich nachzudenken ist, was die Kreise gar nicht machen können. Wir 
wissen ja – das haben Sie eben selber gesagt –, das BHKG von 2015 richtet sich eigentlich 
hauptsächlich an die Kreise. Das Land gibt Hilfestellung. So haben Sie es selber bezeichnet. 
Auf die eben von mir gestellte Frage: „Wann waren die Rettungshubschrauber da?“ – sie wur-
den nachts angefordert –: Ich weiß, ich war so um 10:00 Uhr bei der Feuerwehr. Da landeten 
die. Das muss mindestens ungefähr sechs, sieben Stunden gedauert haben. – Gleichzeitig – 
das haben Sie eben selber erzählt – saßen in der Zeit die Personen auf den Dächern. 

Jetzt verlasse ich mal dieses Bild. Nehmen wir mal das Beispiel Rettungshubschrauber, die 
vom ADAC flächendeckend in ganz Deutschland zur Verfügung stehen. Die haben keine 
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Seilwinde. Die werden eingesetzt, um zum Beispiel Ärzte bei Verkehrsunfällen sehr schnell an 
einen Ort zu bringen, wenn der normale Transport mit Ärzten nicht möglich ist.  

Jetzt stelle ich mir die Frage. Ein Kreis ist verantwortlich für einen Katastrophenplan und muss 
doch auch darüber nachdenken: Was mache ich bei einem Hochwasser, bei einem Deich-
bruch, bei einem Vegetationsbrand, wo Menschen in Gefahr sind und unter Umständen auf 
Dächern sitzen? Kein Kreis hat in seinem Katastrophenplan, wenn er ihn denn gemacht hat, 
Hubschrauber drin, die dann eingesetzt werden – keiner. Jetzt meine Frage: Dann muss sich 
doch irgendjemand Gedanken darüber gemacht haben, was in einem solchen Fall zu tun ist 
und woher solche Hubschrauber dann kommen, um Menschenleben zu retten. Da muss es 
doch früher mal Vorüberlegungen gegeben haben, um NRW-weit Hilfe leisten zu können, oder 
zumindest jetzt. Gab es früher mal Überlegungen für solche Einsätze, oder gibt es die jetzt? 

Zeuge Dr. A. B.: Wenn es sie früher gab, sind sie mir nicht bekannt. Und ich habe mich nach 
dieser Nacht – ich glaube, aus nachvollziehbaren Gründen – noch mal explizit erkundigt, ob 
es für dieses Problem, das ich mit viel telefonieren irgendwie – vielleicht auch nicht optimal – 
lösen konnte, ein Verfahren gegeben hätte, das ich nicht kannte, was möglicherweise fatal 
gewesen wäre. Das wurde verneint.  

Dr. Werner Pfeil (FDP): Und jetzt meine Anschlussfrage dahin gehend: Wenn man doch weiß, 
dass es Szenarien gibt, die ein Kreis alleine überhaupt nicht lösen kann, wie wird das in Ihrem 
Haus weiter bearbeitet, wenn man die Kenntnis darüber hat? 

Zeuge Dr. A. B.: Die Frage verstehe ich nicht so, dass ich sie gut beantworten könnte. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Ich frage mal andersrum: Gibt es denn jetzt Überlegungen zu be-
stimmten Szenarien, landesweite Vorhaltungen zu treffen für solche Fälle, wie jetzt zum Bei-
spiel bei dem Fall mit dem Hubschrauber? Wenn jetzt was Neues eintritt – wir müssen ja jetzt 
nicht bei Jahrhundertereignissen, sondern bei anderen Ereignissen … –, ist man jetzt in der Lage, 
nicht fünf, sechs Stunden später einen Hubschrauber zu schicken, sondern schneller? 

Zeuge Dr. A. B.: Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Mir sind die zumindest, wenn es sie 
inzwischen gäbe, nicht bekannt, aber ich kann Ihnen versichern: Das Problem ist erkannt. Das 
alleine nützt nur noch nicht.  

Dr. Werner Pfeil (FDP): Herr A. B., das stimmt. Wir sind jetzt sechs Monate nach der Kata-
strophe, und meine persönliche Meinung ist: Das nützt nicht, wenn man nach sechs Monaten 
auch zu solchen Fällen keine Lösungsmöglichkeiten findet im Moment. 

 (...) 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde gerne an Herrn Jäger anknüpfen, weil das gerade 
in dem Bericht fand ich sehr interessant, dass dieser kleine Ausschnitt nur gegeben 
wurde und verwiesen wurde auf den Bericht des Umweltministeriums. Ich würde dazu 
gerne ein Dokument einblenden. Die Quelle ist BB04/BB04/IMNRW04112021/IM00012.pdf, 
Seite 240 bis 241. 

 

(...) 
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Norwich Rüße (GRÜNE): 240 bis 241. – Da geht es um eine E-Mail, Geschäftsstelle Krisen-
stab. Und dann sieht man, wer da Cc-gesetzt wird. Da wird nachgefragt, wie denn die Einbin-
dung des Hochwasserstabes in die Krisenmanagementstrukturen war. War der Bereich Was-
serwirtschaft eingebunden? Und so weiter. Es werden viele, viele Fragen gestellt. Es geht halt 
stark um Wasser – ist ja klar –, es geht um – das haben wir ja eben gehört – die Bezirksregie-
rung. Meine Frage wäre jetzt zuerst: Ist Ihnen diese Nachfrage an die Bezirksregierung vom 
13. August bekannt? Wurde darüber mal gesprochen innerhalb der Koordinierungsgruppe, 
dass man da noch mal die Informationen zusammentragen will? Kennen Sie das? 

Zeuge Dr. A. B.: Die Nachfrage ist mir bekannt, aber nicht aus der Koordinierungsgruppe. 
Das wurde sozusagen in der Linie bearbeitet, im Referat 32.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Gab es auf diese E-Mail eine Antwort? Wissen Sie das? Kennen 
Sie die? 

Zeuge Dr. A. B.: Da bin ich nicht sicher, weil die Antwort nicht an mich gerichtet gewesen 
wäre. Insofern kann ich Ihnen das nicht mit Sicherheit sagen. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Jetzt ist es von der Mail vom 13. August bis zum Bericht an den 
Innenausschuss schon eine Zeitspanne. Ich kenne die Antwort nicht darauf. Jetzt fragt man 
sich ja in der Tat, wenn das Innenministerium nachfragt nach den Strukturen, wieso dann in 
dem Bericht auf den Bericht des Umweltministeriums verwiesen wird. Also, man sammelt die 
Informationen ein, man hat sie vermutlich auch – ich gehe davon aus, dass eine Antwort vor-
genommen wurde –, haben Sie irgendeine Erklärung, warum man das dann nicht in den eige-
nen Bericht einfügt? 

Zeuge Dr. A. B.: Nein, das kann ich Ihnen nicht erklären, weil ich in diesem Prozess der 
Berichterstellung und vor allen Dingen der Abstimmung des Berichts mit dem MULNV nicht 
eingebunden war. 

Thomas Schnelle (CDU): Herr Dr. A. B., Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement ausführlich 
dargestellt, dass Sie in der ersten Nacht eine Telefonkonferenz mit den Bezirksregierungen 
gehabt haben. Wie lief die Kommunikation mit den Bezirksregierungen gerade in dieser Nacht 
oder gerade in der Hauptphase im Allgemeinen ab? Sie haben auch geschildert, dass be-
stimmte Dinge geschildert worden sind mit den Krankenhäusern und in dem einen Fall mit 
dem Hubschrauber. Was kam sonst noch von den Bezirksregierungen? 

Zeuge Dr. A. B.: Ich hatte ja gesagt, das waren zum einen die Meldungen über besondere 
Ereignisse, die dringlich übermittelt werden mussten, sozusagen parallel zur normalen Über-
mittlung der jeweiligen Sofortmeldung per E-Mail. Dann gab es Nachfragen, wenn, wie ich 
gesagt habe, die Pärchenbildung unterbrochen werden musste. Das waren zwei, drei Nach-
fragen, die sich, glaube ich, auf den 15. und den 16. aufteilten. Ansonsten lief die Kommuni-
kation eigentlich per Mail. Also, alles, was nicht zeitkritisch war, was an Lageeinzelinformatio-
nen nur mitgeteilt wurde, kam per Mail. Also, das Telefonieren stand nicht im Mittelpunkt. Das 
waren wirklich einzelne Kontakte, die wir hatten. 

Thomas Schnelle (CDU): Okay. – Haben Sie im Innenministerium in dieser Zeit, in dieser 
Hauptlage, irgendwelche Kenntnisse davon, wonach Kommunen irgendwelche Maßnahmen 
falsch getroffen haben? Ich nehme das mit der Warnung, die wir da gerade aufgenommen 
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haben, jetzt mal raus. Ich meine so gravierende Dinge, wo Sie eventuell darüber nachgedacht 
haben, auch nach § 53 oder 54 BHKG einzugreifen?  

Zeuge Dr. A. B.: Nein. Solche Sachverhalte sind mir in der Zeit, wo ich da Dienst versehen 
habe, nicht bekannt geworden. 

Thomas Schnelle (CDU): Dann habe ich noch eine Frage zu einem ganz anderen Bereich, 
und zwar zu dem Bereich der Warnungen, der hier auch oft diskutiert worden ist. Welche Mög-
lichkeiten oder welche Befugnisse hat das Land im Bereich „Warnungen“? 

Zeuge Dr. A. B.: Die Warnung ist ja generell in Nordrhein-Westfalen in einem Erlass geregelt. 
Dieser Erlass konkretisiert zunächst einmal das BHKG. Dafür ist ein Erlass da. Das BHKG 
weist die Aufgabe der Warnung der Bevölkerung im Gesetzestext ausschließlich den Kreisen 
und den kreisfreien Städten und Gemeinden, also, kreisfreie Städte sind Gemeinden, also 
diesen beiden Ebenen, zu, also den Kommunen. Im Warnerlass steht eine – ich nenne es – 
Öffnungsklausel, die dem Land bei Lagen, die von landesweiter Bedeutung sind, die Möglichkeit 
einräumt, aus der Landesebene heraus Warnungen durchzuführen. Das ist so. Das ist, glaube ich, 
die Ziffer 5 des Warnerlasses. Das wäre zunächst mal die Antwort auf die Frage. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): Es geht um zwei E-Mails. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): Und zwar wurde am 25. Juli 2021 um 8:06 Uhr eine E-Mail von Frau A. 
L. (phonetisch) von ihrer privaten E-Mail-Adresse an ihre Dienst-E-Mail-Adresse … Also, Sie 
hat sich selbst eine E-Mail zugesendet, und zwar mit einem Link, der da lautet: „Flut-Katastro-
phe: Warn-Versager schieben sich gegenseitig die Schuld zu“, von der Bild-Zeitung. Den hat 
sie dann an ihre Dienstadresse gesendet und an die Adresse von Frau de la Chevallerie. Diese 
wiederum hat dann an den zfimkrisenstab-land und an Frau V. R. (phonetisch) wiederum diese 
E-Mail weitergeleitet. Daraufhin schrieb sie an diesen Krisenstab und an Frau V. R. (phone-
tisch):  

Bitte Herrn A. B. vorlegen. Er möge mich bitte anrufen. Liebe Frau Rot (phonetisch), zu dem 
Vorwurf, wir hätten von uns aus warnen müssen: Die MoWaS-Meldungen gehen nicht an uns, 
sondern direkt an den WDR. Oder hätten wir sie einsehen können? Wenn ja, wer kann sie 
einsehen?  

Also, aus der E-Mail entnehme ich, dass Frau de la Chevallerie nicht wusste, dass diese Mel-
dung abrufbar war, bzw. sie wusste nicht, wer sie abrufen kann. Oder verstehe ich das falsch?  

Und die zweite Frage wäre: Es ist ja auch an Sie weitergeleitet worden. Wie haben Sie darauf 
geantwortet?  

Zeuge Dr. A. B.: Die erste Frage kann ich nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was Frau de 
la Chevallerie weiß oder nicht weiß. Das tut mir leid. 

Andreas Keith (AfD): Scheinbar weiß sie es nicht. 
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Zeuge Dr. A. B.: Was soll ich sagen? Das ist der Eindruck, den Sie aus der Mail entnehmen. 
Ich kann, wenn Sie mich fragen, nur sagen, dass ich die Frage nicht beantworten kann. 

Ich kann Ihnen auch nicht mehr sagen, was ich darauf geantwortet habe. Ich weiß aber natür-
lich die Antwort auf die Frage.  

Andreas Keith (AfD): Dann stelle ich mal die Frage: Können Sie mir die geben? 

Zeuge Dr. A. B.: Ja. Die Antwort lautet, dass Warnmeldungen, die von einer Kommune, einer 
Kreisleitstelle, in MoWaS eingestellt werden und dann in der Nina sichtbar sind, bei uns im 
Lagezentrum der Landesregierung auf dem MoWaS-Terminal landen. Die werden sozusagen 
gespiegelt. Sie gehen den gleichen Weg wie eine Sofortmeldung. Also, wir sehen diese Mel-
dungen, die Kommunen absetzen, auch. Deshalb sind die auch alle in den Akten. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Guten Tag auch vor mir. Ich hatte noch gar nicht die Möglichkeit, weil bisher der Kollege sich 
mit Ihnen unterhalten hat. 

Wir haben schon einen Link geschickt, einen direkten Link, dann ist es noch ein bisschen 
einfacher. Ich würde Ihnen gerne, Herr Dr. A. B., einen Vorhalt machen. Für die Öffentlichkeit 
… 

(...) 

Ich darf mal Herr (...) darum bitten, runterzuscrollen auf die E-Mail von Frau Dorothee Feller 
vom 17. August um 9:01 Uhr, bitte. Herr Dr. A. B., ich weiß nicht, ob Sie selber scrollen können. 
Wenn Sie das möchten, um die E-Mail komplett zu fassen, dürfen Sie das gerne, sonst müss-
ten wir das von hier unterstützen. Für die Öffentlichkeit, wenn das erlaubt ist, Herr Vorsitzen-
der, reiße ich an, worum es hier geht. Es geht um eine E-Mail von Frau Dorothee Feller. Das 
ist die Regierungspräsidentin von Münster. Die schreibt der Frau de la Chevallerie. Es geht 
hier sinngemäß darum, dass – zu dem, was Herr Jäger eben schon mal ausgeführt hat mit 
den LANUV-Berichten, hydrologischen Erkenntnissen – die nicht dort angekommen sind, wo 
sie nach Auffassung von der Regierungspräsidentin hinmüssen. Dann bewertet sie das. Das 
muss ich jetzt nicht alles wiederholen. 

Jetzt will ich Sie mal mitnehmen. Also, 17. August 2021, 9:01 Uhr. Jetzt nimmt die Kommuni-
kation rund um diese Information aus Münster eine weitere Runde. Um 11:20 Uhr sendet Frau 
de la Chevallerie eine E-Mail an Herrn H. S. und in Kopie an Sie. An dem Punkt waren wir 
eben ja auch schon mal, wo Sie das zur Kenntnis genommen haben. Da haben Sie gesagt, 
Sie können sich das nicht erklären, oder Sie erinnern sich nicht. 

Dann haben wir ja gemeinsam schon rausgearbeitet, dass das eine wesentliche Information 
ist, wenn man also feststellt, dass im Rahmen einer Naturkatastrophe, bei der 49 Menschen 
sterben und Zehntausende Menschen Hab und Gut verlieren in unterschiedlicher Ausprägung 
… Dann haben wir uns gemeinsam gewundert, dass diese Information nicht in dem Bericht 
des Ministerium des Innern an das Parlament, vertreten durch den Innenausschuss, gelangt 
ist. Wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, dann haben Sie gesagt, Sie können es sich 
nicht erklären, wie das zustande gekommen ist.  

Mit der Information durch Sie habe ich ein leichtes Problem. Ich will Ihnen mal zeigen, warum. 
Wenn wir jetzt ein bisschen weiter hochscrollen, dann sieht das so aus, dass vorgeschlagen 
wird, diesen Passus sehr wohl als Information aufzunehmen. Dann teilt de la Chevallerie aber 
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mit, dass ihr diese Information vertraulich gegeben worden sei. Jetzt bin ich nicht Fachmann. 
Aber, ich glaube, innerhalb einer Landesverwaltung – zu der gehört auch eine Bezirksregie-
rung –: Man kann sich nicht, wenn 49 Menschen gestorben sind und wir an der Aufarbeitung 
arbeiten … Wie will eine Regierungspräsidentin einer Abteilungsleiterin was vertraulich mittei-
len? Ich glaube, das ist nicht geregelt. 

Darauf will ich aber jetzt gar nicht hinaus, sondern ich will Sie auf eine E-Mail führen, die dann 
wiederum Herr H. S. Frau de la Chevallerie schreibt, die also gesagt hat: Den Passus könnt 
ihr nicht benutzen, weil das war ja vertraulich. – Er schreibt jetzt:  

Liebe Frau de la Chevallerie! Herr A. B. hat auf die Passage sowieso verzichtet, da der bishe-
rige Auftrag nur darauf abzielt, den Status quo darzustellen.  

Und so weiter. 

Man kann diese E-Mail nicht anders verstehen, als dass es um diese Information geht, die 
Herr Jäger schon zitiert hat, von der Sie eben gesagt haben, Sie können sich nicht erklären, 
warum das aus dem Bericht an den Landtag rausgeflogen ist. Und Herr H. S. teilt Frau de la 
Chevallerie jetzt sozusagen das Gegenteil mit und behauptet in dieser E-Mail, Sie hätten auf 
dieses Passus verzichtet. Wie ordnen wir das ein? 

Zeuge Dr. A. B.: Zum einen ist es richtig, dass das meine Erinnerung deutlich beflügelt. Das 
ist so. Zum anderen ging es aber hier nicht um den Bericht an den Innenausschuss, wenn ich 
das richtig erinnere, sondern um den Vermerk  

(...) 

an die Hausspitze, den Sie auch erwähnt haben. Wenn ich es richtig erinnere … 

(...) 

– Ich sehe das als Unterschied, auch in der Tragweite.  

Wenn ich es richtig erinnere, ist die Weiterleitung des hydrologischen Lageberichtes – ich bin jetzt 
im Wasserbereich; ich muss da wirklich Vorbehalte wegen meiner Erinnerung sagen – von 
den Bezirksregierungen an die Leitstellen der Kreise und kreisfreien Städte in den Hochwas-
sermeldeordnungen für die einzelnen Gewässer bisher nicht vorgesehen, sondern was über-
mittelt wird – das ist nach einem recht komplizierten Verteiler –, sind einzelne Pegelinformati-
onen, Da gibt es für jede Meldeordnung, für jedes einer Meldeordnung unterliegene Gewässer 
Regelungen, ab welchem Informationswert die Pegelüberschreitung an die entsprechende 
Kreisleitstelle gemeldet wird. Das ist das, was der Status quo ist. Und der Auftrag war – der 
Verbesserungsvorschlag von Frau Dr. Feller –, doch bitte zukünftig die hydrologischen Lage-
berichte, die das LANUV an die Dezernate 54 der Bezirksregierungen ausgibt, auch durchzu-
steuern.  

Und die Erinnerungslücke kann ich nur einräumen. Da kann ich nur um Entschuldigung bitten. 
Aber mit dem Status quo erinnere ich mich wieder, wie die Zusammenhänge waren. 

Stefan Kämmerling (SPD): Okay. Ich verstehe, dass das der Hintergrund für den Minister 
gewesen ist, über den wir uns hier unterhalten. 

Sie haben gerade von Status quo gesprochen. Alles okay. Der Status quo – noch mal – hat dazu 
geführt: 49 Menschen sind gestorben, Zehntausende Menschen in diesem Land haben Hab 
und Gut verloren. Deswegen bitte ich um Verständnis dafür, dass ich einer Information, die 
beinhaltet, dass eine Regierungspräsidentin relativ drastisch schildert, dass wesentliche Infor-
mationen, was man mit den Wetterinformationen und den hydrologischen Erkenntnissen 
macht, vor Ort schlicht nicht angekommen sind ... Da schreibt die der für das Ganze zuständi-
gen Abteilungsleiterin im Innenministerium, was für Schlüsse sie zieht und was ihrer Meinung 
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nach passieren soll. Jetzt bekommt der Innenminister eine Hintergrundinformation zum Thema 
„Flutkatastrophe“, und Sie nehmen diese Information raus. Ich bitte um Nachsicht, dass das 
für mich schwer greifbar ist. 

Ich habe das verstanden, was nicht vorgesehen ist, was Sie erklärt haben, und wer für Hydro-
logisches zuständig ist usw. Alles verstanden. Aber jemand, ein Praktiker, also etwas tiefer 
dran jedenfalls als Sie – das ist vor Ort die Bezirksregierung; das ist auch schon nicht mehr 
ganz so weit unten –, teilt Ihnen so etwas Konkretes mit. Das macht die auch nicht umsonst. 
Warum haben Sie das rausgenommen? 

Zeuge Dr. A. B.: Die Antwort auf die Frage steht in der Mail: Weil der Auftrag war, den Status 
quo, also die zum Zeitpunkt der Katastrophe de facto existierenden Meldewege, abzubilden.  

Stefan Kämmerling (SPD): (...)Ist zu einem Zeitpunkt x hier nach, nachdem Sie den Status 
quo abbilden sollten, oder Ihr Haus, und Sie wirken mit … Hat es denn mal eine Situation 
gegeben, wo sich Innenminister Reul dafür interessiert hat, was man in Zukunft tun kann, damit 
bei einer vergleichbaren Lage keine 49 Menschen in Nordrhein-Westfalen sterben und Zehn-
tausende geschädigt werden? Und haben Sie bei dieser Gelegenheit ihm dann diese Erkennt-
nisse zur Verfügung gestellt? 

Zeuge Dr. A. B.: Ob es so eine Situation gegeben hat, weiß ich nicht. Wenn es sie gegeben 
hat, nicht mit meiner Gegenwart. Also, es gab kein Gespräch mit meiner Beteiligung, wo über 
diese Fragen der Zusammenarbeit Wasserwirtschaft, Katastrophenschutz gesprochen worden 
wäre. 

Stefan Kämmerling (SPD): Bis heute nicht … 

 

(...) 

Norwich Rüße (GRÜNE): Eine kurze letzte Frage. Was ja ein bisschen überraschend ist, ist, 
dass ausgerechnet Frau Feller, Bezirksregierung Münster, diese Analyse vornimmt. Erwartet 
hätte ich die eher aus der Bezirksregierung Köln, Arnsberg, weil da ja die Betroffenheit viel 
größer war. Jetzt würde ich einfach mal nachfragen: Kamen von dort auch noch ähnliche Rück-
meldungen, oder was das hier singulär? 

Zeuge Dr. A. B.: Also, mir ist nur die Einlassung von Frau Dr. Feller bekannt.  

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Dr. A. B., ich hätte gerne den § 40 des BHKG aufgespielt.  

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich kann aber schon mal anfangen. Sie haben eben die Einsatzunter-
stützung …, dass Sie gesagt haben, die Katastrophenschutzbehörden vor Ort sind diejenigen, 
die da die Lage führen. Sie hatten ausgeführt, dass bei der Anforderung und Entsendung im 
Sinne der auswärtigen Hilfe, also über das Bundesland hinaus, das über Sie erfolgen muss.  
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Ich frage deswegen – erst mal zum Hintergrund –, weil wir eben gehört haben, dass die Städ-
teRegion Aachen schon versucht hatte, aus Nörvenich und Hangelar einen Hubschrauber zu 
bekommen. Und in Erftstadt war man dann erfolgreich gewesen und hat aus Oldenburg einen 
geholt. Dann ist in die Presse rein kolportiert worden: Das Land hat die Kommunen im Stich 
gelassen. Die mussten sich selber in Oldenburg die entsprechenden Hubschrauber besorgen.  

Jetzt frage ich: Wenn ich den § 40 lese, da steht nicht drin, dass die Unteren Katastrophen-
schutzbehörden das über Sie machen müssen. Deswegen ganz konkret die Frage: Gibt es 
eine Regelung, wonach die Unteren Katastrophenschutzbehörden sich bei der Anforderung 
solcher Technik wie der Hubschrauber an die KGS oder an das Land als Obere Katastrophen-
schutzbehörde wenden müssen? 

Zeuge Dr. A. B.: Ich hatte ja gesagt: Der § 40 regelt im Gesetzestext die Hilfe aus Nordrhein-
Westfalen heraus in Richtung eines anderen Bundeslandes. Insofern regelt der Paragraf die 
Anforderung von Kräften aus einem anderen Bundesland, auch aus einem anderen Staat – 
wir hatten ja auch schon Fälle im Grenzland zu den Niederlanden –, nicht. Mir ist im Moment 
nicht geläufig, ob es einen Erlass gibt, der die Anforderung von Kräften aus anderen Bundes-
ländern über uns reglementiert, oder ob Kommunen das selber dürfen. 

Ich kann Ihnen aber aus der dienstlichen Erfahrung vor dem Innenministerium sagen, dass es 
durchaus üblich ist, neben den Melde- und Informationssträngen über die dafür vorgesehenen 
Wege, wie immer sie auch geregelt sind, direkt Kontakt aufzunehmen. Das kann schneller 
sein, das kann die Hilfe schneller vor Ort bringen, bringt aber die Strukturen, die dafür gedacht 
sind, mitunter ordentlich durcheinander. Das ist Fluch und Segen. Das möchte ich hier aus-
drücklich sagen. Nur weil ich jetzt das Landeswappen trage und vorher ein kommunales, werde 
ich auch nicht sagen: Das geht so nicht. – Wenn es schneller geht und die Hilfe dann aus Olden-
burg schneller da ist, soll man dann sagen: „Das geht so nicht“? – Nein, kann man nicht.  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Aber ich halte für mich fest: Es gibt eben nicht diese zwingende Vor-
gabe. Insofern, wenn jemand direkt anfordert, hat nicht unbedingt das Land den Betreffenden 
im Stich gelassen. 

(...) 

Dann habe ich eine Frage, und zwar haben Sie eben die gemeinsame Melde- und Lagezent-
rale des Bundes und der Länder bei der BBK angesprochen. Ich habe vermutet, dass Sie das 
meinten, als Sie vom Bund gesprochen haben. Sicher bin ich mir da nicht. Jetzt wird da ent-
sprechend herauskolportiert, dass es entsprechende Anforderungen gegeben hat für Berge, 
Panzer, Strömungstaucher und unter anderem die Hubschrauber, über die wir jetzt hier spre-
chen. Die Frage: Kennen die unteren Katastrophenschutzbehörden diese GMLZ? 

Zeuge Dr. A. B.: Ich kann nicht für 54 untere Katastrophenschutzbehörde sprechen, aber ich 
kann Ihnen sagen, dass vor langer Zeit mit der Einrichtung des GMLZ den Behörden diese 
Einrichtung bekannt gemacht worden ist, auf verschiedenste Art und Weise. Aber ich kann 
natürlich nicht beantworten, ob heute Funktionsträger in allen 54 Katastrophenschutzbehörden 
über ein Wissen verfügen oder nicht. 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ja, Herr Vorsitzender, wenn Sie mir sagen, ich habe nur zwei gestellt, 
dann nehme ich gerne direkt das Recht der dritten Frage in Anspruch. 
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Und zwar möchte ich fragen: Wir haben im § 54 Abs. 6 auch die Möglichkeit, dass die Bezirks-
regierungen bei entsprechenden Lagen, die über den einzelnen Kreis hinausgehen, auch be-
stimmte Untere Katastrophenschutzbehörden mit Aufgaben beauftragen können. Ist Ihnen ein 
solcher Fall im Rahmen des Flutgeschehens bekannt geworden? 

Zeuge Dr. A. B.: Ich habe jetzt mal ganz frech den Paragrafen aufgeblättert. Nein, ein solcher 
Fall ist mir nicht bekannt geworden.  

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Herr Dr. A. B., ich kann leider noch nicht ganz diese E-Mail von 
Ihnen verlassen, weil ich immer noch ein Verständnisproblem habe, oder ich eine Vorstellung 
davon habe – ein wenig zumindest –, wie die Landesregierung mit Informationen umgeht. 
Deswegen hakt es für mich immer noch. 

Ich will noch mal die E-Mail von eben vorlesen:  

Die Fundstelle hat Herr (...) nicht. 

Liebe Frau de la Chevallerie, wie Sie erbeten haben, anbei die aktualisierte Übersicht sowohl 
in Excel als auch im PDF-Format ... Außerdem habe ich alle zusammenfassenden Ergebnisse 
in Spiegelstrichen beigefügt, die Herr A. B. als Fließtext in seiner Vorbereitung einarbeitet. 
Darin habe ich auch die Bewertung von Frau Feller aufgenommen, jedoch nur als Hintergrund-
info für den Minister. Ich hoffe, das ist okay. 

Ich übersetze mal: Ja, es ging um die Darstellung des Status quo in einem Bericht. Zusätzlich 
regt Herr H. S. an, den Minister über diese konkrete Problembeschreibung – ich zitiere jetzt 
noch mal, was das Problem ist – …:  

Wir haben den hydrologischen Lagebericht des LANUV nie, ebenso wie die Dezernate 54 der 
anderen Bezirksregierung, an die OWBen oder andere Stellen weitergeleitet. 

Das heißt, die Frau sagt nichts anderes, als dass sämtliche Einheiten unter ihr schlicht und 
ergreifend diese Berichte überhaupt nicht weitergeleitet bekommen haben. Das ist für mich 
zur Abwendung zukünftiger Gefahren eine ausgesprochen relevante Information. Ich frage 
mich jetzt: Wenn die rausgestrichen worden ist aus der Hintergrundinfo an den Minister, weiß 
der Minister das überhaupt? Der Minister hat gestern und heute – nein, heute nicht –, der 
Minister hat gestern hier im Haus zum Thema „Bewältigung Katastrophenschutz“ zu einem 
Antrag der Koalition – den ich hier nicht bewerten will, das gehört hier nicht hin – gesprochen 
und hat erste Schlüsse da gezogen und bewertet. 

Jetzt frage ich mich, macht er das in Kenntnis der Tatsache, dass diese Informationen vor Ort 
nie angekommen sind oder nicht? Wissen Sie das? Ist das dem Minister auf anderem Wege 
mal zugegangen?  

Zeuge Dr. A. B.: Ich glaube, die Frage, haben Sie gerade schon etwas abgewandelt gestellt. 
Das kann ich nicht wissen, weil ich natürlich nicht an allen Gesprächen, die der Minister mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Abteilung führt, zugegen bin. Mir ist persönlich nicht 
bekannt, ob die Einschätzung von Frau Feller den Minister des Innern erreicht hat oder nicht. 
Das weiß ich schlicht nicht. 

Stefan Kämmerling (SPD): Sie erlangen in Ihrer Funktion, beteiligt an der Erstellung einer 
Hintergrundinformation für den Minister, eine Information, dass relevante hydrologische Er-
kenntnisse nach Aussage einer Regierungspräsidentin vor Ort nie ankommen, weil es 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

664 

organisatorisch so aufgestellt ist, dass das schlicht gar nicht funktionieren kann. So ist in etwa 
Ihre Beschreibung.  

Sie entscheiden – mit der Begründung, es ginge nur um den Status quo; ich sehe es etwas 
anders, aber Sie müssen das nicht sehen wie ich –: Der Minister kriegt das Ding nicht zu 
sehen. Und danach interessieren Sie sich nicht mehr dafür, ob der Minister das auf irgendei-
nem Wege noch mal zu sehen bekommt? 

(Zeuge Dr. A. B. nickt.) 

– Verstehe ich das richtig? Also, vielleicht überschätze ich die Information, dass das LANUV 
die Stelle im Land ist, die hydrologische Erkenntnisse zieht, und wir aus den ganzen Verfahren 
wissen, dass das in so einem Kreis, unserer kleinen Feuerwehr, nicht vorhanden ist.  

Deswegen finde ich persönlich … Also, mein Eindruck als Amateur ist: Das ist schon wichtig, 
dass man das vor Ort weiß. Sie nehmen die Info an den Minister raus, und wie geht die Ge-
schichte weiter? 

Zeuge Dr. A. B.: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Bei mir oder durch mich jedenfalls ist die 
Geschichte nicht weitergegangen, aber ich war ja auch nicht der einzige Adressat dieser In-
formation. Ich habe die ja nicht sozusagen ... Das, was der Hintergrund der Frage ist, vermu-
tete ich. Aber Sie müssen mir auch zugestehen, dass ich jetzt nicht jetzt zugestehen kann, 

(...) 

dass ich auf dieser Information exklusiv gesessen habe, sondern ich habe sie in diesem Be-
richt nicht eingepflegt, weil der Bericht den Ist-Stand abbilden sollte. Und was mit dieser Infor-
mation weiter geschehen ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Durch mich ist mit dieser Information 
nichts weiter geschehen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Verstanden. – Meines Erachtens ist die richtigere Erzählung nicht 
die, dass Sie das nicht reingenommen haben, sondern Sie haben es gelöscht, sagt Herr H. S.. 
Sonst müssen wir Herrn H. S. noch mal kommen lassen. Der war vorhin schon hier. Es war 
vorhin hier nicht Thema. Es ist schon ein Unterschied, ob Sie die Entscheidung treffen: Ich 
nehme etwas irgendwo nicht rein, oder ob Sie proaktiv werden, wie Herr H. S. es hier darstellt, 
an Frau de la Chevallerie. Wir können jetzt nicht prüfen, ob das stimmt. Er hat es aber so 
aufgeschrieben. Er sagt: Sie haben das gelöscht. 

Ich komme zu dem Schluss: Es ist aber eine relevante Information. – Jetzt sagen Sie: Haben 
aber auch noch andere Leute bekommen. – Die kann ich aber jetzt nicht fragen, sondern nur 
Sie sitzen hier. Für mich ist das schon wichtig. Sie sind ein ranghoher Feuerwehrbeamter in 
einer Stelle, die mit dem Schutz von Leben von Menschen zu tun hat. Sie haben auch eben 
sehr ausführlich beschrieben, welche sogar Leitungsfunktionen Sie während der Krise in der 
KGS hatten. 

Noch mal, Sie bekommen eine Information, dass vielleicht lebensrettende Informationen vor 
Ort nicht ankommen, treffen die Entscheidung: Der Minister kriegt das nicht zu sehen, weil es 
um Status quo geht. – Haben Sie denn irgendeinen Schritt unternommen, um selber nachzu-
halten, dass irgendwer in Ihrem Haus – ein Innenministerium ist ja eine Gemeinschaft –, dass 
das Haus, Innenministerium, seine Hausspitze, die Informationen weitergibt: Übrigens unsere 
hydrologischen Berichte kriegt vor Ort kein Mensch zu sehen. 

Zeuge Dr. A. B.: Also, zunächst mal ... 

Stefan Kämmerling (SPD): Das ist ja kein Argument zu sagen: Können ja andere machen. 
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Zeuge Dr. A. B.: Nein, zunächst mal müsste man prüfen, ob die Formulierung „die Passage 
wird nicht aufgenommen“ wirklich heißt, dass die Passage drin war und dann wieder rausge-
nommen wurde. Eine Passage, die nicht aufgenommen wird, ist in meinem Verständnis eine 
Passage, die gar nicht erst in den Bericht hineingekommen ist. Das kann ich nicht erinnern. 
Das müsste man überprüfen, weil so eindeutig, dass es gelöscht worden ist, ist es nicht. 

Zur Frage, was mit dieser Information weiter passiert, kann ich Ihnen nur das sagen, was ich 
Ihnen gerade gesagt habe, dass ich proaktiv diese Information nicht weiterverfolgt habe. Über 
Dinge, die nicht passiert sind, kann ich nicht mutmaßen. Das ist so. 

 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Dr. A. B., Sie haben gesagt, Sie haben ein Weisungsrecht ge-
genüber der Bezirksregierung. Die Bezirksregierung ist auch Katastrophenschutzbehörde. In 
der Bezirksregierung gibt es den Hochwassermeldedienst, es gibt das Dezernat 54 für den 
Bereich „Wasser“, und es gibt das Dezernat 22 für den Bereich „Katastrophenschutz“.  

Wenn Sie das Weisungsrecht haben: Wie stellen Sie fest, ob denn auf der Ebene der Bezirks-
regierung … Und da jetzt Münster der Partner von Köln war, aber Münster nicht vom Hoch-
wasser betroffen ist, mutmaße ich mal, dass das eine Erkenntnis aus der Beschreibung der 
Situation in Köln ist, aber das ist nur reine Mutmaßung, das ist auch nicht wichtig. Wie erfahren 
Sie, wie die Bezirksregierung Köln mit der Situation umgegangen ist? Ein Weisungsrecht zu 
haben, setzt auch immer voraus, dass Sie Informationen von unten bekommen.  

Zeuge Dr. A. B.: Ich glaube, wir haben gerade in einem Vorhalt schon gesehen, dass wir uns 
im Nachgang der Flut haben berichten lassen, wie die beiden Stränge in den Bezirksregierun-
gen zusammengearbeitet haben. Ansonsten bezieht sich unser Weisungsrecht natürlich zu-
nächst fokussiert auf das Dezernat 22. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Die entsprechenden Ressourcen, die vor Ort bei der Bezirksregierung 
sind … Sie haben eben gesagt, die haben auch spezifische Einheiten usw. Wissen Sie, ob der 
Austausch auch noch über Sie in Düsseldorf gelaufen ist? War das nötig oder war das tat-
sächlich so, dass die Partner das alles geregelt haben?  

Zeuge Dr. A. B.: Also mit Ausnahme der Fälle, die ich geschildert habe, haben die Partner 
das alles unter sich oder im eigenen Bezirk regeln können. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Herr A. B., ich will gerne noch mal bestätigen, dass Sie vermutlich diese 
Passagen in Ihren Bericht nicht aufgenommen haben, sondern ich verweise auf diese Mail, wo Herr 
H. S. an Frau de la Chevallerie schreibt – ich zitiere –: 

Außerdem habe ich eine Zusammenfassung der Ergebnisse in Spiegelstrichen beigefügt, die 
Herr A. B. jetzt noch als Fließtext in seine Vorbereitung einarbeitet. Darin habe ich auch die 
Bewertung von Frau Feller aufgenommen – „ich“ habe die aufgenommen, also Herr H. S. –, 
jedoch nur als Hintergrundinfo für den Minister. Ich hoffe, das ist okay. 

Also ich glaube, das haben wir geklärt. Ich habe vorhin versucht, deutlich zu machen, aus 
meiner Erinnerung: Sie machen den Vermerk und der geht dann die Hühnerleiter hoch. In 
dieser Hühnerleiter kommt es immer noch mal zu Veränderungen, die kann man nach unten 
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noch mal absprechen, muss man aber nicht. Und es ist fast nie dieselbe Form, die ganz oben 
ankommt, sondern jede Ebene hat da etwas reingefummelt oder verändert. 

Aber ich will noch mal auf einen wesentlichen Umstand zurückkommen, warum dieser Hinweis 
von Frau Feller: „Wir haben die hydrologischen Berichte nie weitergegeben“, nicht darin auf-
taucht, weil die Berichtsanforderung sich auf den Status quo bezieht. Aber die Nichtweiterlei-
tung ist doch der Status quo, das ist ja nicht die Zukunft, sondern während der Geschehnisse, 
12. bis 15. Juli, wurden hydrologische Berichte, so Frau Feller, in allen Bezirksregierungen von 
52 und 22 nicht weitergegeben. Also gehört das doch eigentlich in die Statusbeschreibung 
rein.  

Zeuge Dr. A. B.: Ich habe eine Frage rausgehört, aber das ist eine Deutung, die mir hier heute 
an diesem Platz nicht zusteht.  

Ralf Jäger (SPD): Der Status quo ist Beschreibung der Gegenwart. 

Zeuge Dr. A. B.: Ja. 

Ralf Jäger (SPD): Und wenn jetzt ein Bericht angefordert wird für die Beschreibung der Ge-
genwart und in der Gegenwart Berichte nicht weitergegeben werden, ist das dann nicht etwas, 
was man für die Zukunft beschreiben sollte, oder? Fragezeichen. 

Zeuge Dr. A. B.: Also, es ging um den Status quo, der beschreibt, wie hydrologische Einschät-
zungen oder das Meldewesen im Hochwasserschutz zwischen dem MULNV, dem LANUV, 
den Bezirksregierungen und den Wasserbehörden vor Ort passieren. Dabei – nach meiner 
Erinnerung, und ich bin da nicht im Fachstrang – ist es nicht vorgesehen, hydrologische Lage-
berichte an die Unteren Wasserbehörden zu geben. Das ist richtig, und das ist auch Teil des 
Status quo. Ich kann mir die Entscheidung nur so erklären, dass es Absicht war, das, was 
passiert, zu beschreiben, also zu beschreiben: Wer bekommt auf welchem Verteiler zu welcher 
Situation welche Information?  

(...) 

– In diesem Fall ist das so gewesen, ja. 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Dr. A. B., eben ist gesagt worden, es wäre organisatorisch nicht 
vorgesehen, dass die entsprechenden Berichte bei den unteren Katastrophenschutzbehörden an-
kommen. Die Aussage, die Herr Jäger gerade getroffen hat – deswegen frage ich –, also ist 
dem wirklich so? Herr Jäger hat gerade so getan, als wenn das für alle Bezirksregierungen 
festgestellt worden wäre. 

Frau Feller hat eine Mail geschrieben hat, und dann ist daraus geschlussfolgert worden, das 
wäre organisatorisch nicht so vorgesehen. Es kann sein, dass das in diesem spezifischen Fall 
nicht so gewesen ist. Deswegen ist für mich schon die Frage: Ist dem tatsächlich so, dass die 
Unteren Katastrophenschutzbehörden systembedingt diese Informationen nicht bekommen 
können? 

Zeuge Dr. A. B.: Das kann ich Ihnen, weil ich nicht in diesem Fachstrang bin und die notwen-
digen Detailkenntnisse nicht habe, für die anderen Bezirksregierungen nicht sagen. Für die 
Bezirksregierung Münster nehme ich das, was die Regierungspräsidentin mitgeteilt hat – muss 
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ich. Für die anderen kann ich es Ihnen nicht sagen. Was wir wissen, ist, dass in den Hochwas-
sermeldeordnungen der einzelnen Gewässer vorgesehen ist, dass die Pegelstände übermittelt 
werden. 

(...) 

Zu den hydrologischen Lageberichten kann ich es Ihnen auf Ihre konkrete Frage für die ande-
ren Bezirksregierungen nicht sagen. 

(...) 

Ralf Jäger (SPD): Herr Dr. A. B., ganz kurz davor, ich habe den vorhin schon gemach, das 
vergisst man dann aber. Ich will noch mal deutlich sagen, Frau Feller schreibt das auch im 
Namen der anderen Bezirksregierung – ich zitiere daraus –: 

Wir haben den hydrologischen Lagebericht des LANUV nie, ebenso wie die Dezernate 54 der 
anderen Bezirksregierungen, an die unteren Wasserbehörden oder an andere Stellen weiter-
geleitet. – Nur noch mal zu Klarstellung. 

Zeuge Dr. A. B.: Ja, nehme ich zur Kenntnis, haben Sie Recht. 

(...)  

Stefan Kämmerling (SPD): Herr Dr. A. B., jetzt hatten Sie eine leitende Funktion in der KGS. 
Wenn Sie von der Information – haben Sie ja gerade so auf den Kollegen Dr. Nolten geant-
wortet – keine Kenntnisse hatten, also wenn Sie nicht beantworten können, ob das überall so 
ist, heißt das für mich auch, dass man in der KGS damals keine Kenntnis davon hatte, wie die 
Informationslage vor Ort war.  

Wenn wir also jetzt noch mal eine vergleichbare Situation hätten – dadurch dass ja nichts 
verändert worden ist, jedenfalls nicht nach meiner Kenntnis; Sie haben es nicht weiterverfolgt; 
habe ich nicht zu bewerten, ich nehme es nur zur Kenntnis – … Da haben wir eine erneute 
Situation; wir haben wieder die KGS; geändert hat sich nichts. Ist das wirklich richtig? Ich 
meine, ich verliere gerade ein kleines Stückchen den Glauben daran, wie so ein Innenminis-
terium funktioniert? 

Zeuge Dr. A. B.: Ob das richtig ist oder nicht, ist eine Einschätzungsfrage, die mir nicht zu-
steht, ist auch nicht von meiner Aussagengenehmigung umfasst. Aber das ist, glaube ich, auch 
in den Akten: Seit dem 6. August 2021 ist das Innenministerium, also das Funktionspostfach 
Krisenstab Land, im Verteiler der hydrologischen Lageberichte. Wir haben das LANUV gebe-
ten, uns in diesen Verteiler zu nehmen. Das heißt, seit diesem Tag bekommen wir diese Be-
richte und können sie dann auf unserem Strang auch weitersteuern. Vorher bekam das Innen-
ministerium auf seinem Strang diese hydrologischen Lageberichte nicht.  

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) 

Wenn ich als Vorsitzender gerade bei Ihrem letzten Punkt noch einmal nachfragen darf: War das 
Thema „Hochwasser“ zuvor nicht so sehr im Fokus, wenn erst ab diesem Sommer 2021 im Nach-
gang dann zu den Erfahrungen die LANUV-Berichte abonniert worden sind? 

Zeuge Dr. A. B.: Ob das Thema im Fokus war oder nicht, weiß ich nicht. Ich hatte vorhin 
berichtet, zu welchen Themen Übungen stattgefunden haben. Da haben Sie vernommen, dass 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

668 

Hochwasser nicht dabei war. Die Tatsache, dass ab dem 06.08. dieser Bericht auch an uns 
geht, ist eine Nachsteuerung, die wir unmittelbar vorgenommen haben, als wir um diese Be-
richtswege, die bisher Status quo waren, Kenntnis erlangt haben, und haben einfach darum 
gebeten, im Verteiler zu sein. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Ich habe noch eine Frage: Diese Übung für Tihange ist ja nicht 
gemacht worden, weil das aus ihrem Hause gewünscht war, sondern weil der Druck in der 
StädteRegion so stark wurde und man eine Übung machen wollte, die grenzüberschreitend 
durchzuführen war. Deswegen vielleicht noch mal die Frage: Wie viele Übungen sind denn im 
Bereich „Katastrophenschutz“ außer denen, die Sie eben genannt haben, rückblickend in den 
letzten zehn Jahren gemacht worden? 

Zeuge Dr. A. B.: Im Bereich „Katastrophenschutz“ ist sehr viel … Ich bin mir auch nicht sicher, 
ob der Zeitraum von meiner Aussagengenehmigung gedeckt ist. Ich verstehe die Frage, aber dann 
bitte ich um Verständnis, dass ich da vorsichtig bin.  

(...) 

Es gab aber – das kann man, glaube ich, sagen – einen TOP in einer Innenausschusssitzung 
und dazu einen mündlichen Bericht.  

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Ich habe noch eine kurze Frage: Wir hatten zu dieser Lage eine 
Unwetterwarnung des DWD mit einer Stufe 4 von 4. Ich habe das schon mal andere Personen 
gefragt, die konnten mir aber nicht so genau Auskunft geben. Ich weiß nicht, ob Sie es können. 
Aber können Sie mir eine Einschätzung darüber geben, wie oft die Stufe 4 von 4 ausgegeben 
worden ist? Ist das jetzt einmal im Jahr, ist das was ganz Besonderes, oder können Sie mir was 
zu dieser Taktung sagen, wie oft die …? 

Zeuge Dr. A. B.: Die Zahlen habe ich nicht präsent.  

(...) 

Ich kenne aus der Medienberichterstattung die Zahl vier, die hier gerade genannt wird. Ich 
weiß, dass in unserem Haus vermutet wird, dass es mehr als vier sind und dass sich die 4 auf 
den Starkregen … Also Sie können in allen Unwetterausprägungen, nicht in allen, aber in den 
meisten die Stufe 4 erreichen. Insofern ist es ein seltenes Ereignis. Aber ich vermute, weil es 
Erkenntnisse oder Hinweise dazu gibt, dass die 4, die im Raum steht, sich auf Starkregen 
bezog. Aber es ist selten. 

(...) 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Dr. A. B., Sie haben gerade als Konsequenz aus den Erfah-
rungen von Sommer 2021 genannt: Abo des LANUV-Berichtes, was es vorher nicht gab. Gibt 
es weitere Verbesserungsvorschläge, die in Ihrem Hause identifiziert worden sind, so als Les-
sons Learned der Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021? 
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Zeuge Dr. A. B.: Wir sind dabei. Das hat der Minister, glaube ich, auch gestern im Plenum 
gesagt. Ich kann berichten, dass es unmittelbar, ich glaube 14 Tage nach dem Ereignis, einen 
Kontakt gegeben hat zwischen unserer Rufbereitschaft Brand und Katastrophenschutz – das 
sind die Beamten des Feuerwehrtechnischen Dienstes und der Leitungsebene der Hydrologie 
im LANUV –, wo wir uns über unsere Strukturen und Kontakte ausgetauscht haben, sodass 
bei einem Ereignis ähnlicher Art, einer Warnmeldung ähnlicher Qualität jetzt sichergestellt ist, 
dass wir uns gegenseitig … Wir wissen gegenseitig von unserer Existenz: Hydrologe vom 
Dienst, Hydrologin vom Dienst, im LANUV Rufbereitschaft Katastrophenschutz. Das ist pas-
siert.  

Diese konkrete Verbesserung mag klein klingen, aber wenn Sie nicht wissen, wo die Expertin-
nen und Experten in den anderen Häusern sitzen, rufen Sie auch nicht an. Der nächste Schritt 
ist – den verhindert Corona –, sich kennenzulernen.  

(...) 

Nadja Lüders (SPD): (…) Sie haben gerade gesagt: Ab dem 06.08. bekommt auch das In-
nenministerium die hydrologischen Gutachten. – Was passiert dann damit im Innenministe-
rium?  

Zeuge Dr. A. B.: Da ich für den Bereich nicht zuständig bin, kann ich Ihnen im Moment nicht 
sagen, ob die automatisiert weitergeleitet werden oder ob sie bei uns bewertet werden. Das 
weiß ich einfach nicht. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Jetzt nehmen wir mal den hypothetischen Fall, die Wettervorhersage 
ist so wie am 12. Juli. Was ändert sich dann? 

Zeuge Dr. A. B.: Der Fall ist hypothetisch. Und damit ist er, das bedauere ich, eigentlich auch 
nicht von dem gedeckt, was ich hier sagen darf. 

 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Sind wir heute besser vorbereitet, als wir vorbereitet gewesen 
sind am 12. Juli 2021, und wenn ja, in welcher Art und Weise? Wie drückt sich das aus, weil 
das Dr. Pfeil fragt und was im Übrigen auch schon andere fragen, kann ich nur absolut nach-
vollziehen. Ich finde die Frage vollkommen in Ordnung.  

Zeuge Dr. A. B.: Wir sind insofern besser vorbereitet, als wir jetzt bestimmte Strukturen und 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Sonderlage „Hochwasser“ besser kennen 
und weil wir mit bestimmten Informationen, die uns erreichen, besser umgehen können. 

Ich sage aber dazu, Herr Broemme hat den Begriff „Hochwasser-Demenz“ geprägt. Es geht 
jetzt darum, dafür Sorge zu tragen, dass in einem Jahr oder in zwei oder in fünf Jahren dieses 
Wissen noch da ist und vor allen Dingen in Strukturen gegossen wird. Aber, was ich sagen 
kann, ist: Ja, wenn das wieder passieren würde, ist jetzt durch die Kenntnis, durch die Erfah-
rung sicherlich vieles besser. 
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(...) 

Nadja Lüders (SPD): Niemals nie. – Herr Dr. A. B., Sie sagten gerade, Sie wären jetzt auf 
bestimmte Sachverhalte besser vorbereitet bzw. auf bestimmte Bedeutungen vorbereitet. Wie 
bestimmen Sie diese „bestimmten“? 

Zeuge Dr. A. B.: Nein, ich habe explizit das Thema „Hochwasserstarkregen“ genannt. Das 
meinte ich. 

(...) 

2.23 Staatssekretär Jürgen Mathies137 

In seiner 11. Sitzung am 28.01.2022 vernahm der PUA V zudem Herrn Jürgen Mathies, Staats-
sekretär im Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Jürgen Mathies: (...) – Noch mal: Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir, dass ich 
zunächst und auch Ihnen gegenüber deutlich mache, wie sehr die Hochwasserkatastrophe und 
vor allem der Tod von 49 Menschen allein in Nordrhein-Westfalen sowie das Leid der vielen Ver-
letzten und Geschädigten auch mich betroffen macht. Allein dieser Umstand rechtfertigt und erfor-
dert es, dass sich verschiedene Stellen mit der Auf- und Nachbereitung der Ereignisse auseinan-
dersetzen.  

Zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich Ihnen darstellen, wie sich die anfängliche Befas-
sung des Innenministeriums mit der Unwetterlage nach meiner Wahrnehmung dargestellt hat. 

Am 09.07. warnte der Deutsche Wetterdienst mit amtlichen Warnmeldungen erstmals zu-
nächst vor Starkregen in wenigen Landkreisen in Nordrhein-Westfalen und im weiteren Verlauf 
der nächsten Tage vor Dauerregen in weiteren Landesteilen.  

Die wesentlichen Warnmeldungen des Deutschen Wetterdienstes, also des DWD, von Mon-
tag, 12.07.2021, warnten vor ergiebigem Dauerregen in den Bereichen: Erstens im Regierungs-
bezirk Düsseldorf – hier sind jeweils die betroffenen Gebiete durch die Kennzeichen der Autos 
angegeben; ich sage nur mal kurz die Kreise: Mettmann, Solingen, Wuppertal, Remscheid und 
die Bereiche Mönchengladbach, Neuss und Düsseldorf – jeweils voraussichtlich bis Donners-
tag, 6 Uhr, Stufe 3 von 4. Zweitens im Regierungsbezirk Köln – die betroffenen Gebiete Rhein-
Erft-Kreis, Köln, Leverkusen, Bonn, Rhein-Sieg-Kreis, Heinsberg, Aachen, Düren und auch die 
Bereiche Euskirchen sowie Rheinisch-Bergischer Kreis und Oberbergischer Kreis – jeweils 
voraussichtlich bis Donnerstag, 6 Uhr, Stufe 3 von 4. Und drittens im Regierungsbezirk Arns-
berg mit den betroffenen Gebieten Bochum, Herne, Ennepetal, Hagen, Dortmund, Unna, 
Hamm und Soest und den Bereichen Märkischer Kreis, Hochsauerlandkreis, Olpe und Siegen 
jeweils ebenfalls voraussichtlich bis Donnerstag, 6 Uhr, Stufe 3 von 4. 

Ich setze dann noch kurz mit den Warnmeldungen von Dienstag, den 13.07., wie folgt fort: In 
seinem Warnlagebericht von 6:58 Uhr schrieb der Deutsche Wetterdienst – ich zitiere also –: 

Ein Tiefdruckgebiet zieht von Frankreich nach Mitteleuropa und gestaltet das Wetter in Nord-
rhein-Westfalen in den nächsten Tagen unbeständig und mit teils gewittrigem, unwetterartigem 
Starkregen. – Zitatende 

                                                
137 APr 17/1714, S. 129. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

671 

Zum Starkregen bzw. zu dem sich in Dauerregen entwickelnden Wetter führte der DWD aus – 
ich zitiere noch mal –: 

Bis Donnerstagmorgen teils länger anhaltender Regen, teils wiederholt auftretender kräftiger, 
teils gewittriger Starkregen, dazwischen meist nur kurze Niederschlagspausen. In Summe sind 
über 48 bis 60 Stunden Mengen von 40 bis 80 l, regional bis 130 l zu erwarten. Punktuell sind 
auch bis 200 l/m2 denkbar.– Zitatende. 

Zur regionalen Ausdehnung hieß es in diesem Bereich – Zitat noch mal –: 

Der Schwerpunkt liegt wahrscheinlich vom Münsterland bis in den Südwesten von Nordrhein-
Westfalen, wobei es weiter noch größere Modellunsicherheiten gibt. – Zitatende. 

Weitere Meldungen des Deutschen Wetterdienstes gingen dann im Laufe des Tages teilweise 
stündlich ein. In den am 13.07.2021 um 9:50 Uhr herausgegebenen Meldungen warnte der 
DWD dann erstmalig vor Unwetter mit extrem ergiebigem Dauerregen für die Bereiche: Re-
gierungsbezirk Düsseldorf mit den Gebieten Duisburg, Oberhausen, Mülheim, Essen, Kleve, 
Wesel, Viersen, Krefeld und den Bereichen Mettmann, Solingen, Wuppertal, Remscheid, je-
weils voraussichtlich bis Donnerstag, 6 Uhr, Stufe 3 von 4; Regierungsbezirk Detmold mit den 
Gebieten Gütersloh, Bielefeld“ „aderborn und Höxter, jeweils voraussichtlich bis Donnerstag 6 
Uhr Stufe 3 von 4 und Regierungsbezirk Köln mit den betroffenen Gebieten Rhein-Erft, Köln, 
Leverkusen, Bonn, Rhein-Sieg, Heinsberg, Aachen, Düren, jeweils voraussichtlich bis Don-
nerstag, 6 Uhr, Stufe 4 von 4.  

Im Regierungsbezirk Münster waren die betroffenen Gebiete Borken, Coesfeld, Recklinghau-
sen, Bottrop, Gelsenkirchen, Steinfurt, Münster und Warendorf, jeweils voraussichtlich bis 
Donnerstag, 6 Uhr, Stufe 3 von 4.  

Jetzt bin ich mit diesen Aufzählungen auch fertig.  

Die Warnmeldungen des DWD waren mit folgenden Gefahren- und Verhaltenshinweisen ver-
sehen, und zwar gleichlautend in Stufe 3 oder 4 – Zitat: 

Achtung! Hinweis auf mögliche Gefahren: Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hoch-
wasser an Bächen und kleinen Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich. Es können 
zum Beispiel Erdrutsche auftreten. Schließen Sie alle Fenster und Türen. – Zitatende. 

Nach meiner Erinnerung wurden die Warnmeldungen im Verlauf der folgenden Zeit –vor allem 
bezogen auf die räumliche Ausdehnung – zunächst nicht präziser. Das Ausmaß des aufzie-
henden Unwetters war damit insbesondere hinsichtlich möglicher Folgen und der weiteren 
Beurteilung der Lage für Gesamt-Nordrhein-Westfalen hinreichend unklar. 

Meine Damen und Herren, nach dem Gesetz über den Deutschen Wetterdienst, dem DWD-
Gesetz, hat der Deutsche Wetterdienst gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 die Aufgabe, amtliche War-
nungen über Wettererscheinungen herauszugeben, 

„a) die zu einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung führen können 
oder  

b) die in Bezug zu drohenden Wetter- und Witterungsereignissen mit hohem Scha-
denspotenzial stehen“. 

Die Meldungen des DWD erreichen in Nordrhein-Westfalen das Umweltressort, und zwar dort 
unmittelbar das LANUV. Der DWD sendet darüber hinaus seine amtlichen Unwetterwarnmel-
dungen über das softwaregestützte MoWaS-System unmittelbar an die Rundfunkanstalten, 
sodass die Warnmeldungen dort in Echtzeit vorliegen. 

Gestatten Sie mir, dass ich kurz auf die im Frühjahr 2016 in Kraft getretene Verwaltungsver-
einbarung zwischen dem DWD und dem Innenministerium zur Zusammenarbeit bei Unwetter-
gefahren sowie im Katastrophenschutz hinweise. In dieser Verwaltungsvereinbarung ist 
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verbindlich geregelt, dass der DWD seine Meldungen an das Lagezentrum der Landesregie-
rung im Innenministerium, die Landesleitstelle der Polizei beim LZPD in Duisburg und eben-
falls an die betroffenen Bezirksregierungen, nämlich an die Meldeköpfe Gefahrenabwehr, also 
die Dezernate 22, und die betroffenen Kommunen und zwar dort an die rund um die Uhr be-
setzten Leitstellen sendet. 

Das Lagezentrum der Landesregierung steuert die Meldungen innerhalb des Innenministeri-
ums an die Fachabteilung, also an die Abteilung 3, die sogenannte „nichtpolizeiliche Gefah-
renabwehr“, und – soweit angezeigt – eben auch weiter im Haus. 

Meine Damen und Herren, immer dann wenn ein Ereignis – wir sprechen, ich spreche dann 
jedenfalls auch häufig von einer Lage – und mögliche sich daraus ergebende Gefahren unklar 
sind, greifen Sicherheitsbehörden auf das Instrument der Darstellung der Verlaufslage zurück. 
Das Stichwort wäre hier „Überblick verschaffen“. Dabei geht es darum, möglichst schnell und 
gebündelt einen konkreten Überblick über die verschiedenen Ereignisse, über den Einsatz von 
Kräften und Material sowie über herausragende Folgen im Zusammenhang mit der Lagebe-
wältigung zu erhalten. 

Mit diesem so zusammengetragenen kompakten Lagebild ergibt sich eine Grundlage für ge-
gebenenfalls weitere zu treffende Entscheidungen. So auch im Fall der Warnungen des DWD 
am 12. und 13.07. Am Dienstag, dem 13.07.2021, 15:21 Uhr, wurden die Bezirksregierungen 
und das Institut der Feuerwehr mit Erlass des Innenministeriums darauf hingewiesen, dass 
innerhalb des softwaregestützten Informationssystems Gefahrenabwehr Nordrhein-Westfa-
len, also IG NRW, eine sogenannte Landeslage mit dem Einsatzstichwort „2021-07-13 Sturm-
tief ‚Bernd‘-Starkregen“ eingerichtet wurde. Ziel war es, relevante Einsatzdaten im Bereich des 
Brand- und Katastrophenschutzes zusammenzutragen. 

Darüber hinaus wurden die Bezirksregierungen um zusammenfassende lagebezogene Be-
richterstattung gebeten. Am frühen Morgen des Mittwochs, 14.07., – ich war auf der Anfahrt 
ins Büro – habe ich meinen persönlichen Referenten angerufen und ihn gebeten, ein zeitnahes 
Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Referates 33 im Innenministerium zu 
koordinieren, da ich mich über die Lage in der Nacht und die zu erwartende Lageentwicklung 
informieren wollte. Ich habe darum gebeten, dass die persönliche Referentin von Herrn Minis-
ter Reul, der sich zu dem Zeitpunkt in Urlaub befand, sowie sein Pressesprecher ebenfalls an 
der Besprechung mit den Fachleuten teilnehmen. Kurz vor Beginn der Besprechung ging die 
WE-Erstmeldung der Polizei mit dem Betreff „Unwetterlage Hagen“ ein. 

Der Ihnen vorliegende Lagebericht Nummer 1 des Fachreferates ging um 10:39 Uhr und damit 
kurz vor der Lagebesprechung ein. Die Besprechung fand dann an dem Mittwoch um 11:00 
Uhr in den Räumlichkeiten der Koordinierungsgruppe des Krisenstabes der Abteilung 3 statt. 
Unter Anwesenheit der Abteilungsleiterin informierten vier Beamte des feuerwehrtechnischen 
Dienstes über die Lageentwicklung der vergangenen Nacht mit dem regionalen Einsatz-
schwerpunkt Hagen.  

Nach Darstellung der Lage habe ich meine Erwartungshaltung für das weitere Vorgehen ver-
deutlicht und dabei insbesondere die folgenden Aspekte thematisiert: nämlich die permanente 
Begleitung und Koordination der Einsatzlage durch die Fachabteilung einschließlich eines 
Rund-um-die-Uhr-Dienstes unter enger Abstimmung und Beteiligung der Polizeiabteilung des 
Hauses und die Bitte um eine weitere Lagebesprechung am Nachmittag desselben Tages, 
also dem Mittwoch, dann auch unter Teilnahme von Vertretern der Polizeiabteilung. 

An diesem Mittwoch, am Nachmittag um 15:00 Uhr, fand eine weitere Lagebesprechung in 
den Räumlichkeiten der Koordinierungsgruppe des Krisenstabes der Abteilung 3 unter Teil-
nahme von Vertretern der Polizeiabteilung statt. Damit einhergehend wurde dann die Koordi-
nierungsgruppe KGS des Krisenstabes der Landesregierung aktiviert. Der Ihnen auch vorlie-
gende Lagebericht Nummer 2 einschließlich des als Anlage beigefügten Hochwasserberichts 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

673 

Rhein Nummer 6 ging am Mittwoch um 15:56 Uhr ein. Am Nachmittag und am Abend des 
Mittwochs habe ich mit Herrn Minister Reul telefoniert, um die Lage mit ihm zu erörtern. 

Nach einer ganzen Reihe weiterer Informationseingänge – so Lagebericht Nummer 3 – und Te-
lefongesprächen habe ich dann für Mittwochabend, 14.07., 22:15 Uhr, eine weitere telefoni-
sche Lagebesprechung der KGS, eine Telefonschaltkonferenz, vorbereiten lassen, an der 
auch Herr Minister Reul, die Abteilungsleiterinnen der Abteilung 3 – also nichtpolizeiliche Ge-
fahrenabwehr – Frau de la Chevallerie und der Abteilung 4 Frau Dr. Lesmeister sowie weitere 
Vertreterinnen und Vertreter der beiden vorgenannten Abteilungen teilnahmen. 

In dieser Telefonschaltkonferenz haben wir uns nochmals über die aktuellen Entwicklungen 
seit der vorherigen Besprechung ausgetauscht. Insbesondere ging es um die Frage, ob den 
örtlich zuständigen Behörden genügend Einsatzkräfte, namentlich dann auch überörtliche 
Kräfte der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes, der Hilfsorganisationen, des THW und auch 
der Bundeswehr zur konkreten Bewältigung der Einsatzlagen vor Ort zur Verfügung standen.  

Die am Donnerstag, 15.07., um 11 Uhr und um 18 Uhr durchgeführten Lagebesprechungen 
der KGS wurden von mir in Präsenz und Herrn Minister Reul – der war dann von seiner Rück-
reise telefonisch zugeschaltet; er hatte seinen Urlaub abgebrochen – gemeinsam geleitet. 
Nach Urlaubsabbruch und Rückkehr ins Haus hat Herr Minister Reul die Leitung der Lagebe-
sprechungen der Koordinierungsgruppe ab Freitag, 16.07.2021, übernommen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte uns an dieser Stelle zunächst noch einmal bewusst 
machen, dass wir im Juli 2021 eine außerordentliche Unwetterlage in Deutschland erlebt ha-
ben. Das Leid vieler Menschen, die ihre Angehörigen und Freunde verloren haben, ist nicht 
messbar. Mein besonderes Mitgefühl gilt diesen Menschen, aber auch den vielen Verletzten. 
Auch für diejenigen, die materielle Schäden erlitten haben, die zum Beispiel tage- oder wo-
chenlang kein Zuhause, keine Heizung und keine Stromversorgung hatten, die wichtige Erin-
nerungsstücke verloren haben, war dieses Naturereignis ein schrecklicher Einschnitt in ihr Le-
ben.  

Mir ist bewusst, dass die Lage für die Menschen in den Flutgebieten auch heute noch mit 
großen Einschränkungen verbunden ist. Vor dem Hintergrund der schlimmen Ereignisse stel-
len wir uns und stelle auch ich mir die Frage, ob wir in der akuten Lage auf den unterschiedli-
chen Verantwortungsebenen die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Hier spielen mei-
nes Erachtens drei Komplexe, die nun im Nachgang des verheerenden Unwetters wiederkeh-
rend auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden, eine wichtige Rolle.  

Erstens. Hätte das Innenministerium in eigener Zuständigkeit auf der Basis der oben zitierten 
Warnmeldungen des DWD weitergehende, also landeszentrale Warnungen zum Beispiel über 
die Auslösung von Sirenenalarmen vornehmen müssen? 

Zweitens. Hätte das Innenministerium die DWD-Warnmeldungen in eigener Zuständigkeit zum 
Anlass anderer, nämlich weitergehender Maßnahmen nehmen müssen? So wurde ja zum Bei-
spiel diskutiert, ob von einer zentralen Stelle wie dem Innenministerium Evakuierungen zum 
Beispiel eines Kreisgebietes oder einer Region hätten angeordnet werden müssen. 

Drittens. Hätte das Innenministerium die Einsetzung des Krisenstabes der Landesregierung 
anregen müssen? 

Meine Damen und Herren, nach meiner festen Überzeugung ergeben sich die Hinweise zu 
den Fragestellungen 1 und 2 – also zu möglichen landeszentralen Eingriffen bzw. Anordnun-
gen – bereits aus den von mir erwähnten Wetterwarnungen des DWD. Denn in den Meldungen 
vom 12. und 13. Juli sind insgesamt 50 kommunale Bereiche Nordrhein-Westfalens aufgeführt. 
Das bedeutet, dass sich die drohende Unwetterlage auf das gesamte Land bezog.  
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Der DWD hat dabei jedoch immer wieder betont, dass sich die Niederschlagsmengen in den 
einzelnen Räumen sehr unterschiedlich entwickeln würden und auch sehr kurzfristig verän-
dern könnten. Der DWD bezeichnete das als Modellunsicherheiten.  

Meine Damen und Herren, wir haben alle erfahren müssen, dass sich die Naturkatastrophe in 
einzelnen Städten und Kreisen in ihrer schrecklichsten Form zeigte und dass zahlreiche bis 
dahin lediglich als kleine Bachläufe bekannte Gewässer zu reißenden Flüssen wurden. Gleich-
zeitig gab es aber auch in genau solchen Landkreisen einzelne Kommunen, die nur geringe 
Auswirkungen der Hochwasserlage mitbekamen. 

Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen ein Beispiel aus dem Landkreis Rhein-Erft nenne. Dieser 
Kreis als Gebietskörperschaft wird vom DWD in seinen Warnmeldungen in seiner Gesamtheit 
als Meldegröße „Bereich BM“ – also Bergheim, Rhein-Erft-Kreis – bezeichnet. Wenn ich jetzt 
den Rhein-Erft-Kreis benenne, hat jeder von uns die schrecklichen Bilder der Kiesgrubenero-
sion in Blessem oder die Situation am Krankenhaus Erftstadt vor Augen. Sie als Ausschuss 
waren dort, haben sich die Situation selber angesehen. 

Aber auch die Stadt Bedburg, nur 30 km von diesen Bildern entfernt, liegt im Rhein-Erft-Kreis, 
blieb jedoch von schlimmen Auswirkungen des Unwetters annähernd verschont. Dieses Bei-
spiel lässt sich auf zahlreiche weitere Kreise und Ortschaften erweitern, was Sie auch daran 
erkennen können, dass 176 von den 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen Schäden durch 
das Sturmtief „Bernd“ geltend gemacht haben. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Benennung eines Kreisgebietes in den Warnmeldungen 
nicht zwingend mit den tatsächlichen Auswirkungen in der Fläche des Kreises korrespondiert. 
Dabei wird doch sehr deutlich: Nur diejenigen, die die örtlichen und topografischen Verhält-
nisse genau kennen, nämlich genau die, die richtigerweise ohnehin nach dem BHKG, also 
dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, zuständig 
sind, also die örtlichen Hauptverwaltungsbeamten, die Einsatzleitungen und die Krisenstäbe, 
waren in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen – Entscheidungen, die sich sowohl 
auf das Veranlassen von zielgerichteten, also adressatengerechten Warnungen als auch auf 
die Durchführung konkreter Einsatzmaßnahmen vor Ort wie etwa Evakuierungen beziehen. 

Für zentrale Warnungen und Anordnungen aus dem Innenministerium gab es meiner Auffas-
sung nach eben weder eine Grundlage noch ein Gebot. Es gab diesbezüglich auch keine Er-
kenntnisse für einen Interventionsbedarf aus Sicht einer Obersten Dienstaufsichtsbehörde. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch wenige Ausführungen zur Anordnung von 
Evakuierungen machen. Ich halte es für sachgerecht, dass bei Unwetter oder Naturkatastro-
phen ausschließlich vor Ort entschieden und umgesetzt werden kann, in welchem Umfang 
eine Räumung durchgeführt wird. Es handelt sich um einen tiefgreifenden Grundrechtseingriff, 
für dessen Anordnung insbesondere das Wissen über örtliche Rahmenbedingungen und die 
konkrete Reichweite einer Sperrzone zwingend erforderlich ist.  

Im Übrigen ist es meines Erachtens auch nicht ohne Weiteres ersichtlich, ob es für eine durch 
das Innenministerium landeszentral angeordnete Evakuierung beim Sturmtief „Bernd“ über-
haupt eine Rechtsgrundlage gibt – in Klammern natürlich: gegeben hätte. 

Wir haben bei der Unwetterlage im vergangenen Sommer verfolgen können, dass von den 
zuständigen Einsatzleitungen vor Ort sachgerechte Entscheidungen über erforderliche War-
nungen der Bevölkerung und Evakuierungen getroffen wurden – so zum Beispiel im Talverlauf 
unterhalb der Steinbachtalsperre in Euskirchen, wo insgesamt über 4.000 Menschen von Eva-
kuierungsmaßnahmen betroffen waren.  

Oder denken Sie an die ersten Wetterlage- und Agenturmeldungen für das Stadtgebiet von 
Düsseldorf. Hier hatte die örtliche Einsatzleitung am 14.07. die Evakuierung der Ostparksied-
lung wegen des steigenden Hochwassers am nördlichen Düsselufer mit einer Betroffenheit 
von 1.800 Menschen und 350 Gebäuden vorbereitet. Noch am Nachmittag dieses Tages 
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konnte hier aufgrund sinkender Pegelstände wieder Entwarnung gegeben werden. In der im 
Rahmen der Evakuierung eingerichteten Betreuungsstelle befanden sich lediglich fünf Perso-
nen. 

Hätte in diesen Fällen das Innenministerium – also quasi von oben und nur aufgrund einer 
sogenannten „Papierlage“ – beispielsweise Evakuierungen anordnen sollen, obwohl die Lage 
vor Ort von den verantwortlichen Einsatz- und Führungskräften deutlich sachgerechter einge-
schätzt werden konnte? So etwas – das ist meine feste Überzeugung – kann nur vor Ort bewer-
tet und dann entschieden werden. So sieht es im Übrigen auch das 2016 in Kraft getretene 
BHKG vor. Ich will jetzt nur auf § 3 verweisen. 

Die zuständigen kommunalen Behörden haben ortsspezifisch eine Vielzahl von Warnungen 
der Bevölkerung veranlasst. Vom 14.07., 17 Uhr, bis zum 15.07., 5 Uhr morgens, haben die 
Kreise und kreisfreien Städte 41 Warnmeldungen allein über MoWaS veranlasst. 

Gestatten Sie mir noch ein paar wenige grundsätzliche Aussagen im Kontext der Warnung der 
Bevölkerung vor Gefahren. Uns allen ist, glaube ich, bewusst, dass unsere aktuellen Warn-
systeme verbesserungswürdig sind, auch wenn Nordrhein-Westfalen mit dem Wiederaufbau 
der Sirenensysteme – aktuell gibt es annähernd 5.200 Sirenen in Nordrhein-Westfalen – im 
bundesweiten Vergleich bereits weit fortgeschritten ist und damit auch schon im Jahr 2018 
begonnen hat. 

Meine eigenen, höchst persönlichen Erfahrungen in der Nacht vom 14. auf den 15.07. zeigen, 
dass der Heulton von Sirenen alleine keine Wirkung hat, insbesondere dann nicht, wenn korres-
pondierende Verhaltenshinweise, entsprechende Lautsprecher- oder Rundfunkdurchsagen 
fehlen. In Zeiten eines geordneten gesellschaftlichen Miteinanders sind in den vergangenen 
Jahren und Jahrzehnten amtliche Warnungen als weniger wichtig wahrgenommen worden. 
Das führte dann auch zum Abbau der Sirenen. Viele Menschen kennen die Bedeutung unter-
schiedlicher Warntöne nicht mehr, auch wenn wir jetzt doch verstärkt Warntage durchführen. 

Wir müssen uns eines klarmachen, meine Damen und Herren: Man muss die Menschen nicht 
nur vor einer drohenden Gefahr warnen, sondern ihnen ein erwartetes Verhalten konkret vor-
geben. Wir kennen das beispielsweise von Wetterwarnungen, wenn es um Starkwindereig-
nisse geht. Geläufig sind uns Hinweise an die Menschen wie: Vermeiden Sie Spaziergänge in 
Wäldern. Achten Sie auf den Straßen auf umgestürzte Bäume. Achten Sie auf herabfallende 
Dachziegel von Häusern.  

Wenig hilfreich ist bei Regenereignissen wie im vergangenen Juli der seinerzeitige Hinweis, 
und zwar gleichlautend in den Warnstufen 3 und 4: „Schließen Sie Fenster und Türen.“  

Um es noch einmal anders zu verdeutlichen: Wir können uns alle vorstellen, dass Bäume bei 
Sturm, also beispielsweise bei orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten über 100 km/h, 
umknicken oder entwurzelt werden können. Aber wer kann sich schon genau vorstellen, wel-
che Folgen eine Regenmenge von mehr als 70 l/m2 in zwölf Stunden – das ist der sogenannte 
„extrem ergiebige Dauerregen“ – hat und wie sich die gefahrerhöhenden Auswirkungen ver-
schlimmern, wenn von bis zu 200 l/m2 innerhalb von 60 Stunden, aber ebenfalls nur – in An-
führungsstrichen – extrem ergiebigem Dauerregen gewarnt wird? 

Klar ist, dass jeder den Unterschied zwischen sieben Eimern Wasser und 20 Eimern Wasser 
kennt. Aber welche Konsequenzen an welchen konkreten Orten ergeben sich hieraus? Vor 
allen Dingen: Welche Rahmenbedingungen – wie Wasserabflussmenge, Kanalquerschnitt, 
Aufnahmefähigkeit von Hochwasserausgleichsflächen, Pumpenleistung an Überlaufbecken 
und Pegelstände an Bächen und unscheinbaren kleinen Flüssen – sind zwingend mit einzu-
kalkulieren? An all dem wird aber gearbeitet. 

Meine Damen und Herren, was könnte also der Weg zu einer besseren Warnung sein? Die 
Zukunft einer modernen und adressatengerechten Warnung der Bevölkerung sehe ich zu-
nächst in der Einführung des Mobilfunkdienstes Cell Broadcast, die mit der Entscheidung des 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

676 

Bundeskabinetts am 18. August 2021 auf den Weg gebracht wurde. Ich gehe davon aus, dass 
es durch diese Warnmeldestruktur gelingt, die im jeweiligen konkret beschriebenen Ortsbe-
reich oder Stadtteil betroffenen und gefährdeten Menschen frühzeitig zu erreichen und über 
ihre mobilen Geräte mit lageangepassten Verhaltens- und Präventionshinweisen zu versor-
gen. 

Darüber hinaus – hier gilt das Stichwort „Warnmix“ – müssen aber natürlich die bewährten 
Methoden der direkten Ansprache vor Ort beibehalten werden. Hinzu kommt die mögliche 
Nutzung einer unmittelbaren Einsprache zum Beispiel durch Feuerwehrleitstellen in Lokalra-
diosendern nach entsprechenden Sirenensignalen.  

Aber eins kommt immer wieder zum Tragen. Das ist das, was ich auch persönlich in der Nacht 
erlebt habe. Selbst wenn Menschen durch die Feuerwehr aufgefordert werden und unmittelbar 
und persönlich angesprochen werden, Häuser zu verlassen, erreicht man trotzdem nicht alle, 
und viele weigern sich, die Häuser zu verlassen. 

Ich komme jetzt zur Fragestellung 3, der Arbeit in der Koordinierungsgruppe KGS. Am 
14.07.2021 bis hin zur Telefonkonferenz ab 22:15 Uhr und am 15.07. zusammen mit Minister 
Reul habe ich die jeweils angesetzten Besprechungen der Koordinierungsgruppe moderiert 
und geleitet. In den Lagebesprechungen ging es natürlich zunächst um die Frage, ob genü-
gend Einsatzkräfte für die Aufgabenwahrnehmung der örtlich zuständigen Einsatzleitungen 
zur Verfügung stehen.  

In diesem Zusammenhang spielte das Konzept der überörtlichen Hilfeleistung für den Brand- 
und Katastrophenschutz eine besondere Rolle. Ab dem Nachmittag des 14.07. nahmen neben 
Angehörigen der Abteilung 3 – also Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz –, Vertreterinnen 
und Vertreter der Polizeiabteilung teil. Bereits ab dem 15.07.2021 wurde die Koordinierungs-
gruppe um weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer erweitert. 

Das Gremium wuchs auf, indem Fachleute hinzugezogen wurden. Dabei handelte es sich bei-
spielsweise um Angehörige der Bundeswehr und der Bundespolizei, um Vertreterinnen und 
Vertreter aus dem Umweltministerium, dem Verkehrs- und dem Gesundheitsministerium, dem 
Wirtschaftsministerium, dem Kommunalministerium, der Staatskanzlei und weiteren Ressorts. 
Auch Unternehmen der sogenannten „Kritischen Infrastruktur“ aus dem Bereich „Mobilität“ – 
nämlich Straßen.NRW und die Autobahn GmbH –, Kommunikation und Energie wurden ein-
gebunden. 

Dadurch konnte insbesondere abgeglichen werden, ob und dass alles Erforderliche getan 
wurde, um Schäden zu verhindern oder möglichst zeitnah zu beheben. Insofern lassen Sie 
mich bitte klarstellen, dass der Eindruck, den ich auf der Grundlage medialer Berichterstattung 
gelegentlich – vielleicht auch verzerrt – wahrgenommen habe, falsch ist. Eine Gleichung, die 
da heißt: „Koordinierungsgruppe = klein = nicht leistungsfähig versus Krisenstab = groß = leis-
tungsfähiger Problemlöser“, kann ich aus dem konkreten eigenen Erleben, aus der Lage nicht 
bestätigen.  

Ich habe die Anpassungen, den sogenannten Aufwuchs der KGS, etwas umfangreicher dar-
gestellt, um deutlich zu machen, dass es in den Sitzungen nicht nur um die Koordinierung von 
Einsatzkräften, sondern um die gesamtheitliche Lagebeurteilung ging. Es konnten so zu jeder 
Zeit sachgerechte und angemessene Entscheidungen abgewogen, vorbereitet und umgesetzt 
werden – natürlich in dem Bewusstsein, dass die Führungsverantwortung vor Ort lag. 

Meine Damen und Herren, ich habe auch vor dem Hintergrund von Erörterungen am Rande 
einer Besprechung der KGS in Erwägung gezogen, Herrn Minister Reul die Einsetzung des 
Krisenstabes der Landesregierung vorzuschlagen. In einem Telefongespräch mit ihm habe ich 
aber deutlich gemacht, dass ich keinen Mehrwert in der Einberufung des Krisenstabes sehen 
würde. Sowohl für die Koordinierung von unterschiedlichen Kräften und Einsatzmitteln als 
auch für eine gesamtheitliche Bewertung aller wesentlichen Lagefelder und der daraufhin 
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erforderlichen Entscheidungsfindung waren zu den relevanten Zeitpunkten die umsetzungs-
befugten bzw. durchsetzungsberechtigten Fachleute und Experten bereits eingebunden.  

Auch im weiteren Verlauf der Lageentwicklung – zum Beispiel nach Abklingen des Dauerre-
gens – gab es für mich keinen Anlass, die jeweilige Zusammensetzung der Besprechungsteil-
nehmer als unzureichend zu bewerten. Die Hinzuziehung von externen Experten und Ange-
hörigen der erwähnten Ressorts hat sich als zielführend für die sachgerechte Aufgabenwahr-
nehmung in der Lagebewältigung erwiesen. Zu den Gründen meiner Empfehlung für die Nicht-
einberufung des Krisenstabs der Landesregierung, die zum damaligen entscheidungserhebli-
chen Zeitpunkt für mich handlungsleitend waren, nehme ich jetzt noch mal wie folgt Stellung. 

Die Koordinierungsgruppe KGS wurde, wie bereits ausgeführt, am Nachmittag des Mittwoch, 
14.07., aktiviert und war ab diesem Zeitpunkt rund um die Uhr besetzt und arbeitsfähig. Zu 
diesem Zeitpunkt lagen noch keine Personenschäden vor. Ein Wechsel der Organisations-
struktur wäre lediglich bei erkannten Defiziten oder erwartetem zusätzlichem Gewinn in Be-
tracht gekommen.  

Die erste, wichtigste Phase der Einsatzbewältigung war für alle eingebundenen Kräfte vom 
Feuerwehrmann oder der Feuerwehrfrau vor Ort bis hin zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in den verschiedenen Führungsgremien von der unmittelbaren Gefahrenabwehr geprägt – also 
vom Schutz und von der Rettung von Menschenleben. Diese Phase umfasste meines Erach-
tens einen Zeitraum von bis zu 72 Stunden.  

Die Organisationsstruktur in dieser Phase zu wechseln, birgt die hohe Gefahr von Informati-
onsverlusten, insbesondere weil neue Führungsgremien zunächst mit einer erneuten eigenen 
Lagebewertung befasst sein müssen. Der beständige, sachgerechte Aufwuchs der bereits ar-
beitenden Koordinierungsgruppe war also zur Bewältigung der konkreten Gefahrenabwehr-
phase richtig und wichtig.  

In die etablierten Strukturen der KGS wurden sukzessive weitere, dezidiert für einzelne Lage-
felder erforderliche Experten, wie zum Beispiel Telekommunikationsunternehmen oder Ener-
gieversorger, eingegliedert. Die Koordinierungsgruppe wies eine klare und schnelle Kommu-
nikations- und Entscheidungsstruktur auf. 

Soviel zunächst von meiner Seite. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) Wann haben Sie persönlich im Kontext dieses Starkregenereig-
nisses im Juli 2021 erstmals von den drohenden extremen Niederschlägen und dem von diesem 
Umstand wiederum ausgehenden Gefahrenpotenzial erfahren? Von wem und wodurch sind 
Sie für dieses Thema erstmals sensibilisiert worden? 

Jürgen Mathies: Ja, ich sage jetzt mal: Vorrangig natürlich, glaube ich, wie die meisten von 
uns über Medien und über die gesteuerten Meldungen des DWD oder die von der dpa verbrei-
teten Meldungen. Zu genau welchem Zeitpunkt – ich habe jetzt gerade eben erwähnt, dass 
die erste Meldung am 09.07. rausgegangen ist – kann ich Ihnen aber auch nicht weiter sagen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Für uns ist natürlich neben der Aufarbeitung möglicher denkbarer 
Fehler oder Versäumnisse auch die Frage der „Lessons Learned“ – in Anführungszeichen – 
von Interesse. Was sind die Konsequenzen, die man aus den Ereignissen zieht? Wir haben 
erfahren, dass bei Ihnen von der Landeslage beispielsweise jetzt auch der Informationsdienst 
Hochwasserreport des LANUV neu abonniert wird, was vorher gar nicht der Fall war. Gibt es 
nach den Erfahrungen, die wir in dieser dramatischen Juliwoche gemacht haben, weitere Kon-
sequenzen, die Sie ergriffen haben – sei es in der Informationspolitik oder struktureller Art? 
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Jürgen Mathies: Die Konsequenzen, die hier gezogen wurden, sind einerseits, dass ein Be-
rater der Landesregierung beauftragt wurde – der ehemalige Chef des THW, Broemme –, und, 
dass Minister Reul ein Expertengremium eingerichtet hat, in dem sowohl Hilfsorganisationen 
vertreten sind als auch die kommunalen Spitzenverbände, Feuerwehr und Polizei, die diese 
Bereiche in Gänze arbeiten, sodass hier auch mit den entsprechenden weiteren Ergebnissen 
zu rechnen ist. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Zu welchen anderen Behörden in Nordrhein-Westfalen ist, als die 
Hochwasserkatastrophe sich immer klarer abzeichnete, eine Kontaktaufnahme seitens des 
Innenministeriums erfolgt? 

Jürgen Mathies: Ich hatte ja erwähnt, dass die Landeslage am Dienstag, dem 13.07., einge-
richtet worden ist. Diese Einrichtung erfolgte durch Erlass an die Bezirksregierungen, die dann 
entsprechend in ihren jeweiligen Bereichen an die Kommunen weitergesteuert haben. Ich 
habe – ich glaube, am 14. – selbst eine Telefonkonferenz mit den Regierungspräsidentinnen 
und dem Regierungspräsidenten durchgeführt, um mich erstens noch mal über die Lagebe-
trachtung, die Lagesicht dieser Behördenleitungen – der Bezirksregierungen eben – zu über-
zeugen und auch nachzuhören, ob aus ihrer Sicht akuter weitergehender Handlungsbedarf 
gegeben sei. 

Dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Kontakte, insbesondere über die Poli-
zeiabteilung und über das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste, in alle Behörden. Es 
hat mehrere und mehrfache Videokonferenzen und Telefonkonferenzen gegeben. Im Polizei-
bereich wurde eine Führungsstruktur in Teilen vorgegeben oder es wurden Zuständigkeiten 
übertragen.  

Darüber hinaus – aber das ist dann eben etwas gewesen, was unmittelbar über die Feuer-
wehrexperten, Betroffenen der Feuerwehr der Abteilung 3 gelaufen ist – gab es dann noch die 
Verbindungsaufnahmen insbesondere mit den Stäben der Bezirksregierungen und mit einer 
Vielzahl anderer Bereiche; denn nur so konnten auch die überörtlichen Kräfte oder die Kräfte, 
die dann für die Feuerwehr aus Hessen oder Niedersachsen angefordert wurden, geregelt 
werden. 

Ich habe darüber hinaus auch noch persönlich mit dem Präsidenten der Bundesanstalt für den 
Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben gesprochen, weil wir in 
einigen Bereichen den Ausfall und schwere Störungen des Digitalfunks für Feuerwehr und 
Polizei hatten, um insbesondere auf ihn einzuwirken und ihn zu bitten, sich für die sofortige 
Entsendung von mobilen Basisstationen einzusetzen, was er dann auch getan hat. Denn wir 
hatten ja mehrere mobile Basisstationen im Einsatz. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr Staatssekretär Mathies, was können Sie uns über den Stel-
lenwert sagen, den der Deutsche Wetterdienst mit seinen Informationsangeboten für Ihr Haus 
einnimmt? Wie gestaltet sich da die Kommunikation, der Kontakt? Wie ist das bei Ihnen insti-
tutionalisiert und in Prozesse eingebaut? Findet das automatisch Eingang in die Lagebewer-
tungen? Wie sind da die Kontakte? 

Jürgen Mathies: Ich nehme gerne noch mal auf, was ich eben ja auch ausgeführt habe: dass 
es eine Vereinbarung des Innenministeriums mit dem Deutschen Wetterdienst gibt, der da-
nach eben seine Warnmeldungen unter anderem – ich müsste es sonst noch mal raussuchen 
– an die Bezirksregierungen, an alle Kommunen, an die Hauptverwaltungsbeamten, also an 
die rund um die Uhr besetzten Stellen, weiterleitet. Ich hatte es gesagt: Außerhalb dieser Ver-
einbarung mit dem Innenministerium geht die Warnmeldung des DWD auch an das LANUV, 
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welches dann – so meine Annahme – über weitergehende Kompetenzen insbesondere der 
Bewertung der Wasserstände, der hydrologischen Bereiche hat. 

Die Wettermeldungen – oder besser: die Warnmeldungen – des DWD fließen natürlich in die 
Beurteilung der Lage einen, sodass – so erinnere ich es jedenfalls auch persönlich aus meiner 
früheren Tätigkeit – beispielsweise bei Warnungen vor Sturmtiefs auch beispielsweise die 
technischen Bereitschaftseinheiten der Bereitschaftspolizei aktiviert worden sind, in Rufbereit-
schaft gelegt worden sind. Ich weiß, dass das hier, beim Tief „Bernd“, auch der Fall gewesen 
ist und dass die Behörden dann in Teilen auch aufgefordert werden, die Rund-um-die-Uhr-
Dienste zu verstärken. Das sind Folgen aus der Auswertung auch der Meldungen des DWD. 

Dass das aber in Teilen auch … Deswegen war es mir gerade wichtig, etwas ausführlicher 
darzustellen, dass die präzise Lagebeurteilung trotzdem sehr schwierig ist. Das liegt auf der 
Hand, und wir sind, glaube ich, alle gespannt, was beispielsweise aus dem Projekt „SINFONY“ 
des DWD gemacht werden wird, wenn es unter anderem um die Kürzestfristvorhersagen, auch 
mit präziserer Lokalbenennung, geht. 

 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) 

Ich möchte noch mal auf den Krisenstab zu sprechen kommen. Sie haben gerade eingehend 
dargestellt, warum Sie der Meinung waren, dass die Koordinierungsgruppe die Arbeit dort ge-
macht hat und ein Krisenstab nicht erforderlich ist. Jetzt sind Sie selber Staatssekretär und 
hätten dann ja auch Ihre Kolleginnen und Kollegen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre 
dazugeholt. Hätte es etwas an der praktischen oder faktischen Arbeit in dieser Lage geändert, 
wenn man diese Gruppe oder diesen Krisenstab noch dazugeholt hätte? Wie sehen Sie das? 
Hätten die Staatssekretäre da noch etwas Gewinnbringendes, sage ich mal, beitragen können, 
oder ist das auf der Ebene, wie Sie es gerade beschrieben haben, vollumfänglich erfüllt wor-
den? 

Jürgen Mathies: Staatssekretäre haben ja wahrscheinlich insgesamt eine hohe Kompetenz. 
Deswegen würde ich die jetzt auch nicht in Abrede stellen. Aber ich meine, dass durch die 
gute und kompetente Besetzung der Bereiche und auch die Vertretungen der Ressorts, die 
hinterher dazugekommen sind – es waren auch regelmäßig Referatsleitungen oder Abtei-
lungsleitungen da –, mit diesen sehr kompetenten Ansprechpartnern alle Bereiche und Fragen 
abgedeckt werden konnten, die hier zu klären waren. Es ging ja um Koordinierung über diese 
Koordinierungsgruppe und nicht um Führung. Die Führung lag ja vor Ort. 

Thomas Schnelle (CDU): Hätte ein Krisenstab weitergehende Befugnisse gehabt? 

Jürgen Mathies: Die Befugnisse erweitern sich nicht, weil alle Befugnisse für die eigentliche 
Aufgabenwahrnehmung, für die Einsatzführung nach dem BHKG bei den Hauptverwaltungs-
beamten vor Ort liegen. Die Fragestellungen, die sich in der Lagebewältigung ergeben haben, 
konnten hier erörtert werden und wurden dann auch entsprechend weitergegeben. 

Ich will es an dem Beispiel festmachen, dass die Energieversorger dazugekommen sind. Das 
war unter anderem und insbesondere auf Vorschlag und Einbringung des MWIDE der Fall. 
Genauso war es, was die Autobahn GmbH oder Straßen.NRW angeht, auf Vorschlag vom 
Verkehrsministerium.  

Insofern hat sich hier eines zum anderen ergeben, sodass nach meiner Einschätzung die KGS 
ein umfassendes und kompetentes Gremium war. 
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Thomas Schnelle (CDU): Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement darüber gesprochen, dass 
Sie das auch mit Herrn Innenminister Reul in einem Gespräch thematisiert haben. War er da 
anderer Meinung, oder hat er sich Ihrer Lageeinschätzung ange… Im Endeffekt wissen wir ja, 
wie es gelaufen ist, aber war das ein strittiges Gespräch? Können Sie das noch mal ausfüh-
ren? 

Jürgen Mathies: Eines ist klar: Wenn ein Minister die eigentliche Entscheidungskompetenz 
hat, wenn er der Meinung gewesen wäre, hätte er entscheiden können. Ich habe es ihm so 
empfohlen, wie ich es eben ausgeführt habe: dass ich keinen Mehrwert in der Einsetzung des 
Krisenstabs der Landesregierung gesehen habe oder gesehen hätte, auch in der Situation, 
weil nach meiner Einschätzung alle Aufgaben tatsächlich und kompetent von den Beteiligten 
wahrgenommen wurden. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Für mich ist zunächst mal wichtig: Sie sind umfassend vorbe-
reitet. Es war ein sehr präziser Bericht, für den ich danken will. Er hat uns einen guten Einblick 
gegeben, wie bei Ihnen aus Ihrer Sicht die Abläufe in der Zeit gewesen sind. 

Von daher, um jetzt den weiteren Verlauf und Ihre Einlassungen bewerten zu können, ist für 
mich besonders wichtig – deswegen darf ich schon mal um Präzision bitten, wenn ich mir das 
erlauben darf, Herr Vorsitzender –, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Ihrem Haus 
oder anderen Teilen der Landesverwaltung an der Erstellung dieses Berichts mitgewirkt ha-
ben. 

Mich interessiert weiterhin, mit welchen Mitgliedern der Landesregierung oder aber auch der 
Landesverwaltung insgesamt Sie zur Vorbereitung auf diese Zeugenvernehmung hier in die-
ser Sitzung Kommunikation hatten. In dem Zusammenhang interessiert mich darüber hinaus, 
mit welchen Mitgliedern des Landtags von Nordrhein-Westfalen, aber auch Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeitern von Fraktionen Sie Kontakt zur Vorbereitung auf Ihre Zeugenvernehmung in 
dieser Sitzung hatten.  

Das war eine Feststellung – Kollege Pfeil ist nämlich ganz schön auf Zack –, und jetzt kommt 
die erste von drei Fragen, die ich habe: Würden Sie mir dies bitte ausführen? 

(...) 

 

Jürgen Mathies: Sie beziehen jetzt also Ihre Frage auf meinen Vortrag? Das meinen Sie jetzt 
als Bericht? 

Stefan Kämmerling (SPD): Ja. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Zur Sitzungsvorbereitung. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich habe das, finde ich, präzise beschrieben. Für mich ist interes-
sant, wie dieser Bericht zustande gekommen ist. Darüber hinaus haben Sie sich ja vielleicht 
auch über das, was dort auf Papier auf Ihrem Tisch liegt, vorbereitet – vielleicht auch mit Quel-
len usw., wie ich von hier sehe. Das interessiert mich einfach. Führen Sie doch bitte mal aus, 
wie Ihre Vorbereitungen ausgesehen haben – und das möglichst präzise, bitte. 
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Jürgen Mathies: Ja, ich kann Ihnen das gerne sagen. Ich habe mich in weiten Teilen insbe-
sondere noch mal mit den Berichten des Innenausschusses befasst, habe vor allen Dingen 
meine eigenen Erinnerungen genutzt, die aufgeschrieben und habe dann meinen persönlichen 
Referenten gebeten, die Dinge noch mal mit auf Papier zu bringen und dann auch klarzustel-
len.  

Ich habe, um Ihre Frage oder die weiteren Facetten Ihrer Frage aufzunehmen, nicht mit ande-
ren Mitgliedern anderer Ressorts oder Mitarbeitenden anderer Ressorts gesprochen. Ich habe 
mit keinem der Abgeordneten des Landtags darüber gesprochen. Von daher war das ein Werk, 
das, sage ich mal, vorrangig zwischen Weihnachten und Neujahr entstanden ist, weil ja an-
stand, dass ich hier vorgeladen würde. Irgendwann gab es jedenfalls die ersten Gerüchte, und 
dann habe ich gedacht: Dann mach das mal so, dass ich hier anschließend auch angemessen 
vortragen kann. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Sie haben eben, Herr Staatssekretär, sogar relativ ausführlich … Schon beginnend ab dem 9. 
Juli sind Sie eingestiegen. Mich interessiert der Zeitraum sogar erst ab dem 12. Juli. Am 12. 
Juli hatten wir die Situation – Sie haben das sogar selber präzise mit DWD-Überschriften be-
schrieben –, dass schon ordentlich was auf Nordrhein-Westfalen zukam. Zu dem Zeitpunkt 
war, wenn ich richtig informiert bin, Minister Reul im Urlaub. Sie waren also sozusagen der 
oberste Beschützer Nordrhein-Westfalens. So bezeichne ich Sie jetzt mal als Staatssekretär 
im Innenministerium.  

Am Dienstag, dem 13. Juli, hat der DWD – auch Sie haben das eben erwähnt – schon von 
extremer Unwetterwarnung gesprochen; amtliche Gefahrenmitteilung. Da wurde es in der Be-
schreibung alles schon deutlich intensiver. Am 13. Juli ist also auch nach Ihrer Aussage eben 
ziemlich klar gewesen: außerordentliches Wetterereignis, das etwas mit Wasser zu tun hat.  

Haben Sie an dem 13. Juli – Herr Reul war ja im Urlaub – Kommunikation mit dem Umweltmi-
nisterium gehabt? 

Jürgen Mathies: Nein. 

Stefan Kämmerling (SPD): Aus den Akten ist am 13. Juli … Ich wiederhole es jetzt und muss 
es vielleicht noch häufiger wiederholen: Sie haben eben relativ eindrucksvoll beschrieben, wie 
Ihre Erkenntnislage am 13. Juli war, weil Sie selber die DWD-Meldungen vorgelesen haben. 
Das ist aber auch nicht so wichtig, weil wir die hier aus verschiedenen Quellen auch schon 
gehört haben. Wir alle im Raum wissen, wer was am 13. Juli prognostiziert hat. Jetzt kann 
man von Kachelmann das eine halten, von Frau Cloke das andere und vom DWD jenes, aber 
keiner hat am 13. gesagt: Morgen scheint die Sonne. – Da sind zumindest alle einig: Es kam 
was Schlimmes. 

Zum 13. Juli habe ich mal alles, was ich aus dem IM in den Akten gefunden habe, durchzu-
schauen versucht. Ich finde eine einzige Maßnahme, die im Innenministerium am 13. Juli er-
griffen worden ist, und zwar ist das um 15:12 Uhr die Einrichtung einer Landeslage durch 
Erlass gewesen. Das löst ja lediglich eine Berichtspflicht untergeordneter Behörden aus. Das 
bedeutet keine Schutzmaßnahmen. Da sind nicht automatisch Warnmaßnahmen, die dem 
Ganzen folgen.  

Nachdem also um 15:12 Uhr die Einrichtung der Landeslage erfolgte und Sie immer noch – 
ich behaupte das – der oberste Beschützer Nordrhein-Westfalens waren: Wann sind Sie am 
13. Juli aus dem Innenministerium nach Hause gefahren? 
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Jürgen Mathies: Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Irgendwann abends. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...)  

Zum Krisenstab möchte ich gar nichts fragen. Da teile ich Ihre Auffassung, die Sie eben mit-
geteilt haben. Ich habe eine Frage, die sich darauf bezieht, was Sie eben gesagt haben. Sie 
haben die drei Komplexe genannt. Ein Komplex bezog sich darauf, wo am besten die Ent-
scheidungen vor Ort getroffen werden sollen. Nach dem BHKG sind die Kreise zuständig – 
das haben Sie eben auch so ausgeführt –, und der DWD gibt die meteorologischen Daten 
runter.  

So. Jetzt stellt sich bei mir die Frage, dass die Kreise vor Ort dann am besten entscheiden 
können, welche Maßnahmen zu treffen sind, wenn sie tatsächlich über alle Informationen ver-
fügen. Wir wissen aus der Anhörung der Zeugen, die wir an den verschiedenen Tagen gehört 
haben, dass die meteorologischen Daten alleine nicht ausreichen, sondern hydrologische Da-
ten dazu auch sehr wichtig sind, teilweise auch Erkenntnisse von Geografen, aber auch zu 
entsprechenden Tallagen. Sie haben selber davon gesprochen, dass Kanaldurchmesser, 
Wasserabflussmengen etc. eine Rolle spielen. 

Da stellt sich mir folgende Frage: Sind wir derzeit – auch nach dem Hochwasser vom 14. und 
15. und dem Starkregenereignis – ausreichend vorbereitet und gerüstet für einen nächsten 
Fall in NRW, insbesondere von der Ausgangssituation her, die wir hatten? 

Jürgen Mathies: Ich glaube, dass es natürlich eine Frage ist, wie wir Erfahrungen tatsächlich 
auswerten. Deswegen – das hatte ich ja auch gesagt – kommt es meines Erachtens sehr 
darauf an, was die Experten jetzt erarbeiten und empfehlen. Ich würde insofern auch sagen: 
Wenn wir eine gleiche Warnung mit gleichen Inhalten noch mal bekämen, müsste das zu-
nächst einmal die Beteiligten, auch die Kommunen, zu weitergehenden Überlegungen und 
Anordnungen führen. Das sind jetzt natürlich Spekulationen; denn die Frage ist ja: Was ist 
gleich, und wie kommt es dann rüber? Insofern wäre das im Augenblick auch sehr viel Speku-
lation. 

Ich hatte ja eben schon meine persönlichen Erfahrungen aus dem Sirenenalarm gesagt. Da, 
wo ich wohne, hatten wir 2013 ein außerordentliches Hochwasser. Danach haben wir oder hat 
die Stadt angefangen, in großem Umfang neue Wasserauffangbecken in bestimmten Höhen 
zu installieren. Das heißt, dass die Fragestellung, was zu tun ist und wie wir uns richtigerweise 
vorbereiten, vielschichtig ist, in vielen Bereichen. Auch die Kommunen selbst müssen ja prü-
fen, was zu tun ist, und ich denke mal – aber das ist nicht mein Fachgebiet – auch die Talsper-
renverbände: Wie viel Wasser darf da eigentlich drin sein? Wann ist frühzeitig abzuleiten? 

Ich sage also: vielschichtig, aber was den konkreten Bereich „Katastrophenschutz“ angeht – 
Warnungen usw. –, arbeiten, glaube ich, erstens an vielen verschiedenen Stellen die Beteilig-
ten daran; diese Gremien, Minister Reul – das hatte ich erwähnt – mit dem Kompetenzteam. 
Bei der Frage, wie in Zukunft Warnungen über das Cell Broadcasting aussehen werden, wer-
den jetzt offensichtlich die ersten technischen Maßnahmen getroffen. Wir hoffen ja alle, dass 
zum Ende des Jahres 2022 dann auch ein System verfügbar ist. 

Ich hoffe, dass ich es jetzt mal angerissen habe, um Ihre Frage zu beantworten. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Ja, man kann die Antwort im Moment auch nur anreißen. Wir 
haben das Broemme-Gutachten, das noch nicht vorliegt. Wir haben die weiteren 
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Hilfsorganisationen, die bei dem Ganzen auch noch mitarbeiten sollen, wo es insbesondere 
im Bereich des Katastrophenschutzes um technische Ausrüstung etc. geht. 

Die Frage ist aber: Müssen unter Umständen – gerade weil das BHKG schwerpunktmäßig auf 
die Kreisgrenzen bezogen ist – Kompetenzen bei solchen Großschadensereignissen, die über 
die Kreisgrenzen hinausgehen und wo man die Erkenntnis hat, dass es zu Problemen kommt, 
die nicht nur einen einzigen Kreis betreffen, sondern mehrere … Muss man da nicht darüber 
nachdenken, möglicherweise auch am Gesetz noch etwas zu ändern? 

Jürgen Mathies: Ich glaube, man müsste dann in eine echte Grundlagenarbeit einsteigen. Ich 
könnte Ihnen jetzt, wenn Sie ganz kurz Interesse haben, noch mal die Struktur der Polizei 
danebenhalten. Denn wir wissen ja auch, dass Polizei nicht überall die gleichen Fähigkeiten 
haben kann. Deswegen gibt es schon seit langer Zeit eine sogenannte Hauptstellenverord-
nung, dass sechs sehr große Polizeipräsidien die Führung über alle polizeilichen Maßnahmen 
in ihrem Zuständigkeitsbereich bekommen. Am Beispiel „Polizeipräsidium Köln“ festgemacht: 
Es übernimmt die Führung für alle Behörden innerhalb des Regierungsbezirks Köln. 

Ob das im Bereich des Katastrophenschutzes oder der Feuerwehr möglich ist? Es stellt sich 
ja die Frage: Sind Kommunen insofern auch bereit – klar, über Gesetzgebung kann man vieles 
regeln – auf eigene Entscheidungskompetenzen zu verzichten, wenn beispielsweise – ich gu-
cke mal in den westlichen Bereich – die Feuerwehr der Stadt Aachen oder eine dort zu instal-
lierende Einrichtung die Führung auch über den Kreis Euskirchen oder den Kreis Heinsberg 
oder so bekommt? 

Das wären Möglichkeiten, nur müsste man dann ja auch noch mal in die Führungsstrukturen 
einsteigen. Feuerwehr führt immer von vorne – so der Grundsatz. Ich sage mal: Die obersten 
Feuerwehrchefs und Brandmeister fordern ja teilweise ad hoc und per Telefon Kräfte anderer 
Kreise an, die sie persönlich kennen. Das ist ja eine ganz andere Struktur, als wir es im Bereich 
der Polizei haben. Es ist auch ganz anders gewachsen, weil die Feuerwehren damit leben und 
über Führungsseminare am Institut der Feuerwehr in Münster auch genau das praktiziert wird. 
Ob Sie die Taskforce für den Bereich „Gefahrguttransporte“ anfordern – all das läuft in den 
Strukturen ganz anders, als es beispielsweise im Bereich der Polizei ist. 

Also noch mal: Ob man dann einzelne Kommunen stärker in die Pflicht nehmen kann, auch 
Verantwortung für andere kommunale Bereiche zu übernehmen, ist, glaube ich, eine wichtige 
Frage, die in weiteren Prozessen noch angegangen werden muss. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (…) Dann habe ich die dritte Frage in der Runde. Die habe ich eben 
auch dem Zeugen Herrn Dr. A. B. gestellt. Und zwar ging es um Hubschrauber. Er selber hat 
in seiner Einlassung zu Beginn, bevor die Fragen gestellt wurden, davon berichtet, dass er 
damit beschäftigt war, für Stolberg, wo Personen auf den Dächern in der Nacht auf Hilfe ge-
wartet haben, Hubschrauber zu besorgen, und dies deswegen, weil der Stolberger Bürger-
meister – oder es muss der Städteregierungsrat gewesen sein – sich unmittelbar an das In-
nenministerium gewandt hatte, um Hubschrauber zu bekommen, um die Personen dort her-
unterzuholen. 

Wenn ich es mir jetzt vorstelle: Das Hauptproblem dabei waren die Seilwinden, die nicht an 
den Hubschraubern waren. Das ist ja keine Aufgabe, die ein Kreis im Rahmen des Katastro-
phenschutzes normalerweise in seinem Katastrophenschutzplan hat, weil er das ja auch gar 
nicht vorhalten kann. Es müssten gewachsene Strukturen erst noch entstehen oder vorhanden 
sein, die wir aber derzeit nicht haben. Sieht da das Ministerium auch unabhängig vom Bro-
emme-Gutachten Änderungen vor – denn das kann ja sofort wieder passieren; bei einem Ve-
getationsbrand, bei einem Deichbruch oder bei dem nächsten Hochwasser –, sodass wir sehr 
schnell die Kreise mit Hubschraubern versorgen können? Nach dem, was Dr. Bräutigam sagte, 
dauerte das sechs Stunden. Das wäre meine Frage. 
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Jürgen Mathies: Aus dem Bereich habe ich jetzt noch keine konkreten Vorschläge wahrge-
nommen. Sie müssten ja auch aus der Abteilung kommen. Für den Polizeibereich haben wir 
mit der Ausstattung von drei Hubschraubern der Polizeifliegerstaffel begonnen, weil es da ja 
auch um den Transport und das Bewegen dieser großen – ich komme jetzt leider nicht direkt 
auf den Namen; zum Löschen von Waldbränden – … 

(...) 

… Bambi Buckets geht. Die Frage der Struktur der Hubschraubereinsätze: Vorrangig werden 
von uns eigentlich auch Hubschrauber der Bundespolizei oder der Bundeswehr angefordert, 
die da über andere Größenordnungen verfügen. 

Ob ein Gesamtkonzept in Zukunft angegangen wird, um diese Seilwindenhubschrauber vor-
zuhalten? – Ich würde mich da jedenfalls noch nicht festlegen wollen, erwarte in weiterer Folge 
aber natürlich noch Befassungen damit. 

(...) 

Norwich Rüße (GRÜNE): (...) Der zuständige Minister war im Urlaub. Wer war denn eigentlich 
die Vertreterin, der Vertreter des Ministers, bis er wieder aus dem Urlaub zurückkam? 

Jürgen Mathies: Formal ist es ein anderer Minister. Ich meine, es wäre Herr Biesenbach ge-
wesen, aber das kann ich Ihnen, ehrlich gesagt, gerade nicht sagen – wobei das ja die Kabi-
nettsaufgaben sind; für die Aufgabenwahrnehmung innerhalb des Innenministeriums war ich 
natürlich sein Vertreter. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Dann wüsste ich gerne – Sie haben dann abends mit dem Herrn 
Minister telefoniert –: Worum ging es in dem Telefonat? Wurden zwischen Ihnen auch Ent-
scheidungen abgesprochen? Ging es am Ende nur darum, dass Sie berichtet haben und er 
dann gesagt hat: „Jetzt komme ich aus dem Urlaub zurück“, oder wurden in dem Gespräch 
tatsächlich auch schon Entscheidungen getroffen? 

Jürgen Mathies: Er hat recht schnell für sich die Entscheidung getroffen, nach Hause zu kom-
men. Das stand jedenfalls auch schon an dem Mittwochabend fest, sodass er am Donners-
tagmorgen schon zurückgefahren ist.  

Die Telefongespräche – ich hatte es ja schon erwähnt –, insbesondere diese Telefonkonferenz 
um 22:15 Uhr: Da ging es ja darum, die Gesamtlage auszutauschen und zu hören: Gibt es 
irgendwo Handlungsbedarfe, insbesondere aus Sicht der beteiligten Abteilungen aus dem 
Hause? Gibt es beispielsweise für den Bereich Feuerwehren/Katastrophenschutz Koordinie-
rungsbedarf, was die überörtlichen Einsatzkräfte von einem Bezirk in den anderen oder auch 
die Anforderung von weiteren Kräften angeht? Das waren Themen. Darüber haben wir uns 
ausgetauscht, und das, sage ich mal, war es. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Jetzt erhalten Sie einen Tag vorher, am 13.07., morgens relativ früh 
auch schon, die erste Meldung, und dann bekommen Sie nach und nach weitere Meldungen, 
eben Warnungen vor Unwetter bis hin zu – um 15:35 Uhr kommt die Meldung – Regenmengen 
von bis zu 200 l/m2. Das ist ja schon wirklich eine Menge. 

Jetzt würde mich interessieren: Wie sind Sie persönlich damit umgegangen? Was haben Sie 
gemacht? Sie haben eben gesagt – das stimmt ja auch –: Die Meldungen waren nicht räumlich 
zuzuordnen. – Haben Sie auch mal beim DWD nachgefragt, ob das zu präzisieren ist? Gab es 
da irgendeinen Austausch, oder wie war das? 
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Jürgen Mathies: Kann ich Ihnen nicht sagen. Also, ich persönlich habe nicht nachgefragt, ob 
von anderen Seiten … Ich meine mich erinnern zu können – aber da wäre ich dankbar, wenn 
dann auch … Ich weiß nicht, ob Herr Dr. A. B. dazu befragt worden ist. Ich meine, mich daran 
erinnern zu können, dass die Abteilung 3, also die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr, Kontakte 
zum DWD hatte, insbesondere, was weitergehende Prognosen angeht. Das kann ich Ihnen 
aber nicht sagen. 

Weil Sie es eben noch einmal so hervorgehoben haben, die 200 l/m2: Ja, aber eben auch 200 
l/m2 auf bis zu 60 Stunden verteilt. Noch mal – das nehme ich für mich jedenfalls in Anspruch 
–: Dafür muss es dann Fachleute geben, die das möglicherweise noch weiter beurteilen kön-
nen. Ich kann das persönlich eben nicht. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): (...) 

Sie hatten eben erwähnt, dass Sie um 22:15 Uhr am 14.07. mit Herrn Reul telefoniert hatten. 
Sie haben sich dann ausgetauscht, und Sie haben ihm weitere Informationen zur Lage gege-
ben. War Ihnen zu diesem Zeitpunkt … Dann muss Ihnen zu diesem Zeitpunkt ja noch gar 
nicht klar gewesen sein, was da konkret auf uns zukommt, obwohl doch auch schon in einer 
E-Mail von Herrn S1. gesagt worden ist – folgender Inhalt –: 

Aus meiner Sicht muss das Land statt Schadensstatistiken vor allem die Frage klären, wieso 
die Katastrophenvorsorge hier völlig versagt hat. Ich war am 14. Juli zwischen 18:00 und 21:00 
Uhr im Bergischen Land im Bereich Burscheid, Altenberger Dom, Dhünn, Kürten, Much unter-
wegs, nachdem das überflutete Kreuz Leverkusen ohne nennenswerte Verkehrsmeldung voll-
gesperrt war, und hatte den Eindruck, die Welt geht im Bergischen Land nun unter. 

Dann haben Sie ein Telefonat mit Herrn Reul geführt, und Sie haben so allgemeine Informati-
onen ausgetauscht, aber Sie sahen jetzt noch nicht die Tragweite der Ereignisse so, dass man 
sagt: „Wir müssen hier noch weitergehende Maßnahmen einleiten, zum Beispiel den WDR 
auffordern“?  

Sie haben vorhin selbst ausgeführt, dass der Koordinierungsstab und Sie alle voll handlungs-
fähig waren und alles haben machen können, was ein Krisenstab auch hätte machen können. 
Da frage ich mich: Warum haben Sie zu dem Zeitpunkt, obwohl die Informationen scheinbar 
schon da sind nicht … Es wäre ja durchaus noch Zeit gewesen – zumindest zwei, drei Stunden 
–, bis der Höhepunkt zumindest in Leverkusen und vielen anderen Orten erreicht worden ist, 
nämlich so gegen 0:00 Uhr, 0:30 Uhr. Dann wäre ja noch Zeit gewesen, entsprechende War-
nungen abzusetzen. Kam da nicht auch mal die Idee auf, den WDR aufzufordern, das Pro-
gramm zu unterbrechen und entsprechende Warnhinweise an die Bevölkerung … auch in der 
Intensität und in der Wahrnehmung, also nicht nur ein Laufband, sondern wirklich zu sagen: 
„Stopp, hier wird unterbrochen, jetzt gibt es eine Sondersendung, jetzt wird ausschließlich ge-
warnt“? 

(...) 

Jürgen Mathies: Die Besprechung um 22:15 Uhr an dem Mittwochabend war eine Telefon-
konferenz. Es war nicht nur ein Gespräch, das ich mit dem Minister geführt habe, sondern, wie 
von mir ausgeführt, waren mit zugeschaltet: die Vertretungen der Abteilung 3, der Feuerwehr 
– nach meiner Erinnerung sogar aus irgendeinem Raum, wo mehrere zusammensaßen; ins-
besondere Frau Chevallerie war dabei –, und die Polizei. In dieser Telefonkonferenz – das war 
so – haben wir noch mal erörtert: Wie ist die Lageentwicklung aktuell? Was haben sich an 
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welchen Stellen für Ereignisse ergeben? Und es ging um die Frage: Sind genügend Einsatz-
kräfte vorhanden? 

Die Frage der Warnung – ich muss es noch mal betonen – ist eine Sache der Kommunen. Die 
Kommunen haben die Aufgabe, die Warnung der Bevölkerung vorzunehmen, und sie haben 
das ja nun auch getan. 

Andreas Keith (AfD): Die Kommunen können also den WDR auffordern, das Programm zu 
unterbrechen? 

Jürgen Mathies: Der WDR bekommt die Warnmeldungen, die vom Deutschen Wetterdienst 
ausgehen. Es ist richtig – das war auch für mich persönlich unbefriedigend –, dass der WDR 
diese Warnmeldungen nicht sofort umgesetzt hat. Deswegen gibt es eine ganze Reihe von 
Besprechungen zwischen dem Innenministerium und dem WDR, insbesondere um in Zukunft 
jedenfalls diese Warnmeldungen dann auch unmittelbar über den WDR mit Programmunter-
brechungen oder ähnlichem umzusetzen. Da hat es ja auch schon Veränderungen gegeben. Es 
ist so, dass die Warnmeldungen nach dem, wie ich es wahrgenommen habe, jeweils auch über 
die Lokalradiosender gegangen sind, insbesondere wenn Sirenenalarm im Katastrophenschutz 
erfolgt ist. 

Andreas Keith (AfD): Ab wann war Ihnen denn klar, dass es sich hier um ein Ereignis handelt, 
das unter Umständen auch Menschenleben kosten könnte und erheblichen Sachschaden in 
Milliardenhöhe anrichten könnte? Wann war Ihnen die Tragweite dieser ganzen Geschichte 
denn klar? Um 22:15 Uhr ja scheinbar noch nicht. Aber ab wann war Ihnen das klar? 

Jürgen Mathies: Ich habe ausgeführt – und das ist mir nun auch wichtig –, dass ich an diesem 
Mittwoch morgens, also vormittags, die erste Besprechung in den Räumen des Krisenstabes, 
der KGS, durchgeführt habe, nachmittags dann eine weitere. Ich habe an dem Vormittag dann 
in der ersten Besprechung die Feuerwehrangehörigen der Abteilung 3 aufgefordert, einen 
Rund-um-die-Uhr-Dienst zu gewährleisten. Von da an, von diesem Mittwoch, war es dann ja 
auch für die nächsten Tage so, dass dieser Rund-um-die-Uhr-Dienst durch diese Koordinie-
rungsgruppe Stab gewährleistet war. 

(...) 

Andreas Keith (AfD): Entschuldigung, aber das beantwortet ja nicht die Frage. Die Frage 
lautete ja, wann Ihnen persönlich … Sie haben jetzt das wiederholt, was Sie eben schon ein-
mal gesagt haben. Aber die Frage war ja: Wann war Ihnen persönlich klar, dass da irgendwas 
anders ist als sonst? 

Jürgen Mathies: Ich weiß nicht, wie ich das noch anders erklären soll. Ich mache nicht übli-
cherweise mal so in der Woche Besprechungen mit dem Krisenstab und fordere dazu auf, 
dass man da nachts dann auch Dienst versieht. Also an dem Mittwoch war absehbar, dass 
das Unwetter aufzog und insofern dann auch diese KGS aktiviert werden musste. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) Herr Mathies, vielleicht könnten Sie uns noch mal in groben 
Zügen darstellen, welche Aufgaben dem Land denn dann in einer solchen Lage zukommen. 
Sie hatten genannt … Es ist das Wort „überörtliche Hilfe“ gefallen, die Koordinierung, die ja 
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zumindest nach meiner Kenntnis insbesondere auf der Ebene der Bezirksregierungen stattfin-
det. Aber welche konkreten Aufgaben hat das Land auch nach dem BHKG von 2015 in einer 
solchen Lage zu erfüllen?  

Jürgen Mathies: Na ja, nach dem BHKG sind ja insbesondere vorbereitende Maßnahmen zu 
treffen, die insbesondere dahin gehen, dafür Sorge zu tragen, dass die Feuerwehren, dass die 
Hilfsorganisationen durch entsprechende Unterstützung und Ausrüstung des Landes funkti-
onsfähig sind.  

In der Lage selbst ging es dann eben darum, über eine Koordinierung, Kräftekoordinierung, 
Nachfrage dann auch bei den Bezirksregierungen beispielsweise diese überörtlichen Einsatz-
kräfte zu klären: Werden die entsprechend unterstellt und gesteuert? Sie haben ja recht, und 
es ist ja auch so – das haben wir ja auch gerade eben schon einmal gesagt –, dass Feuer-
wehren und Bezirksregierungen in dem Sinn ja schon eigenständig sind und insofern die Kräfte 
auch unterstellt werden. 

Insofern ist es dann eben besondere Aufgabe, das Lagebild zu erstellen. Das Land, das In-
nenministerium, hat Lagebilder herausgegeben, um alle Beteiligten, um die Kommunen, die 
Feuerwehren, die Polizei und dann eben auch in weiterer Folge die Ressorts, entsprechend 
über die Lageentwicklung zu informieren. 

Thomas Schnelle (CDU): Jetzt gibt es ja nach § 53 und § 54 BHKG auch die Möglichkeit der 
oberen Behörden, Weisungen zu erteilen. Lagen dem Innenministerium Kenntnisse vor – 
Ihnen –, oder sind die an Sie herangetragen worden, wonach Kommunen oder auch Bezirks-
regierungen irgendwelche Maßnahmen unterlassen haben? Hat es da aus Ihrer Sicht oder 
aus Sicht des Innenministeriums, Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Anlass gegeben, da 
irgendwo eingreifen zu müssen? Ist das bei Ihnen angekommen? 

Jürgen Mathies: Soweit ich informiert bin, gab es dazu keinen Anlass. 

Thomas Schnelle (CDU): Sind Ihnen Anforderungen bekannt? Wir haben ausführlich über 
das … Herr Kollege Pfeil hat das mit dem Hubschrauber ja angesprochen. Wahrscheinlich 
wegen der Nachtzeit und aus welchem Grund auch immer hat es sechs Stunden gedauert – 
ich weiß nicht, wie lange genau es dann gedauert hat –, bis ein Hubschrauber vor Ort war. 
Sind an Sie Dinge herangetragen worden, wo man sagte, dass man Bedarfe, die von den 
Kommunen, Kreisen gemeldet wurden, nicht hat decken können? 

Jürgen Mathies: Wenn ich mich richtig erinnere, gab es in Lagebesprechungen den Hinweis 
auf Hubschrauberbedarfe. Dann gab es auch in diesem Zusammenhang ein Gespräch mit dem 
Offizier der Bundeswehr. Die Fragestellung, wo die Hubschrauber bereitstehen – wenn ich es rich-
tig erinnere; das auch noch mal unterstellt –, hat er dann … Über ihn ist dann die Koordinierung 
der Hubschrauber Bundeswehr geschehen. In welcher Zeit die dann bereitstanden, das kann 
ich Ihnen aber nicht sagen. Das weiß ich nicht. 

Thomas Schnelle (CDU): Andere Bedarfe? 

Jürgen Mathies: Es sind natürlich Feuerwehreinheiten aus Hessen und aus Niedersachsen 
angefordert worden und weitere Kräfte auch aus Bayern, insbesondere was Wasserrettungs-
züge des, ich glaube, DRK, jedenfalls von Hilfsorganisationen, angeht. Das hatte ich ja gerade 
eben auch erwähnt, dass wir insbesondere für die möglichst schnelle Wiederherstellung der 
Funktionsfähigkeit des Digitalfunks dann mobile Basisstationen und auch mobile 
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Netzersatzanlagen an die Anlagen heranbringen mussten. Insofern gab es da in diesem Zu-
sammenhang auch immer wieder Gespräche. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Herr Staatssekretär, ich gehe weiter chronologisch vor. Ich bin 
jetzt hier in meiner Orientierung beim 14. Juli. Da gab es eine dramatische WE-Meldung aus 
dem Lagezentrum der Landesregierung, aus dem Kreis Euskirchen. Da ging es drum, insbe-
sondere im Schleidener Tal … Da sind im Übrigen bei diesem Hochwasser leider mit Abstand 
die meisten Menschen konzentriert gestorben. Der Rhein-Erft-Kreis und Meldungen aus Düs-
seldorf, Hagen und Altena waren dabei. In Altena ist am 14.07. um 17:00 Uhr im Übrigen ein 
Feuerwehrmann – mit dem Thema mussten wir uns hier auch schon auseinandersetzen – ver-
storben. Meldungen für Köln, den Oberbergischen Kreis … Da konnte man schon erkennen: Aus 
den Prognosen ist jetzt Realität geworden. Das Unglück ist in Nordrhein-Westfalen angekommen. 
– Wann haben Sie in Person von dieser dramatischen und eigentlich auch schon sehr präzisen 
WE-Meldung Kenntnis genommen? 

Jürgen Mathies: Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das weiß ich nicht. 

(...) 

– Wahrscheinlich nach Eingang, wahrscheinlich, als sie dann gesteuert war. Ich kann Ihnen 
das jetzt nicht sagen. Das könnten wir gerne aufrufen. Dann könnte ich die sehen, wann. Da 
sind ja diese Steuerungsvermerke. Meistens sehe ich die und nehme die auch relativ zügig 
zur Kenntnis. Aber wann das genau war, kann ich Ihnen nicht sagen, ob zunächst einmal die 
Darstellung im Rahmen einer Besprechung erfolgte … 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Frage Nummer zwei in der Runde. Ich habe eben bei Ihrem 
Eingangsstatement mitgeschrieben. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben Sie 
ausgeführt, dass Sie am 14. Juli um 15:00 Uhr – davor auch schon mal – an einer Lagebe-
sprechung teilgenommen haben. Dann haben Sie fortgeführt, dass Sie danach, nach dieser 
Lagebesprechung, die KGS aktiviert haben. So habe ich das hier eben mitgeschrieben. Mit 
dieser Information habe ich ein Problem, und deswegen würde ich gerne mal eine Fundstelle 
aufrufen und die gemeinsam mit Ihnen besprechen. Die führt uns dann zu meiner Frage. Das 
ist IM 26.11.2021. IM00445, Seite 461. Da geht es um die Besprechung um 17:00 Uhr am 14., 
IM 26.11.  

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Aber um gleich noch ein bisschen Zeit zu sparen, kann ich ja 
schon mal ausführen, Herr Staatssekretär: Wir würden Ihnen das auf Ihren Bildschirm spielen, 
und weil nicht jeder im Raum einen Bildschirm hat, lese ich den Teil, der relevant ist, dann 
zusätzlich auch noch vor.  

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich möchte einen Teil jetzt hier zitieren. Zitat: 

Nach Erörterung der aktuell vorliegenden Unwetterwarnungen wurde beschlossen, dass an-
stelle der üblichen Rufbereitschaft der Abteilung 3 in der kommenden Nacht ein feuerwehr-
technischer Beamter des Referates 33 eine Rund-um-die-Uhr-Besetzung der Einsatzunter-
stützung der KGS sicherstellen wird und dass zudem weitere Kollegen des 
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feuerwehrtechnischen Dienstes kurzfristig in telefonische Rufbereitschaft versetzt werden, um 
bei Bedarf zu unterstützen. Auf die Einberufung einer kompletten Schicht der KGS wurde (zu-
nächst) verzichtet. – Zitat Ende. 

 „Verzichtet“ ist unterstrichen.  

Passt das zu Ihrer Einlassung am Anfang, dass Sie nach einer Lagebesprechung um 15:00 
Uhr am 14.07. entschieden hätten, die KGS zu aktivieren? – Meines Erachtens nicht, wenn 
nach diesem Gesprächsvermerk hier am 14.07. – und das änderte sich im Übrigen auch bis 
zum 15. nicht mehr – erst dann da ein Feuerwehrmann saß. Würden Sie mir das bitte mal 
erklären? 

Jürgen Mathies: So wie ich das weiß, war das nicht nur ein Feuerwehrmann, sondern das 
war einmal Herr Dr. A. B. plus ein weiterer.  

Stefan Kämmerling (SPD): Zwei? 

Jürgen Mathies: Das waren da zwei, daneben dann Lagezentrum der Landesregierung im 
Polizeibereich, wo ja dann auch alle Lagemeldungen eingingen. Das Lagezentrum der Lan-
desregierung ist ja durchgängig genauso rund um die Uhr besetzt, und die Meldungen gingen 
dann in Teilen bei dem Lagezentrum Polizei ein und wurden weitergesteuert an den KGS-
Bereich und die weiteren Meldungen dann eben auch unmittelbar bei Herrn A. B. und bei wei-
teren, bei seinem Mitarbeiter. 

Stefan Kämmerling (SPD): Wir kommen gleich auch noch zu der Fundstelle, wo die KGS … 
Aber das mache ich in einer anderen Runde, weil es sonst nicht gut zusammenpasst, weil ich 
hier noch präzisieren will. Wir kommen im Verlaufe des Abends noch zu der Stelle, wo die 
KGS wirklich aktiviert worden ist. 

Sie haben eben ausgeführt, am 14.07. um 15:00 Uhr … Ich muss das leider wiederholen, weil 
es wichtig ist.  

Nein, ich fange anders an – auch das sei erlaubt –: Sie argumentieren, Herr Staatssekretär, 
den Krisenstab habe man nach Ihrer Auffassung nicht gebraucht, denn die wesentlichen Funk-
tionen der Krisenbewältigung zu dem Zeitpunkt hätte die KGS wahrgenommen. 

Dann argumentieren Sie, am 14.07. um 15:00 Uhr hätten Sie an einer Besprechung teilge-
nommen und hätten im Anschluss – ich hatte eben mit meiner Frage eins in dieser Runde 
skizziert, welche Erkenntnislage Sie da hatten: Tote usw. – dann die Einberufung der KGS 
veranlasst.  

Dieser Gesprächsvermerk zeigt aber: Die KGS hat am 14.07. überhaupt nicht zusammenge-
sessen. Es war ein Feuerwehrmann plus ein zweiter Feuerwehrmann. Wir haben also zweimal 
Feuerwehrpersonen, die am 14.07. beim Aufziehen der größten Unwetterkatastrophe des Lan-
des Nordrhein-Westfalen dort zusammengesessen haben. 

Erklären Sie mir mal: War es die KGS, oder war sie es nicht? Denn schlecht wäre, wenn sich 
in den Akten finden würde, dass sie danach jemand einberufen hätte. 

Jürgen Mathies: Ob es jetzt erste Teilkräfte der KGS waren, oder wir bezeichnen es als KGS, 
… 

Stefan Kämmerling (SPD): Zwei? 
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Jürgen Mathies: … das will ich im Augenblick dahingestellt lassen. Dass jedenfalls auch wei-
tere Kräfte gerade dieses Bereiches … Frau Chevallerie sagte mir, sie wäre bis 0:30 Uhr oder 
so etwa da geblieben in dem Bereich der KGS. Danach war dieser KGS-Bereich jedenfalls 
stärker besetzt als nur mit den zweien. Danach wahrscheinlich in der Tat: Herr A. B. plus ein 
weiterer Mitarbeiter. Und dann ab 6:00 Uhr: entsprechender Aufbau der weiteren Kräfte. 

Stefan Kämmerling (SPD): Welcher Tag? 15.? 

Jürgen Mathies: An dem Donnerstag, dann, an dem Folgetag, genau. 

Stefan Kämmerling (SPD): Das ist aber nicht das, was Sie eben ausgeführt haben. 

(...) 

Norwich Rüße (GRÜNE): Das ging ja fix. Ich würde gerne noch mal, weil Sie das eben so ange-
sprochen haben, die Frage, wo man fachlich fit ist und was man bewerten kann … Kann man 
bewerten, was 100 Liter Wasser auf den Quadratmeter sind? Ich habe das eben schon bei 
Herrn A. B. erwähnt: Es gab am 12.07. eine E-Mail intern innerhalb des LANUV, wo eine Kol-
legin andere Kollegen anschreibt. Sie schreibt dort – ich zitiere das jetzt –:  

Da wir verstärkt Anfragen vom Innenminister erhalten, ob es sich um Ereignisse handelt, wel-
che als Naturkatastrophen im Sinne der Soforthilferichtlinie einzustufen sind …  

Usw. Mir geht es eigentlich nur darum, dass es aus Ihrem Haus in Richtung LANUV irgend-
welche Kontakte und Nachfragen gibt. Das LANUV ist ja nun eine nachgeordnete Einrichtung 
des Umweltministeriums, und innerhalb des Umweltministeriums gäbe es noch die Abteilung 
4, die zur Hälfte zuständig ist für Wasser, unter anderem Talsperrenmanagement. Da läge es 
ja nahe, sich da die fachliche Expertise zu holen. 

Jetzt habe ich hier am 12.07. … Das ist, finde ich, eigentlich sehr frühzeitig. Das spricht dann 
für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Stelle – wer auch immer das dann war. Aber 
da würde mich schon noch mal interessieren: Welche Kenntnisse haben Sie? Welche Kon-
takte gab es zum Umweltministerium? Denn es wäre so naheliegend, sich da fachliche Unter-
stützung zu holen, denn Sie können ja nicht … Aus meiner Sicht: Wenn ich es nicht beurteilen 
kann, dann muss es jemand anderes für mich tun. Wie haben Sie da agiert, und ab wann war 
das Umweltministerium dann eingebunden? Vielleicht können Sie das noch ein bisschen aus-
führen.  

Jürgen Mathies: Ja, das würde ich gerne, aber ich kann Ihnen das persönlich nicht ausführen, 
weil ich persönlich da auch keine Kontakte zum LANUV hatte. Ich kann mich auch nicht daran 
erinnern, wie diese Kontakte und die Informationen aus den Kontakten dann vorgetragen wur-
den. Es wurden gerade insbesondere auch … Ab dem 15. morgens war ja eine Vertreterin des 
MULNV auch anwesend und hat dann auch zum Thema „Talsperren“ und ähnlichem ausge-
führt. Aber wer an welcher Stelle vorher Gespräche geführt hat, kann ich Ihnen nicht sagen. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Ich habe im Moment nur eine Frage. Kollege Kämmerling hat das 
angesprochen, die Nacht vom 14. auf den 15., wo wir gerade festgestellt haben, dass Herr Dr. 
A. B. und sein Kollege im Dienst gewesen sind. Herr A. B. hat uns auch teilweise aus der 
Nacht berichtet, was er getan hat. Er hat unter anderem berichtet, dass er eine 
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Telefonkonferenz mit allen Bezirksregierungen durchgeführt hat. Ist im Nachhinein Kritik daran 
geäußert worden – von Kommunen, von Bezirksregierungen oder sonstigen –, dass das Land 
in der Nacht seinen Aufgaben nicht vollumfänglich nachgekommen ist? 

Jürgen Mathies: Ist mir nicht bekannt. Ich habe in der Tat Herrn A. B. – aber ich weiß nicht mehr, 
wann – auch noch mal dazu befragt. Herr Kämmerling, weil auch Sie jetzt gerade da ja auch 
sehr intensiv drauf eingestiegen sind: Ich wollte das auch wissen, weil es natürlich naheliegt, 
dass das eine hohe Belastung ist. Er hat mir gesagt, es sei nichts liegengeblieben. 

Aber ich kann Ihnen das nicht sagen und nicht versprechen bezogen auf alle Kommunen. Ich 
kann es Ihnen nicht sagen. Aber Kommunen wenden sich üblicherweise an die Bezirksregie-
rungen. Die waren ja dort entsprechend aktiviert, und insofern sind mir keine Fälle bekannt 
geworden. 

Thomas Schnelle (CDU): Hätten Herr A. B. oder sein Kollege die Möglichkeit gehabt, wenn 
es denn die Lage so erfordert hätte, Kräfte nachzualarmieren für diese Aufgabe im Innenmi-
nisterium? 

Jürgen Mathies: Seine erste Ansprechpartnerin wäre ja in dem Fall auch Frau Chevallerie 
gewesen, die die Lage da sehr eng begleitet hat. Ich will mich nicht auf Spekulationen einlas-
sen, aber üblicherweise ist die Abteilung da auch sehr motiviert, sodass dann auch sehr 
schnell weitere Kräfte hätten nachgezogen werden können. Aber das ist jetzt eben Spekula-
tion, und er müsste das sagen. Das kann ich Ihnen also selbst nicht sagen. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Herr Mathies, ich hatte eben schon mal gefragt, wann Sie am 13. 
Juli – da gab es schon ordentliche Informationen, dass wir eine schlimme Wetterlage bekom-
men – nach Hause gefahren sind. Da haben Sie gesagt: abends, nehmen Sie an.  

Jetzt bin ich beim 14. Juli, zu dem Sie eben ausgeführt haben, die KGS sei aktiviert worden. 
Dazu will ich erst mal feststellen: In den kompletten Akten findet sich nichts darüber, dass am 
14. Juli jemand formal die KGS aktiviert hätte. Was sich findet … Am 13., nein, am 14. … 
Moment. Jetzt komme ich durcheinander. Am 14. findet sich das zu dem Zeitpunkt, den Sie 
eben mitgeteilt haben – jetzt bin ich wieder im Film –, nicht. Wenn es das gibt, dass das ir-
gendwo dokumentiert ist, hat nach meiner Auffassung das IM das nicht zur Verfügung gestellt. 
Es wäre gut, wenn das noch passieren könnte. Insbesondere könnte man dann auch noch mal 
nachgucken, ob … Und ich kann dann ausschließen, dass ich es vielleicht in den Akten über-
sehen habe. Es findet sich nichts, was belegt, was Sie eben ausgeführt haben. 

Darüber hinaus habe ich eben ja schon ausgeführt – und wir haben das gemeinsam erarbeitet 
–, dass da zwei Feuerwehrleute saßen. Dann begab sich Folgendes: Krisenpersonal der Ab-
teilung 3 im IM bleibt nach unseren Akten bis Mitternacht im Dienst. Die zuständige Abteilungs-
leiterin ordnet am 14.07. – das findet sich in den Akten – um 21:30 Uhr die Einberufung der 
KGS mit allen Funktionen an, und die Beteiligten werden bis ca. 23:00 Uhr für den nächsten 
Morgen zusammentelefoniert. 

Jetzt meine Frage: Während Ihre Krisenleute bis 21:30 Uhr oder bis 23:00 Uhr in unterschied-
licher Besetzung dort unterwegs waren, wissen Sie denn noch, wann Sie an dem 14.07. nach 
Hause gefahren sind?  
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Jürgen Mathies: Am 14.07. – das haben Sie ja jetzt auch ausgeführt; so ist es auch – war 
Frau Chevallerie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dem Bereich. Wann ich das 
Haus an dem 14. verlassen habe, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe aber gerade eben ja 
auch darauf hingewiesen, dass ich unter anderem … Und das kann ich Ihnen sagen. Diese 
Telefonkonferenz hat bis etwa 23:00 Uhr gedauert. Wir waren ständig im Gespräch. Von daher 
ist zumindest die Beteiligung hier an dieser gesamten Lageentwicklung bis spät in die Nacht 
gegangen. 

(...)  

Stefan Kämmerling (SPD): Ja, das verfängt bei mir nicht. – Ich finde, Sie haben die Frage 
nicht beantwortet. 

(...)  

Ich habe gefragt, wann Sie nach Hause gefahren sind. 

Jürgen Mathies: Ja. Und ich habe Ihnen gesagt: irgendwann am Abend.  

(...) 

Ich kann das nicht präzisieren. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ach. Am 14.07. auch irgendwann am Abend? 

Jürgen Mathies: Ja. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Die ersten Menschen waren tot. Der Innenminister war im Urlaub. 
Sein Vertreter im Haus war am 14.07. zuständig, und ich frage, wann er nach Hause gefahren 
ist. (...) 

Ich komme zu meiner zweiten Frage. Beim 15. Juli bin ich jetzt. Da hat jetzt tatsächlich aus-
weislich der Akten die KGS in ihrer definierten Zusammensetzung zum ersten Mal eine Lage-
besprechung abgehalten. Können Sie mir mal sagen: Wer hat am 15. Juli um 10 Uhr – also 
halb NRW ist schon abgesoffen – denn daran teilgenommen? Wie war die Zusammensetzung 
der KGS am 15. Juli, also schon eine gute Ecke weiter, um 10:00 Uhr? Wer war denn da? Die 
KGS, woraus hat die …? Die hat ja – wenn ich Sie richtig verstanden habe – sogar den Kri-
senstab in der Zeit ersetzt. Wie war denn diese Sitzung zusammengesetzt? 

Jürgen Mathies: Ich kann Ihnen sagen, dass die Abteilungsleiterin dabei war, dass der Ver-
treter des Inspekteurs der Feuerwehr dabei war, dass weitere Führungskräfte der Abteilung 3 
und der Abteilung 4 dabei waren. Wer konkret … Ich kann Ihnen auch sagen, dass der Raum 
gefüllt war, aber ich habe keine Teilnehmerliste geführt. 

Stefan Kämmerling (SPD): Sie persönlich nicht oder das Haus nicht? Nein, ich ziehe das 
zurück; sonst wird das als Frage gewertet.  

Ich würde gerne etwas aufrufen lassen: IM, 22.11.2021, IM00908. Den Link haben wir zuge-
schickt. 

(...) 
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Stefan Kämmerling (SPD): Ich sehe es noch nicht, warten wir einen Moment. – Herr Staats-
sekretär, die KGS, die angeblich am 14.07. nach Ihrer Information getagt hat – wir haben her-
ausgearbeitet: mit zwei Feuerwehrleuten –, … Darüber haben wir keinerlei Unterlagen. In den 
Untersuchungsakten findet sich nichts darüber, dass die KGS am 14.07. getagt hätte. 

Es gibt von Ihrem Haus eine Liste, die zur Verfügung gestellt worden ist: ab dem 15.07. Jetzt 
frage ich nicht Sie, aber mich: Wenn am 14.07. die KGS getagt hat und dort schon den Kri-
senstab ersetzte, warum erstens nicht bekannt ist, … Sie sagten, Sie haben keine Liste geführt 
… Zum 15. haben Sie keine Liste geführt. Also mich interessiert: Warum gibt es zum 14. keine 
Liste? Das ist aber nicht die Frage.  

Schauen Sie mal bitte hier: Wir haben hier von 7:00 bis 16:00 Uhr die sogenannte Frühbeset-
zung am Donnerstag, den 15.07. Würden Sie uns bitte mal – ich kenne die nämlich nicht alle 
– die Personen beschreiben, die am 15.07. die KGS ausgemacht haben? Ich darf aber für die 
Öffentlichkeit mal zählen: Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Perso-
nen, die die KGS darstellen. Sie sagten, der Raum war gut gefüllt. Nach diesem Protokoll: 
neun Personen. Würden Sie uns die Aufgaben dieser Personen … Die müssten Sie ja kennen. 
Denen hat man in der schlimmsten Lage Nordrhein-Westfalens am 15.07. das Land anver-
traut. Was machen die? 

Jürgen Mathies: Bei den Besprechungen, an denen ich teilgenommen habe, waren jeweils 
die Leitung KGS dabei und regelmäßig auch die Assistenz. Die weiteren Personen waren in 
ihren Bereichen eingesetzt. Das unterstelle ich jetzt – das lese ich ja auch –, weil ich die Ein-
zeleinteilung, die Namen und die Wahrnehmung der Einzelaufgaben ja nun auch nicht organi-
siert habe, sondern das hat dann die Abteilung 3 gemacht, Frau Chevallerie insbesondere, so 
nehme ich das an, Herr T. C. ganz oben. Leitung KGS ist ein Referatsleiter, Herr C. H. Der, 
der dann am Donnerstag dort steht, ist ein Gruppenleiter in der Polizeiabteilung usw. Die Funk-
tionen und die Namen kann ich Ihnen sagen, die anderen nicht. 

Stefan Kämmerling (SPD): Kennen Sie die nicht? 

(...) 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich möchte noch einmal auf die erste Lagebesprechung, die eben 
der Kollege schon angesprochen hat, zu sprechen kommen. Denn in einem Vermerk findet 
sich, dass danach – direkt im Anschluss an diese Besprechung – ein Austausch zwischen 
Ihnen und Frau de la Chevallerie stattfindet hinsichtlich der Aktivierung des Krisenstabs und 
dass sie angeregt hat, dass man den Krisenstab einrichten möge, und dass Sie erklärt hätten, 
dass Sie diese Anregung an Herrn Minister Reul weitergeben und mit ihm besprechen würden. 
Wie war denn die Argumentation für die Aktivierung des Krisenstabs? Können Sie sich daran 
erinnern? Und wie war Ihre Bewertung in dem Moment? 

Jürgen Mathies: Daran kann ich mich in der Tat noch erinnern, weil ich darüber in der Tat mit 
Frau Chevallerie gesprochen habe und wir uns darüber auseinandergesetzt haben, welche 
Aufgabenbereiche eigentlich dazugezogen werden müssen und was dann den Mehrwert eines 
Krisenstabes ausmachen würde.  

Hier muss man sich ja vorstellen: Krisenstab der Landesregierung – so, wie es formal ausge-
führt ist – sind in der Tat eben die Staatssekretäre und darüber hinaus Fachkräfte der weiteren 
... Krisenstäbe treffen sich ja normalerweise – wie das jetzt hier auch in Teilen bei den Lage-
besprechungen KGS der Fall war – dann zu festgesetzten Zeitpunkten. Dann dauern die Be-
sprechungen eine Stunde oder anderthalb – wie auch immer der Bedarf dafür gegeben ist.  
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Mit ihr habe ich dann überlegt: Wer muss noch dazugezogen werden? – Im Ergebnis habe ich 
dann aber eben – das habe ich gerade eben ausgeführt – Herrn Minister Reul nicht empfohlen, 
den Krisenstab zu aktivieren, sondern wir haben uns darüber auseinandergesetzt: Welche 
Aufgaben sind wahrzunehmen? Welche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in der Anzahl bzw. 
in der Profession – welche Ressorts, besser gesagt – und weitere Stellen müssen dazukom-
men?  

(...) 

Andreas Keith (AfD): Herr Staatssekretär, Sie haben gerade ausgeführt … Als ich Sie gefragt 
habe, wann Ihnen persönlich klar wurde, dass hier etwas anders ist als bei sonstigen Krisen, 
sagten Sie: Wenn ich eine Koordinierungsgruppe, wenn ich all diese Leute morgens in Bewe-
gung setze, dann muss es ja einen Grund haben. – So haben Sie sich – ein bisschen in die 
Richtung – ausgedrückt. 

Jetzt frage ich mich: Sie haben ja dann auch abends … Die Situation hat sich ja zugespitzt. 
Ich habe die E-Mail von Mitarbeitern, die an Sie gegangen ist, kurz vorgelesen. Die haben 
davon gesprochen: Die Welt geht unter. – Wir haben gerade gehört, dass es noch andere 
Hinweise gab, dass es ganz bedrohlich ist, auch schon Menschen zu Tode gekommen waren 
und es eine Lage dazu gab. 

Jetzt frage ich mich: Was muss denn passieren? Um 22:15 Uhr an diesem 14. Juli abends, als 
Sie bis 23:00 Uhr oder kurz nach 23:00 Uhr gearbeitet haben, … Sie haben ja telefoniert. Sie 
haben dort eine Telefonkonferenz abgehalten, von der Sie nicht wissen, wo Sie sie abgehalten 
haben. Aber immerhin: Sie haben sie abgehalten. Also waren Sie auch anwesend. Aber was muss 
denn passieren? Meine Frage ist: Was muss denn passieren, damit Sie zum Beispiel die Möglich-
keit nutzen, beim Rundfunk – in dem Fall beim WDR – das Programm zu unterbrechen und 
eine Warnung auszusprechen? Was muss dann passieren? Also mehr als das? 

Jürgen Mathies: Warnungen sind nach BHKG Aufgabe der Kommunen. Diese Warnungen 
sind dann auch zu steuern. Ich hatte ausgeführt – und will das auch gerne noch mal tun –, 
dass die Warnmeldungen des DWD an alle Kommunen gegangen sind, an die Bezirksregie-
rungen und eben auch eingespielt worden sind in das System MoWaS. Wir wissen – und auch 
das hatte ich gesagt –: Es sind 41 Warnungen – zumindest wahrscheinlich ausgelöst auch 
durch Sirenenalarm – in MoWaS eingespielt worden von den Behörden vor Ort, zumindest in 
diesem bestimmten Zeitraum, sodass Warnungen nach meiner Wahrnehmung von den zu-
ständigen Behörden auch hier sachgerecht wahrgenommen worden sind. 

Andreas Keith (AfD): Im WDR-Gesetz ist die Verpflichtung für den Sender hinterlegt, der 
Bundesregierung oder den Obersten Landesbehörden unentgeltlich Sendezeit für die Verbrei-
tung von amtlichen Verlautbarungen zu gewähren. Da steht jetzt nichts von Kommunen, Krei-
sen, Städten drin, sondern: Bundesregierung oder Oberste Landesbehörden. Da gehe ich ja 
mal davon aus, dass das Innenministerium in dem Fall gemeint ist. 

Noch mal meine Frage: Mag sein, dass jetzt vor Ort – das gab es ja auch – nicht immer Warn-
hinweise ausreichend … Von Leverkusen weiß ich es ganz genau, dass nicht rechtzeitig ge-
warnt worden ist, weil meine Schwiegereltern in dem betroffenen Gebiet wohnen. Aber in dem 
Fall noch mal die Frage: War das eine Überlegung, hat es irgendjemand mal ins Spiel ge-
bracht, und wurde das dann von Ihnen auch abgewogen, den WDR zu informieren und das 
Programm zu unterbrechen?  
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Jürgen Mathies: Was festgestellt wurde, ist, dass diese Zusammenarbeit mit dem WDR nicht 
hinreichend funktionierte. Das ist auch schon ausgeführt worden. Es gibt eine Reihe von Ge-
sprächen mit dem WDR, dass eben Warnmeldungen unverzüglich oder sofort dann auch über-
mittelt werden. Das kann ich im Augenblick dazu sagen. Dass es in der Lage nicht hinreichend 
der Fall war – also auch, was die Übernahme der Warnungen durch den WDR angeht –, haben 
wir ja festgestellt. 

Andreas Keith (AfD): Ich habe noch eine, oder? – Glauben Sie denn nicht, dass das, wenn 
das Innenministerium im Newsroom den verantwortlichen Redakteur auffordert: „Du unter-
brichst jetzt bitte auf Grundlage der Möglichkeiten, die wir als Innenministerium haben, das 
Programm!“, noch mal ein anderes Gewicht gehabt hätte, als wenn man sich jetzt darauf zu-
rückzieht, zu sagen: „Na ja, die haben halt nicht richtig gelesen oder was auch immer oder die 
hätten ja vom DWD und wie auch immer“? Ist das nicht noch mal ein anderes Gewicht, wenn 
das Innenministerium dort anklopft sozusagen? 

Jürgen Mathies: Um in Zukunft Warnungen eben auf andere Weise dann auch über den WDR 
sachgerecht zu ermöglichen, hat es schon eine ganze Reihe Gespräche und Besprechungen 
zwischen Innenministerium und WDR gegeben. Das ist ja das Ziel, dass in Zukunft eben ent-
sprechende Warnungen auch sofort übernommen und auch herausgegeben werden 

2.24 PHK P. R.138 

In seiner 12. Sitzung am 04.02.2022 vernahm der PUA V P. R., Polizeihauptkommissar und 
Taucher bei der Technischen Einsatzeinheit, vernommen. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

P. R.: (...) – Ich habe mit Erhalt des Beweisbeschlusses 40, wo drinsteht, dass ich bezüglich 
der Rettung der Menschen aus der Flut befragt werden soll … insbesondere auf die erlebte 
Katastrophe, die Gefahren, die Schäden und die Herausforderungen, die auf uns Polizeibe-
amten in diesem Zusammenhang aufgeprallt sind, an uns herangetragen worden sind, einzu-
gehen. Ich habe dazu eine PowerPoint-Präsentation erstellt, die chronologisch speziell meinen 
Einsatztag oder meine Einsatztage darstellt, wo ich direkt mit der Flut befasst war. 

(Bildschirmpräsentation, s. Anlage 1 – Folie 2) 

Das habe ich zu meiner Person noch geschrieben. Wie Sie sehen – ich habe es explizit mit 
reingenommen –, ist mein eigener Wohnort ebenfalls Heimerzheim, der Ort, wo ich dann letzt-
endlich eingesetzt war. Darum ist es für mich sehr emotional gewesen, im eigenen Ort als 
Polizeibeamter eingesetzt gewesen zu sein. 

(Folie 3) 

Für mich begann die Flut tatsächlich einen Tag vorher, und zwar noch nicht dienstlich, weil 
meine Lebensgefährtin ebenfalls bei der Polizei ist und bei der Bundespolizei in Heimerzheim 
Dienst versehen hat und wir uns den Dienst da geteilt hatten und sie selber mit der Flut be-
schäftigt war, weil die nämlich das Evakuierungszentrum der Bundespolizei geführt hat. 

Ich habe erst aufgrund der eigenen Kinder die Betreuung übernommen und musste auch hier 
erst mal die eigenen Maßnahmen ergreifen, sprich: Ich habe meine Kinder in Sicherheit ge-
bracht. Ich habe in der Nachbarschaft geholfen und mein eigenes Hab und Gut gegen das 
Wasser geschützt, bis ich am 14. gegen 18:00 Uhr einen Anruf von meiner Dienststelle 

                                                
138 APr 17/1722, S. 6, Präsentation s. Anl. 5.7. 
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bekommen habe, dass ich mich am Folgetag darauf einstellen sollte, in dieser Flut eingesetzt 
zu werden – in welchem Umfang auch immer. Das war zu dem Zeitpunkt für uns alle von der 
Technischen Einsatzeinheit noch überhaupt nicht klar, was da auf uns zukommen würde. 

(Folie 4) 

Das eigene Hab und Gut schützen sah so aus, dass wir tatsächlich im privaten Umfeld um 
unsere Grundstücke, sofern es möglich war, Gräben gezogen haben und mit Sandsäcken und 
Barrikaden versucht haben, unsere eigenen Grundstücke zu schützen. 

(Folie 6) 

Am Donnerstag habe ich es dann geschafft, von Heimerzheim über Umwege und Teile der 
A61 zu meinem Dienstort nach Brühl zu fahren, wo ich dann über die Dienststelle einen Kol-
legen zugewiesen bekommen habe. Das war in dem Fall der Polizeihauptkommissar Leininger 
(phonetisch), der dem Höheninterventionsteam von uns angehört. Ich war eingeteilt als Boots-
führer. 

Wir haben dann von einem unserer Chefs erfahren, dass wir nach Swisttal-Odendorf verlegen 
sollen, wenn wir die Kollegen dort erreichen, die in der Nacht schon dorthin alarmiert worden 
sind bzw. am Abend vorher, um dort Evakuierungsmaßnahmen zu machen, und zwar wenn 
es uns gelingt, diese zu erreichen. Das meine ich wörtlich, weil es zu dem Zeitpunkt schon 
nicht mehr möglich gewesen ist, die Kollegen über Funk oder auch über Handy zu erreichen, 
und wenn, dann wirklich immer nur sehr kurzfristig. 

Nachdem es uns dann tatsächlich kurz gelungen war, zu erfahren, wo die Jungs stehen, sind 
wir nach Odendorf gefahren. Auch das ging leider nur über Umwege, weil von Brühl nach 
Odendorf die Swist schon im Weg war und diverse Straßen beschädigt, überflutet hat, sodass 
wir aufgrund – Gott sei Dank – meiner Ortskenntnisse als Heimerzheimer durch Felder, Wäl-
der, über Wiesen und Äcker gefahren sind, um die Kollegen dann, die die ganze Nacht da im 
Einsatz waren, herauszulösen. 

(Folie 7) 

In Odendorf selber habe ich mich dann nach der Übernahme der Gerätschaften, sprich: des 
Bootes, was ich von einem Bootsfahrlehrerkollegen übernommen habe, bei der örtlichen Ein-
satzleitung gemeldet und habe dann auch relativ schnell den ersten Einsatzauftrag bekom-
men, die Evakuierung eines Hauses. 

(Folie 8) 

In diesem Fall war das das Anwesen In der Freiheit 12, ein Mehrfamilienhaus, wo Damen und 
Kinder noch in dem Gebäude waren, die gehbehindert waren, bzw. es hieß für uns, ein autis-
tisches Kind sollten wir da mit rausholen. Die Feuerwehr war in dieser augenblicklichen Situa-
tion nicht in der Lage, das zu bewerkstelligen, weil die selber diverse Einsätze hatten, unter 
anderem einen Gasalarm, der bei denen Priorität hatte. 

(Folie 9) 

Wir haben dann zunächst versucht, das Ganze fußläufig aufzuklären, und haben uns zu dem 
Anwesen fußläufig auf den Weg gemacht, haben dann auch feststellen können, dass es für 
den Bootseinsatz zu dem Zeitpunkt zu wenig Wasser war. Das heißt, wir haben das Boot auf 
dem Trailer gelassen und sind mit dem gesamten Gespann zu dem Anwesen gefahren. 

(Folie 10) 

Entlang des Baches haben wir uns dann rückwärts vorgearbeitet bis zu dem Anwesen, was 
man auf diesem Bild links sieht, wo das rote Auto davorsteht. Bis dahin sind wir rückwärtsge-
fahren und konnten dann die zu rettenden Personen auf das Boot setzen, was jedes Mal mit 
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Schwierigkeiten verbunden war, weil das Boot eine Einsatzhöhe von 1,20 m hat, wenn es auf 
dem Trailer steht. 

(Folie 11) 

Nach dieser ersten Evakuierung haben wir uns wieder bei der örtlichen Einsatzleitung gemel-
det, die dann zu dem Zeitpunkt auch aufgrund von geringen Wasserständen in Odendorf sel-
ber nichts mehr für uns hatte. 

Es hat sich dann aber ziemlich schnell herausgestellt, dass in Heimerzheim nicht nur Land 
unter ist, sondern dass sich da der Hauptschwerpunkt des Einsatzes für den Bereich Swisttal 
ergeben hat aufgrund der steigenden Wassermassen, die noch durch den Ort schwappten. 
Wir haben dann entschieden, dass wir da rüberverlegen, hatten auch kurzfristig einmal Kontakt 
zur Gesamteinsatzleitung über Funk. Das war das einzige und erste Mal, dass wir überhaupt 
zu dem Zeitpunkt mit unserem Digitalfunk funken konnten. 

(Folie 12) 

Ich habe dann erfahren, dass sich die Einsatzleitung Heimerzheim in der Nähe eines Hotels 
aufgebaut hat, weil das eigene Feuerwehrhaus in Heimerzheim leider selber den Fluten zum 
Opfer gefallen ist. 

(Folie 13) 

In Heimerzheim haben wir dann das Boot zum Einsatz bringen müssen, weil die Wassermas-
sen dort doch noch so extrem waren, dass auch unser Boot auf ebenem Kiel mit laufendem 
Propeller im Wasser fahren konnte. 

Wir haben den Auftrag bekommen, zunächst den sogenannten Nachtigallenweg zu evakuie-
ren, wo sehr viele ältere Menschen … auch medizinische Notfälle haben sich da ergeben auf-
grund von Dialysepatienten und auch von Herrschaften, die zwingend Sauerstoff brauchten, 
die wir dann mit dem Boot abgeholt haben. Auch hier hat sich dann herausgestellt, dass es 
sehr von Vorteil war, dass der Kollege vom Höheninterventionsteam da war, weil er teilweise 
an Dachrinnen in die Häuser reinklettern musste, um die Leute auf den Transport mit dem 
Boot vorzubereiten. 

Wir haben in dieser Straße ca. 20 Personen, überwiegend lebensältere Herrschaften, evaku-
ieren können, die einfach aufgrund der Vorkommnisse aus der Nacht – es war stockfinster, 
die hatten keinen Strom mehr – psychisch dem Druck nicht mehr standgehalten haben. Die 
wollten eigentlich nicht raus, aber es ging nicht mehr anders. Die haben dann auch meistens 
mitgespielt. Einige musste man tatsächlich davon überzeugen, dass es nicht gut ist, dort zu 
bleiben, weil die Grundversorgung für die Herrschaften auch durch die anderen Rettungs-
dienste, die teilweise in den Fluten selber nicht mehr zurechtkamen, einfach nicht mehr ge-
währleistet werden konnte. 

Nachdem wir dann die Reihenfolge festgelegt haben, welche Personen wir wann abholen, und 
durch die örtliche Feuerwehr sichergestellt war, dass wir auch die medizinischen Notfälle an 
Rettungskräfte übergeben konnten, haben wir uns auf den Weg gemacht, haben die einzelnen 
Häuser abgearbeitet, bis wir dann den zweiten Auftrag bekommen haben, in die Bachstraße 
zu fahren. Die Bachstraße war für uns das schwierigste Areal. 

(Folie 14) 

Hier sieht man noch mal die Bilder aus dem Nachtigallenweg. Der Pfeil zeigt auf unser Ge-
spann. Es war in Heimerzheim aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein Auf und Ab mit den 
Straßen, sodass wir teilweise doch recht gut mit dem Boot anfahren konnten, um dann die 
einzelnen überfluteten Straßenzüge evakuieren zu können. 

(Folie 15) 
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Das ist ein Bild, das ich diese Woche noch aufgenommen habe, damit man mal im Vergleich 
sieht: am Tag der Flut und diese Senke, die wir in sehr vielen Straßenzügen vorgefunden 
haben. 

(Folie 16) 

Das ist ein Höhenvergleich, diese Garage. Da haben wir zwei bettlägerige Patienten aus dem 
Gebäude geholt. Wir haben die über die Garage evakuieren müssen. Das Boot stand zum 
Zeitpunkt der Evakuierung auf der Garage. Wir haben die aus dem Fenster oberhalb in das 
Boot abgelassen. 

(Folie 17) 

Der nächste Einsatz, den wir dann bekommen haben, war die Bachstraße. Hier drohten laut 
der örtlichen Feuerwehr Gebäude einzustürzen. Wir sollten die Leute da so schnell wie mög-
lich herausholen. Wir haben uns dann noch dazu entschieden, einen Feuerwehrmann … bzw. 
in dem Fall waren es sogar zwei Feuerwehrmänner, die uns zur Unterstützung zugeteilt wor-
den sind, weil der eine ortskundig war und der andere ein Funkgerät hatte, das funktioniert 
hat. 

Das hat damit zu tun, dass die Ortsfeuerwehr Heimerzheim bei der Umstellung des Digital-
funks ihre alten Funkgeräte schlichtweg nicht abgegeben hat, den Analogfunk. Die haben den 
Analogfunk behalten, und der hat funktioniert, sodass wir innerhalb von Heimerzheim über 
kleine Handfunkgeräte der Feuerwehr Kontakt zur örtlichen Einsatzleitung halten konnten, was 
sich auch später noch mal als sehr gut herausstellen konnte, als wir Hubschrauber angefordert 
haben. 

(Folie 18) 

Hier in der Bachstraße hat sich das so dargestellt: Die Anfahrt haben wir auch mit dem Boot 
gemacht entlang des Baches, einfach um zu gucken, inwiefern wir mit den Strömungsverhält-
nissen mit unserem Boot, was relativ klein ist mit 30 PS, was sich zunächst mal ganz gut an-
hört, aber doch untermotorisiert war, wie wir hinterher auch festgestellt haben, grenzwertig 
untermotorisiert war … Wir haben uns dann auf den Weg gemacht und haben die einzelnen 
Gebäude angefahren. 

(Folien 19 und 20) 

Wir haben angefangen mit dem Anwesen 49, was direkt an der Straße lag. Da haben wir aus 
den einzelnen Stockwerken fünf Personen evakuieren können. Wir sind dreimal gefahren, und 
zwar jedes Mal zu einer vorher auch, Gott sei Dank, über Funk festgelegten Örtlichkeit, wo wir 
dann die Personen an Rettungsdienste bzw. an den Fahrdienst der Feuerwehr übergeben 
haben, die dann in die Evakuierungszentren gefahren sind. 

Die ebenfalls vor Ort befindliche DLRG hat es nicht geschafft, uns da zu unterstützen, speziell 
in diesem Bereich der Straße, weil die mit ihren Fahrzeugen und ihren Booten völlig untermo-
torisiert waren und keine Chance gehabt haben, gegen die Strömung dort anzukommen. Da-
rum haben wir diesen gesamten Straßenzug übernommen, haben dann auch diverse Men-
schen dort evakuiert. 

(Folie 21) 

Wir wurden dann an dem Anwesen, was man hier jetzt sieht, die Bachstraße 53, angespro-
chen, dass da noch zwei ältere Herrschaften drin sein sollten. Da sind wir leider nicht drange-
kommen. Aufgrund der starken Strömung vor dem Gebäude war es nicht möglich, ranzufah-
ren. Wir haben dann den Sohn dieser Bauernfamilie seitlich, was man hier sieht, auf dem 
Gebäude, an dem Schrägdach abgesetzt, der auch nur aufgrund seiner Körpergröße von 
2,10 m an das Dach gekommen ist. Er ist dann reingeklettert. Wir mussten leider hinterher 
erfahren, dass er seine Eltern im Erdgeschoss des Gebäudes gefunden hat. Die Mutter hat es 
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überlebt, der Vater hat es leider nicht überlebt. Er ist an diesem Tag gestorben, wahrscheinlich 
nicht nur aufgrund der Flut, sondern auch aufgrund von Vorerkrankungen. Aber der Sohne-
mann musste seinen Vater aus diesem Gebäude ziehen, weil wir aufgrund unserer Mittel nicht 
an dieses Gebäude herangekommen sind. 

Nach der Evakuierung der Bachstraße ging es dann für uns …  

(Folie 22) 

Hier sieht man noch mal – dieses Bild habe ich auch diese Woche noch aufgenommen –, wie 
hoch der Wasserstand tatsächlich in dieser Bachstraße war und wie uns die Leute im Prinzip 
zu sich gewunken haben. 

(Folie 23) 

Weil eine Kommunikation nicht möglich war, waren wir darauf angewiesen, dass die Menschen 
tatsächlich in den Fenstern stehen und uns zu sich ranwinken, wenn sie denn evakuiert wer-
den wollten. 

(Folie 24) 

Der nächste Ort, den wir von der Einsatzleitung bekommen haben, war die Quellenstraße. Hier 
muss man dazusagen: Die Quellenstraße heißt nicht umsonst Quellenstraße. Das ist der 
tiefste Punkt unseres Ortes. Wir wurden hier zunächst in die Quellenstraße 1 entsandt, weil es 
hieß: medizinischer Notfall von mehreren Personen. Eine ältere Dame leidet an akuter Atem-
not und ein Herr Mitte 40 an akutem Brustschmerz, vermutlich Herzinfarkt. – So hieß es bei 
uns über Funk. Die DLRG hat es mit ihren Mitteln nicht geschafft, an dieses Objekt heranzu-
kommen. 

(Folie 25) 

Wir sind dann zunächst zu einem Kräftesammelplatz in die Quellenstraße gefahren, weil wir 
das Boot zwischenzeitlich wieder aufgeladen haben. Der Sammelplatz, den man hier unten im 
Bild sieht, war tatsächlich zu unserem Zeitpunkt, wo wir da angekommen sind, trocken. 

Dieses Anwesen Nr. 1 haben wir dann zunächst fußläufig erkundet. Wir haben uns auch dazu 
entschieden, dorthin zu laufen, weil das Einsetzen eines Bootes zu viel Zeit in Anspruch ge-
nommen hätte und uns nicht klar war, ob wir unterhalb des Sammelplatzes überhaupt an die-
ses Objekt dranfahren können. Also sind wir dort fußläufig hin zu dritt, der Kollege der Polizei, 
also von meiner Einheit, Hauptkommissar Leininger (phonetisch) und der Brandmeister, der 
uns von der örtlichen Feuerwehr unterstützt hat. 

Wir sind dorthin, haben leider nicht gesehen, dass das Gebäude teilweise unterspült war, so-
dass es mich zunächst unter das Haus gezogen hat, was aber der Brandmeister verhindern 
konnte, indem er mich wieder rausgezogen hat. 

Nach gefühlt mehreren Minuten sind wir dann seitlich in das Gebäude, indem wir eine Fens-
terfront eingeschlagen haben. Wir haben dort alle Menschen versammelt, die wir im oberen 
Stockwerk finden konnten. Die beiden medizinischen Notfälle haben sich dann als psychischer 
Druck aufgrund der Flut herausgestellt. Eine ältere Dame, die schon vorbelastet war, weil sie 
im Jahr zuvor ihren Mann verloren hat, und der Mitte 40-Jährige waren einfach durch, kann 
man so sagen. Man muss sagen, der Mitte 40-Jährige hat wahrscheinlich versucht, auf diesem 
Wege irgendwie an Rettung zu kommen, was man ihm aber auch in dem Fall, glaube ich, nicht 
verdenken kann. 

Wir haben auf jeden Fall für uns entschieden: Eine Rettung durch das Wasser ist unmöglich. 
Darum haben wir Hubschrauber angefordert, die wir auch, Gott sei Dank, dann bekommen 
haben. Wir haben die ganzen Personen auf die Luftrettung vorbereitet, haben die dann vom 
Dach des Gebäudes ausfliegen lassen bis auf zwei Herren, die sich geweigert haben, weil die 
das Haus nicht ohne Hund und Katze verlassen wollten. Nach einer halben Stunde Diskussion 
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sind wir dann trotzdem mit denen durchs Wasser und haben die Strömungsschatten der Ge-
bäude genutzt. 

Während dieser Rettungsaktion wurden wir darauf hingewiesen, dass im Anwesen gegenüber 
– das ist hier als Nr. 3 mit einem Pfeil kenntlich gemacht – die ganze Nacht eine Dame auf 
dem Balkon stand und um Hilfe gerufen hat, über 80 die Frau, und schon seit mehreren Stun-
den nicht mehr gesehen wurde. Nachdem wir mit dem Anwesen Nr. 1 fertig waren, bin ich 
dann noch mal zu dem Anwesen Nr. 3 gelaufen, habe dann tatsächlich eine 89-jährige Dame 
vorgefunden, die eigentlich schon aufgegeben hatte. Ich habe sie dann aber davon überzeu-
gen können, dass ich sie zum Sammelplatz tragen durfte. Wie man hier sieht, ging es von dem 
Anwesen Nr. 3 zum Sammelplatz auch noch mal ungefähr 50, 60 m durch das Wasser. 

(Folie 26) 

Anschließend haben wir dann den Rest der Quellenstraße … Was man hier sieht, ganz links 
der breite Streifen, ist der Bach. Dann sieht man: Die Quellenstraße ist ein Karree. Ich würde 
das jetzt gerne mit der Maus zeigen, aber das funktioniert leider nicht so. Auch hier waren wir 
ziemlich begrenzt mit unseren Mitteln, weil am Abend vorher in dieser Quellenstraße bereits 
ein Boot von der DLRG gekentert ist. 

(Folie 27) 

Dann kam, dass wir mit unserem Boot nicht weiterkommen konnten wegen der starken Strö-
mung und vor allem querstehender Fahrzeuge, die sich in dieser Straße befunden haben. 

(Folie 28) 

Das war der Wasserstand, als wir von diesem Sammelplatz eingetroffen sind. Das heißt, dass 
wir das Boot auch aufgrund der geringen Wassertiefe im vorderen Bereich gar nicht ins Was-
ser hätten bringen können. Also haben wir auch da, so wie in Odendorf zuvor, versucht, soweit 
es ging mit dem Boot auf dem Trailer reinzufahren, sind dann rückwärts an die Gebäude ge-
fahren und haben auch dort noch mal ca. 40 Personen aus den Gebäuden geholt, soweit es 
das Fahrzeug zugelassen hat. 

(Folien 29 und 30) 

Hier sieht man das gekenterte Boot der DLRG und im Rückspiegel die von uns evakuierten 
Personen. 

(Folien 31 und 32) 

Und hier sieht man, warum wir nicht den ganzen Straßenzug evakuieren konnten, weil einfach 
unserem Fahrzeug Grenzen gesetzt waren. Wir haben zwar ein technisch sehr hochwertiges 
Fahrzeug gehabt, was aber auch irgendwann nicht mehr weiterkonnte, sodass die noch zu 
evakuierenden Personen im hinteren Bereich einfach warten mussten, bis das Wasser abge-
flossen ist bzw. bis es irgendwann andere Einheiten geschafft haben, dort hineinzufahren und 
dann die Menschen aus ihren Lagen zu befreien. 

Mit einsetzender Dunkelheit haben wir uns dann aus diesem Einsatz verabschieden müssen, 
weil es für uns keinen Sinn gehabt hat, in der Dunkelheit da mit einem Boot rumzufahren. Die 
Gefährdungsanalyse war da für mich als verantwortlichen Bootsführer gegeben. Ich hätte es 
nicht verantwortet, da noch mal reinzufahren, auch aufgrund der Erlebnisse, die leider die 
DLRG machen musste, die einfach keine Chance hatten. Die sind nämlich mit ihrem Boot am 
Abend vorher an irgendeinem Objekt unter Wasser hängen geblieben, und dann ist das Boot 
mit evakuierten Personen schlichtweg gekentert. Das wollte ich unter allen Umständen ver-
meiden. Darum haben wir uns dann mit einsetzender Dunkelheit an dem Abend aus dem Ein-
satz dort verabschiedet. 

In den Folgetagen waren wir dann Bereitschaft auf der Dienststelle. Ich war dann privat noch 
in meinem Ort weiterhin unterwegs. 
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Vorsitzender Ralf Witzel: Vielen Dank, Herr P. R., für die sehr eindrucksvolle Darstellung des 
dienstlichen Geschehens von Ihnen in der besagten Katastrophennacht. 

Ich würde Ihnen gern als Vorsitzender zunächst ein paar kurze Verständnisfragen stellen und 
dann vielleicht das Ganze noch mal in einen größeren Zusammenhang einordnen. 

Ich hatte Sie eben dahin gehend verstanden: Der Polizeifunk ist ausgefallen an dem Abend, 
und ohne den alten Funk der Feuerwehr hätten Sie sich nicht verständigen können. Ist das so 
richtig wiedergegeben? 

P. R.: Das ist so richtig. Das gesamte Handynetz und auch der Digitalfunk haben an dem Tag 
einfach nicht mehr funktioniert. Die Feuerwehr Heimerzheim hat aufgrund von Umbaumaß-
nahmen in ihre Feuerwehrfahrzeuge zwar den Digitalfunk eingebaut bekommen, aber weil die 
Gerätschaften, die vorher verbaut waren, die Analoggeräte, noch neuwertig waren, haben die 
die schlichtweg nicht ausgebaut. Darum waren die Geräte noch da. Die haben uns im Endef-
fekt dann geholfen, die Lagen dort abzuarbeiten. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ja. Also die Technik, die eigentlich nicht mehr genutzt werden 
sollte, analoge Funktechnik, die eigentlich ausrangiert war, hat Ihnen dann überhaupt nur noch 
eine Kommunikation ermöglicht. 

P. R.: Genau. Und auch nur über die Feuerwehr, richtig. 

(...) 

Es war uns nicht möglich, zu keinem Zeitpunkt, die Dienststelle in Brühl zu erreichen oder auch 
unsere eigenen Fahrzeuge, die ja auch noch im Einsatz waren. Nicht nur ich war mit dem Boot 
da, sondern auch einer von unseren geschützten Sonderwagen, von diesen Räumpanzern, im 
Volksmund genannt. Der war auch in Heimerzheim unterwegs, auf der anderen Seite des Ba-
ches. Ich habe ihn zwischendrin mal gesehen, aber wir konnten nicht sprechen. Wir haben 
uns nicht über Funk verständigen können. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Die offizielle Kommunikationstechnik der Polizei, die dienstlich vor-
gesehen ist, sei es über Handynetz oder über Digitalfunk, das alles hat nicht funktioniert? 

P. R.: Genau. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Wie lange hat dieser Einsatz etwa gedauert, den Sie eben darge-
stellt haben? 

P. R.: Dienstende kann ich nicht sagen, müsste ich nachgucken. Bis 23:00 Uhr ca. waren wir 
dann noch … um 23:00 Uhr waren wir zurück auf der Dienststelle in Brühl von morgens 
6:00 Uhr an. Um 6:00 Uhr haben wir auf der Dienststelle angefangen, und dann sind wir los-
gefahren. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Also mehr als zwei Schichten in Folge. Wie viele Personen haben 
Sie etwa gerettet in dieser Schicht oder in dieser Doppelschicht? 
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P. R.: Wir haben es mal überschlagen. Wir haben es nicht genau nachgehalten, aber es waren 
ca. 60 bis 65 Personen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Jetzt haben Sie eben das Problemausmaß beschrieben mit der 
Analogie der Einsatzerfahrung des DLRG-Bootes. Nach meinen Vorstellungen ist ja gerade 
die DLRG auf Wasserrettung spezialisiert. Wie muss ein Lagebild ausgeprägt sein, wenn die 
DLRG aufgrund von Strömungen und Untiefen überfordert ist, entsprechend mit der Lage klar-
zukommen? 

P. R.: Ich glaube, das Problem ist, dass die Rettungseinheiten, die nicht professionell sind, um 
das jetzt ohne Wertung zu nennen, wie DLRG, auch wie das THW, sehr, sehr viele hochen-
gagierte sehr junge Menschen haben, … 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ehrenamtler. 

P. R.: … Ehrenamtler, die das machen. Die waren – das hat man bei dieser Flut gesehen – 
unglaublich beeindruckt von dem, was sie gesehen haben, wohingegen das für uns von einer 
Technischen Einheit der Polizei … Erst mal sind wir alle in einem Alter zwischen 30 und 50. 
Wir haben alle die Oderflut hinter uns. Wir waren bei diversen Flutkatastrophen. Wir von der 
Tauchergruppe sind es leider gewohnt, auch Menschen aus dem Wasser zu ziehen, … 

(...) 

… die tot sind. Und wir trainieren deutlich öfter mit unseren Gerätschaften und gehen deutlich 
öfter mit unseren Gerätschaften an die Grenzen und wissen, was wir mit unserem Fuhrpark 
tun, wohingegen die ehrenamtlichen Einheiten auch trainieren, aber ich glaube, die trainieren 
nicht so intensiv, wie wir das tun. Die trainieren anders als wir. Die gehen nicht an die Grenzen 
mit ihren Gerätschaften. 

Als Beispiel: Wir haben Gerätschaften bekommen, die vom THW geführt werden, Lichtmastan-
hänger mit einem Stromaggregat. Das THW hat dieses Gerät angeschafft bekommen, hat 
gesagt: ist super. – Wir haben das Gerät angeschafft. Nach einem Jahr hatten wir mehr Lauf-
leistung als wahrscheinlich alle THW-Geräte in diesem Land zusammen, und wir haben dann 
festgestellt: Der Rahmen kriegt Risse, hier geht was kaputt. Als wir dann die Laufleistungen 
verglichen haben, hat das THW gesagt: Wenn wir die Laufleistung auf unseren Geräten haben, 
dann haben wir die schon gar nicht mehr. – Das heißt: Wir benutzen diese Geräte so intensiv 
und wissen die Grenzen dieser Gerätschaften, an die die anderen niemals herankommen. 

Dann kommt noch dazu, dass die sehr jungen Menschen selber erst mal emotional so über-
fordert sind mit dieser Situation, auch vom DLRG. Die haben eine tolle Ausrüstung, aber wenn 
der Mensch, der die Ausrüstung benutzt, selber emotional überfordert ist mit der Situation, in 
die er da reingeht, dann passt das nicht zusammen. 

So ist das mit dem Boot genauso gewesen. Die haben ein Boot eingesetzt – das, was Sie 
gerade gesehen haben –, das war ein Rettungsboot für den Rhein mit einem Langschaftau-
ßenbordmotor. Das heißt: Der ist sehr tief im Wasser. – Die sind an einem Zaun hängen ge-
blieben – in einem Vorgarten in einem Ort ist nun mal ein Zaun –, und dann hat sich das Boot 
überschlagen.  

Vorsitzender Ralf Witzel: Sie haben eben die Szene dargestellt, wo ein Haus unterspült war 
und Sie dort festhingen, … 
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P. R.: Ja, genau. 

Vorsitzender Ralf Witzel: … so wie es sich mir vermittelt hat, offenbar doch mehrere Minuten 
unter Wasser. Oder wie war die Situation? 

P. R.: Es hat sich so angefühlt. Das Gebäude steht unmittelbar am Fluss, an dem Bach; es ist 
ja kein Fluss, sondern die Swist hat jetzt im Augenblick 50 cm Wassertiefe. Aufgrund unglück-
licher Strömungsverhältnisse ist an der Hausecke, die wir als sicher befunden haben, der ge-
samte Bereich davor weggespült worden. Aufgrund des dreckigen Wassers haben wir das 
aber nicht gesehen. 

Als wir dann zum Hauseingang gehen wollten, bin ich in ein Loch gefallen, und es hat mich 
aufgrund der Strömung und der Sogwirkung unter das Haus gezogen, weil wir nicht gesehen 
haben, dass die Bodenplatte bereits unterspült war. Ich habe meinen Arm nach oben gehalten, 
und der Feuerwehrmann, der mit uns unterwegs war, hat meine Hand zu fassen gekriegt und 
konnte mich unter der Bodenplatte wieder rausziehen. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich 
nicht hier bei Ihnen sitzen, wenn er das nicht geschafft hätte. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Das war Ihre Lebensrettung, dass Sie einen Arm noch … 

P. R.: Genau. 

Vorsitzender Ralf Witzel: … über den Wasserspiegel bekommen haben, weil Ihr Körper 
schon unter dem Gemäuer war? 

P. R.: Meine Füße waren unter der Bodenplatte, richtig. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Jetzt haben Sie gerade dargelegt, bei den 65 Personen, die Sie in 
diesen Stunden gerettet haben, waren auch einige dabei, die renitent ihr Haus nicht verlassen 
wollten und die Örtlichkeit lieber gesichert hätten und dort verblieben wären – aus unterschied-
lichen Gründen: Haustiere, hohes Lebensalter, Resignation, psychische Anspannung. Wie ha-
ben Sie die dafür gewinnen können, sich doch von Ihnen wegtragen zu lassen oder wegfahren 
zu lassen? Sie haben ja eben Situationen beschrieben, wo nach Ihren Bildern in der Präsen-
tation das Erdgeschoss komplett unter Wasser war, bis Fensterhöhe unter Wasser war und 
Sie Leute dann aus dem ersten Stock quasi abgeseilt haben, oder? 

P. R.: Ja. Das Problem war in diesem speziellen Fall: Das war ein älteres Ehepaar, beide über 
80, der Mann Dialysepatient und abhängig von Sauerstoff. Der brauchte also ständig Sauer-
stoff. Der hat schlichtweg gesagt, er geht nicht, er bleibt, und wenn das das Letzte ist, dann 
bleibt er halt für immer. Wir haben es geschafft mit viel gutem Zureden und auch über seine 
Frau, ihn davon zu überzeugen, dass es jetzt nicht der Tag ist, wo man geht, sondern dass 
jetzt der Tag da ist, wo wir aus dem Haus gehen, ja, aber nicht, wo man vor den Schöpfer tritt. 
So haben wir tatsächlich mit den Leuten gesprochen. 

Bei den beiden anderen Herren mit den Haustieren … Es waren ja nicht nur die Männer, son-
dern die Frauen haben gesagt – die Frauen zu den Männern –: Wir gehen nicht ohne die 
Hunde. Dann haben die Männer gesagt: Dann bleiben wir bei den Hunden. Wir haben dann 
gesagt: „Nein, hier bleibt keiner“, weil das das Haus war, was unserer Meinung nach einsturz-
gefährdet war. Die Situation konnten wir überhaupt nicht einschätzen. Wir konnten dann die 
Frauen davon überzeugen, sich vom Hubschrauber retten zu lassen, wenn wir mit den 
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Männern und den Tieren versuchen, diese Sammelstelle zu erreichen, was uns letztendlich 
auch gelungen ist. 

Aber auch da: Wir hatten natürlich nicht die Möglichkeit, uns einen Haftungsausschluss unter-
schreiben zu lassen – das ist logisch –, aber wir haben denen klipp und klar gesagt, dass das, 
was wir da jetzt machen, absolut lebensgefährlich ist und das Erste, was wir loslassen, die 
Tiere sind. Wir haben es geschafft, natürlich. Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich die 
Leute verstehe. Ich habe selber einen Hund. Ich weiß nicht, ob ich meinen Hund alleinlassen 
würde in einem einsturzgefährdeten Haus. Aber es war hochemotional, um das mal vorsichtig 
auszudrücken. Das war viel Zureden, viele Tränchen, die in dem Gebäude geflossen sind, was 
natürlich auch für uns immer sehr schwierig ist, gerade mit den älteren Herrschaften, die alles 
wegschwimmen sehen, was Hab und Gut ist, was sie aufgebaut haben. Das zu verlassen, das 
war schon sehr viel Überredungskunst, die wir da teilweise an den Tag legen mussten. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Und das Happy End war: Hund und Katze haben überlebt. 

P. R.: Ja, tatsächlich. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Jetzt wissen Sie, dass uns insbesondere auch die Kommunikati-
onsketten interessieren, die Kontakte, das Zusammenwirken von Behörden. Sie haben jetzt 
sehr viel aus Ihrer operativen Einsatzerfahrung dargestellt, auch in Ihrer Präsentation. 

Können Sie uns zum Hintergrund noch ein bisschen die Strukturen erläutern? Welche Behör-
den haben zusammengewirkt? Von wem gab es so etwas wie Einsatzbefehle, Anweisungen 
oder gar nicht, weil die Kommunikation nicht vorhanden war, und Sie haben dann einfach nach 
jahrzehntelanger beruflicher, praktischer Erfahrung entschieden, was zu tun war? Können Sie 
uns dazu was sagen, Kontakte zu Behörden und Kommunikation mit anderen Dienststellen? 

P. R.: Das war tatsächlich so. Wir hatten einmal Kontakt zu der Einsatzleitstelle in diesem 
Katastrophenfall, zu dem sogenannten Florian Swisttal. Das war, wo wir von Odendorf nach 
Heimerzheim verlegt haben. Ansonsten haben wir nur mit der freiwilligen Feuerwehr aus Hei-
merzheim zusammengearbeitet, weil wir da eine Kommunikation hatten. Wir haben zusammen 
mit der örtlichen Feuerwehr als Team Boot-Polizei entschieden, was wir machen. Im Nach-
hinein habe ich erfahren, das Team Polizei-Räumpanzer hat das Gleiche auch gemacht. 

Wir haben zu keinem Zeitpunkt Kontakt zu irgendwem gehabt, außer über die Analogfunkge-
räte der Feuerwehr. Da haben wir uns dann abgesprochen, was gemacht werden kann, was 
gemacht werden soll und welche Straßenzüge Priorität kriegen, und das auch nur aufgrund 
der Erfahrungen, logischerweise, der örtlichen Feuerwehr, weil die ja auch in dem Ort wohnen 
und die aufgrund zwischendrin eingehender Notrufe entscheiden konnten. Wie die das letzt-
endlich gemacht haben, kann ich auch nicht sagen, wie die an die Notrufe gekommen sind. 
Aber die haben dann eingeteilt und auch so auf der anderen Wachseite den Räumpanzer mit 
einem von der Feuerwehr und unseren Leuten in die einzelnen Straßenzüge geschickt, weil 
die Räumpanzer von uns tatsächlich überall fahren konnten. 

Das war auch in der Ortschaft Heimerzheim und in dem Folgeort von Heimerzheim, in Metter-
nich, das einzige Fahrzeug, was gefahren ist, was funktioniert hat. Die Kollegen dort haben an 
dem Tag über 80 Personen gerettet, davon fünf oder sechs Liegendpatienten, die das definitiv 
nicht überlebt hätten. Die wurden an Notärzte und Rettungsdienste übergeben und dann weg-
gefahren. Auch da: Die haben nur mit der örtlichen Feuerwehr zusammengearbeitet ohne 
Kommunikation irgendwohin. 
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Vorsitzender Ralf Witzel: Der Rettungspanzer war dann das einzige Einsatzgefährt, was 
wirklich überall funktioniert hat? Sie haben eben ja anschaulich dargestellt, dass Sie aufgrund 
von Strömungen oder auch Hindernissen – ausweislich Ihres Bildmaterials Autos, die ja fast 
bis zur Decke im Wasser versunken waren und alle durcheinandergewürfelt – quasi Barrika-
den hatten, wo Sie auch mit Ihrem Boot gar nicht durchkamen. Das habe ich so richtig ver-
standen? 

P. R.: Ja. Am Boot haben wir einen Propellerschutz drum. Den habe ich an einem Auto abge-
fahren, was komplett unter der Wasserlinie war. Ich habe es nicht gesehen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Da sind Sie quasi über das Auto drübergefahren, weil Sie gar nicht 
wahrgenommen haben, da ist ein Auto vor Ihnen? 

P. R.: Genau. Zwei Tage später habe ich das Auto gesehen und gesehen, was ich auf dem 
Dach angerichtet habe. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Fast wie der Eisberg, den man dann rammt, ja? 

P. R.: Ja. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Herr P. R., an dieser Stelle, auch wenn es nicht den üblichen Ge-
pflogenheiten – vom Charakter – des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Hoch-
wasserflut“ entspricht, darf ich Ihnen dennoch, denke ich, im Namen aller fünf Fraktionen sehr 
herzlich für Ihren engagierten Einsatz danken, gerade auch angesichts der persönlichen Ge-
fahren, die Sie dort eingegangen sind, so wie bei vielen anderen, früheren Einsätzen in Ihrer 
dienstlichen Biografie auch. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) 

Vielleicht können Sie uns nur kurz etwas zu den Technischen Einsatzeinheiten sagen – ich bin 
Ex-Kollege, ich weiß ungefähr, was das ist und wie viele es da gibt –, dem Ausschuss mal 
darstellen, wie die in NRW strukturiert sind, wie viele Kolleginnen und Kollegen es gibt, die 
Ähnliches können und über eine ähnliche Ausstattung verfügen wie Sie. 

P. R.: Wir haben drei Technische Einsatzeinheiten in Nordrhein-Westfalen mit den Standorten 
Brühl, Wuppertal und Bochum. Die Einheiten waren genauso im Einsatz wie wir auch, in ver-
schiedenen Örtlichkeiten. In Hagen und Euskirchen waren die überwiegend im Einsatz, auch 
mit ihren Tauchergruppen. Wir sind gegliedert in Tauchergruppen, in Höheninterventions-
teams und die Wasserwerferstaffeln, wo auch die geschützten Sonderwagen, die Räumpan-
zer, dazugehören, die, Gott sei Dank, so tief fahrfähig sind, bis 1,70 m Wassertiefe, sodass 
die da, Gott sei Dank, sehr gut zum Einsatz kommen konnten. 

Thomas Schnelle (CDU): Können Sie etwas dazu sagen, wie die Alarmierungsketten gelau-
fen sind, wie die Feuerwehr Heimerzheim oder sonstige Leute Sie hätten anfordern können? 
Wissen Sie, wie das abgelaufen ist? Ich meine, Sie haben irgendwann den Auftrag bekommen: 
Fahren Sie dahin. – Aber wie ist das abgelaufen? 
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P. R.: Die erste Alarmierung tatsächlich: Meine Frau hat das Evakuierungszentrum der Bun-
despolizei, Abteilung Swisttal, geleitet. Die war in dieser Nacht als BvD im Einsatz und hatte 
irgendwann im Laufe des Abends oder der ersten Nacht die Bürgermeisterin unserer Ge-
meinde an der Wache stehen, die auch nirgendwo mehr hintelefonieren konnte, weil alles zu-
sammengebrochen ist, und gesagt hat: Frau R., in Odendorf stehen die Leute auf den Dä-
chern, die müssen wir runterholen. 

Man muss dazusagen: Die Feuerwehrfahrzeuge, die im ersten Angriff unterwegs waren, auch 
die aus Heimerzheim in Odendorf und Ludendorf und wie die ganzen Orte heißen, sind fast 
alle abgesoffen. Die waren mit ihren Feuerwehrfahrzeugen nicht mehr einsatzfähig. 

Meine Frau, die früher selber in einer WaWe/SW-Einheit der Bundespolizei in Sankt Augustin 
tätig war, hat dann den Spätdienst von meiner Dienststelle angerufen, einen von den Chefs, 
und hat dann so an die Bürgermeisterin unserer Gemeinde vermittelt. Die hat unserem Chef 
erläutert, was Sache ist, was da jetzt gerade passiert. So hat sich dann unsere Dienststelle 
über das Präsidium Köln die Einsatzanweisung eingeholt. Das war eigentlich nur pures Glück, 
dass meine Frau an dem Abend das Evakuierungszentrum geleitet hat, weil die persönlichen 
Kontakte da waren, weil die Frau Bürgermeisterin, logischerweise, mit der Gesamtsituation 
natürlich überfordert war. Das kann man, glaube ich, in keiner Gemeinde verkennen, dass sie 
da allein überfordert ist. Die wusste gar nicht mehr, wen sie anrufen sollte. So hat sich das 
dann ergeben. 

Thomas Schnelle (CDU): (...) Das waren meine Fragen. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Wir haben, Herr P. R., von Ihnen in der Polizeizeitschrift Streife gelesen und sind sehr beein-
druckt gewesen. Wir haben in diesem Untersuchungsausschuss viele Ministerialbeamtinnen 
und -beamte gehört. Wir hatten Sachverständige, ganz viel Sachverstand – „vom grünen 
Tisch“ wäre unhöflich – von der beobachtenden Perspektive. Uns ist es unfassbar wichtig ge-
wesen, einmal jemanden hier im Raum zu haben, der uns aus eigenem Erleben berichtet, vor 
welchen Herausforderungen Einsatzkräfte gestanden haben. Für mich sind Sie ein Held und 
Ihre Kolleginnen und Kollegen, die da unterwegs waren, auch. Dafür möchte ich mich als Bür-
ger bei Ihnen sehr herzlich bedanken. 

Wir hatten einen umfangreichen Fragenkatalog vorbereitet; wir wussten ja auch nicht, was Sie 
heute von sich aus hier vortragen würden. Erstens haben Sie ganz viel von dem, was wir zum 
persönlichen Erleben heute gefragt hätten, in Ihrem Vortrag vorgetragen. Auch der Vorsit-
zende hat sehr passende Worte gefunden und sehr gute Fragen gestellt. Deswegen ist es 
keine Respektlosigkeit von mir, dass ich jetzt nicht viele Fragen an Sie habe, aber ich habe 
eine, und die würde ich gerne noch stellen. 

Das Thema „Digitalfunk“ begegnet uns in unserer Arbeit immer wieder. Auch in unseren Un-
tersuchungsakten, die die Landesregierung übermittelt hat, ist das ein Thema, das immer wie-
der vorkommt. Keine Fangfrage, eine ganz einfache Frage – ich weiß auch gar nicht, ob Sie 
sie beurteilen können, wenn nicht, ist das auch nicht schlimm –: Aber können Sie das beurtei-
len? Was können wir in Zukunft tun? Was müssen wir in der Frage „Funk?“ ändern, damit sich 
das bei einem vergleichbaren Ereignis nicht wiederholt? Denn es ist ja unfassbar wichtig, dass 
Sie wenigstens miteinander kommunizieren können, wenn was passiert.  

P. R.: Tja! Was mir zwischendrin mal in diesem Einsatz in den Sinn gekommen ist, dass ich 
zumindest zu unserem Sonderwagen Kontakt kriege. Das wäre die Umschaltung auf einen – 
wir sagen dazu „Frittenkanal“ – DMO-Kanal, der über eine ganz kurze Entfernung funktioniert 
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wie früher das 2-Meter-Funkgerät. Das hätten wir schalten können. Aber ich hätte gar nicht 
gewusst, wie ich den anderen mitteilen soll: Schaltet mal auf den DMO-Kanal. 

Ob man jetzt mehr Zellen schaffen muss, dass wir in diesen Einsätzen kommunizieren können 
… Das Problem ist ja: Die Feuerwehr, das THW, die Rettungsdienste, wir sind alle in diesen 
Zellen eingeloggt. Die waren völlig überlastet. Darum haben wir auch nur zwischendrin mal … 
kam dann mal was aus dem Funkgerät. Aber ob der Empfänger das tatsächlich bekommen 
hat, wenn ich gesendet habe, ob der das gehört hat, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob 
man ein Back-up mit Analogfunk wieder einrichten sollte für solche Einsatzlagen. 

Wir hatten das mal mit den sogenannten L-UKWs. Da hatten wir irgendwo ein Funkgerät als 
Relais, einen Lkw als Relais irgendwo auf einen Berg gestellt, und dann haben wir damit Eins-
ätze fahren können. Die hatten wir bei den Technischen Einsatzeinheiten. Aber dann wurde 
gesagt: Nein, mit Digitalfunk wird alles besser. – Der funktioniert ja auch sehr gut, um Gottes 
willen. Wenn wir irgendwo anders hinfahren müssen, in Einsätze nach Berlin, könnten wir the-
oretisch von Brühl den Kollegen sagen, die auf dem Weg nach Berlin sind: Fahrt mal da nicht 
lang, auf der A7 in Höhe Dresden oder sonst wo ist Stau. – Das können wir denen noch über 
diese Entfernung mitteilen. Das war früher undenkbar. Nur eben auf engstem Raum hatten wir 
die Probleme. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) 

Ich komme selber aus Stolberg, einer Stadt, die auch massiv betroffen war. Ich kenne die 
Situationen, von denen Sie teilweise berichtet haben, sowohl mit Ausfall des Elektronikfunks, 
aber auch der Fahrzeuge. Teilweise konnte man, weil das Gelände bei uns praktisch in die 
Stadt reingetragen wurde durch das Unwetter, ohne geländegängige Fahrzeuge gar nicht 
mehr irgendwie Hilfe leisten, dasselbe mit den Booten, die bei der Strömung auch in vielen 
Bereichen gar nicht großartig gehandelt werden konnten. 

Ich habe keine Fragen. Es war aber ein sehr, sehr guter Bericht, um uns noch mal zu zeigen 
und auch zu vergegenwärtigen, mit welchen Gefahren die Helfer vor Ort zu kämpfen hatten. – 
(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) 

Sie haben konkret in der Situation gerettet. Wir sitzen hier, um zu überlegen: Was kann man 
zukünftig besser oder anders machen, um die Menschen vielleicht vorher zu warnen, damit 
das gar nicht eintritt? – Das ist im Prinzip unser Auftrag. Sie haben eben schon auf die Frage 
vom Kollegen Schnelle geantwortet. Das war auch meine spontane Frage. 

Wenn das bei mir vor Ort passiert, sind Sie dann auch da oder Kolleginnen und Kollegen, auf 
die man sich verlassen kann? Es gibt drei Einsatzorte oder drei Stationierungssorte. Das heißt, 
dass das in der Situation für Heimerzheim ein absolutes Glück war, dass Sie direkt daneben 
waren, ansonsten hätte das auch noch sehr lange Anfahrtswege … Ich komme aus Siegen. 
Wenn da jetzt Land unter wäre, dann müsste aus Bochum oder Wuppertal jemand kommen. 
Ist das richtig? 

P. R.: Das schon. Wir haben natürlich Alarmierungsketten. Das heißt: Wir alarmieren uns über 
WhatsApp, über Telefon, über Handyketten, und das geht sehr schnell. Wir sind wirklich sehr 
schnell, was so was angeht. Das kann ich an dieser Stelle, glaube ich, sagen, dass wir mit den 
Technischen Einsatzeinheiten, auch wenn wir im Tagdienst sind – coronabedingt haben wir 
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uns natürlich aufgeteilt in eine Früh- und eine Spätschicht, damit nicht alle aufeinanderhängen 
–, sehr, sehr schnell im Einsatz drin sind. 

Anders war die Problematik zum Beispiel bei Einheiten des Technischen Hilfswerkes. Die ha-
ben eine Anfahrt von acht, teilweise zehn Stunden in den Einsatzraum gehabt. Die kann ich 
natürlich, auch wenn ich als Einsatzleiter da agiere, nicht direkt ins Wasser schicken, sondern 
die müssen erst mal eine Ruhephase haben. 

Das ist bei uns anders. Bei uns ist es so aufgrund der Erfahrung, die wir haben, weil wir tat-
sächlich in den Einheiten nicht nur Dienstjahre, sondern auch die Lebenserfahrung mitbringen. 
Wir sind eine relativ, im Vergleich zu den Einsatzhundertschaften, alte Dienststelle. Wir haben 
alle Familie. Wir tauchen alle schon sehr lange. Wir klettern. Unsere Höheninterventionsteams 
klettern schon sehr lange. Wir sind sehr gut trainiert. Das ist dieser Aspekt, was ich vorhin 
gesagt habe, mit den jungen Ehrenamtlern, vor denen ich auch meinen Hut ziehe. Mit 23 sich 
einer solchen Aufgabe zu stellen, das ist unglaublich. Aber der ist erst mal ziemlich beein-
druckt, was wir nicht sind. Wir sind auch in Siegen sehr schnell. Das kann ich Ihnen verspre-
chen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): (…) 

Ich würde gerne noch bezogen auf das konkrete Ereignis fragen wollen. Man hat Sie auf den 
Bildern im Garten arbeiten sehen, um sozusagen Ihr eigenes Hab und Gut zu sichern mit dem 
Grabenziehen. Waren Sie von der Dienststelle in irgendeiner Weise vorgewarnt? Wir sprechen 
hier über den 14./15. Die Wettervorhersagen waren irgendwie schon am 12./13. Gab es ir-
gendwelche Ansagen: „Hört mal, passt mal auf, da kommt was auf euch zu. Habt acht!“? 

P. R.: Ich war tatsächlich an dem 14. nicht in meiner Dienststelle. Ich habe, logischerweise, 
durch die Presse alles, was so rumging, durch Fernsehen … Der lief natürlich dauerhaft wegen 
der Wetterberichte. Bei uns im Ort war es auch ziemlich schnell klar aufgrund der Gegeben-
heiten. Wir haben einen ganz tollen Ausblick auf die Eifel bei klarer Sicht, aber man guckt 
immer hoch. Wir gucken immer nach oben, und das Wasser fließt natürlich runter. An unserem 
Ort ist dann Schluss. Da geht das Vorgebirge los, und dann geht es den Berg hoch. Dass das 
alles bei uns zusammenfließt, das kann man sich irgendwann mal ausrechnen. 

Dann ist der Boden irgendwann gesättigt. Darum ging es bei uns an dem 14. so schnell. Auf 
einmal flossen die Felder durch die Gärten bei meinen ganzen Nachbarn. Ich habe das einzige 
Haus ohne Keller. Bei den Nachbarn sind die ganzen Keller vollgelaufen. Dann habe ich nur 
noch versucht, unser Haus zu schützen, soweit es ging, mit Sandsäcken, die wir selber orga-
nisiert haben. 

Und dann kam auch schon irgendwann abends der Anruf von der Dienststelle, ich soll doch 
versuchen, am nächsten Tag zu kommen. Das habe ich dann auch irgendwie geschafft. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Meine Frage ist: Gab es im Vorfeld, also am 12./13., auf Ihren 
Dienststellen – auch in Ihrer Kenntnis im Nachgang – irgendwelche Vorwarnungen: „Da kommt 
was auf euch zu, das Wetter ist außergewöhnlich“, irgendwie? Ist da so was nach Ihrer Kennt-
nis angekommen? 

P. R.: Nein. Ich habe davon tatsächlich nichts mitgekriegt. Erst dann der Anruf, den ich am 14. 
abends hatte, dass ich am nächsten Tag kommen soll und mich darauf einstellen soll, dass 
ich in einen Hochwassereinsatz gehe, wo ich gesagt habe: Ja, denke ich mir. 

(...) 
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Uta Opelt (AfD): (...) Sie haben ziemlich unbewegt geschildert – wahrscheinlich wären wir hier 
alle völlig … wir könnten da gar nicht sitzen –, wie Sie das erfahren haben und auch Ihre jungen 
Kollegen, wie die psychische Belastung gewesen ist. 

Wurde denn im Nachhinein von irgendeiner Stelle für Sie auch psychologische Betreuung an-
geboten, für Sie konkret, für Ihre Kollegen wie auch THW? Oder haben Sie irgendwas gehört, 
dass in den anderen Abteilungen oder Gremien den Einsatzkräften was angeboten wurde? 
Finden Sie die psychologische Beratung und Betreuung dafür ausreichend, oder hätten Sie 
sich mehr gewünscht? Oder ist das gar nicht notwendig gewesen? 

P. R.: Doch. Die Nachbereitung ist erst mal intern bei uns … Wir von der Tauchergruppe – im 
Sommer vorletzten Jahres zum Beispiel hatten wir eine, das klingt jetzt makaber, Leichenserie, 
wo wir sehr, sehr viele Leute, auch aufgrund der Coronageschichten, aus Badeseen etc. zie-
hen mussten – machen das intern. Bei uns wird jeder Einsatz vorbereitet und auch entspre-
chend nachbereitet. Jeder Taucher, der mit einer Leiche zu tun hat, wird entsprechend von 
den Tauchergruppenführern, wozu ich auch gehöre, betreut. Wir achten auf uns. 

Bei den jungen Kollegen von den Hundertschaften kann ich noch nicht mal sagen, ob da ir-
gendwas war, bei uns definitiv, wir hatten die Möglichkeit. Es war auch der Zentrale Psycho-
logische Dienst vor Ort. Wir hatten auch immer die Möglichkeit, im Einsatzraum auf kirchliche 
Seelsorger zurückzugreifen, die tatsächlich in Heimerzheim und auch in Odendorf, mit den lila 
Westen gekennzeichnet, sehr viel vor Ort waren. Da muss ich sagen: Das war eigentlich sehr 
gut und sehr ausreichend. Die waren tatsächlich für uns da. 

Uta Opelt (AfD): (…) Eine Nachfrage dann noch in die andere Richtung: die Anerkennung 
dafür, was Sie hier geleistet haben und auch Ihre Kollegen. Gab es von irgendeiner behördli-
chen Stelle – ich meine, Sie sind ja Dienstleiter – irgendeine Anerkennung, ein Dankschrei-
ben? Gab es das irgendwie, zu sagen: „Toll, was Sie geleistet haben“? 

P. R.: Wenn ich jetzt die Kollegen abfrage, die da im Einsatz waren, sagen die: Wir haben 
unseren Job gemacht. – Das ist tatsächlich so. Ich glaube, wir brauchen keine Anerkennung 
dafür. Das haben uns die Leute vor Ort gegeben, die wir da aus dem Wasser rausgeholt ha-
ben. Die haben sich bedankt. Die Familien haben uns applaudiert. Das ist Anerkennung ge-
nug. Ich brauche keinen Orden. Wenn mir von Familienangehörigen applaudiert wird – mehr 
Anerkennung kann man nicht kriegen. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Uta Opelt (AfD): Ihre Antwort ist sehr löblich. Allerdings finde ich die von den zugeordneten 
Ministerien etwas sehr dürftig. 

Meine dritte Frage. Sie sagten, die Einsatzfahrzeuge waren nicht einsatzfähig – DLRG, THW 
und Sonstiges –, Ihr Boot schon. Haben Sie irgendwie Erfahrung, wurde das inzwischen nach-
gerüstet? Denn dieses Ereignis kann ja immer wieder passieren. Das heißt: Wenn das Wet-
terereignis jetzt wieder auftreten würde, nehmen wir an, würden Sie vor der gleichen Situation 
stehen mit den Hilfsmitteln, die Sie zur Verfügung haben, und die würden dann nicht sozusa-
gen ausreichen? Haben die nachgerüstet? Gibt es auf dem Markt, weil Sie vorhin so schön 
sagten: „Die Fahrzeuge sind abgesoffen“, Fahrzeuge, die nicht abgesoffen wären? Könnte 
man die beschaffen? Wo gäbe es die? 

P. R.: Was aufseiten der Feuerwehren mit den abgesoffenen Fahrzeugen passiert, dazu kann 
ich tatsächlich nichts sagen. 
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Bei uns: Wir wurden bereits aufgerüstet. Wir haben Hochwassereinsatzboote bekommen, so-
gar sehr schnell im Nachgang. Aufgrund von Corona haben wir noch nicht so die Möglichkeit 
gehabt, damit zu trainieren. Aber wir haben Hochwassereinsatzboote bekommen, die von Feu-
erwehreinheiten in Hochwassergebieten getestet worden sind, die sehr, sehr gut sind. 

Wir von den Technischen Einsatzeinheiten der Polizei – für die kann ich hier nur sprechen – 
sind in der Lage – hoffentlich nicht –, eine solche Situation wieder zu meistern. Was bei den 
Feuerfeuerwehren passiert ist – wie gesagt, bei denen sind ja die Autos letztendlich im ersten 
Angriff abgesoffen –, dazu kann ich nichts sagen. Das entzieht sich meiner Kenntnis. 
 

2.25 B. M.139 

 
In seiner 12. Sitzung am 04.02.2022 vernahm der PUA V Herrn B. M., Leiter des Hochwasse-
rinformationsdienstes sowie Fachbereichsleiter für Hydrologie der Abteilung 5 (Wasserwirt-
schaft, Gewässerschutz) des Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen (LANUV). 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

B. M.: Der Hochwasserinformationsdienst im LANUV ist keine eigene Organisationseinheit mit 
eigenem Personal, sondern setzt sich aus Personal verschiedener Fachbereiche zusammen, 
die im wöchentlichen Wechsel Funktionen wahrnehmen. In dieser Funktion gibt es einen Hyd-
rologen oder eine Hydrologin vom Dienst, die die tägliche Lagebewertung vornehmen. Die 
Leitung des Hydrologischen Informationsdienstes war ich in dem Zeitraum bis dann nach dem 
Ereignis.  

Darüber hinaus gibt es Funktionen, die sicherstellen, dass die Messstellenbetreuung so läuft, 
dass die Pegel ihre Daten übertragen können und ihre Alarmmeldungen abgeben und im Hin-
tergrund für die Logistik auch noch eine Funktion.  

Die Situation vor dem Ereignis war so, dass wir ab Donnerstag, dem 8. Juli, bezüglich des 
Rheins eine Vorabinfo bekommen haben von dem Hochwassermeldezentrum in Mainz. Diese 
Vorabinfo wurde am Freitag konkretisiert mit dem Hochwasserbericht Nummer 1. Wir haben 
parallel dazu über die DWD-Textnachrichten und auch die Visualisierung der Vorhersagen das 
Niederschlagsgeschehen auch in der Vorhersage mitverfolgt.  

Am Wochenende, das ist dann der 10. und 11. Juli, sind weitere Meldungen bezüglich des 
Rheins eingegangen, und die Vorhersage des Niederschlags ließ dann für die Folgewoche 
erkennen, dass bezüglich des Rheins noch eine Weiterentwicklung auch den Bereich Nord-
rhein-Westfalen betreffend entstehen könne und dass die Summen auch innerhalb von Nord-
rhein-Westfalen potenziell in die Richtung gehen können, dass Hochwasser- bzw. Warnwerte 
überschritten werden. 

Das ist am Montagmorgen dann insoweit konkretisiert worden, dass die dann vorliegenden 
Vorhersagen deutlich höhere Niederschlagsmengen auch innerhalb Nordrhein-Westfalens 
ausgewiesen haben. Im Zeitraum der Analyse dieser Daten gab es dann um 10:20 Uhr die 
DWD-Vorabinfo zu der Thematik. Es ist ergänzend eingestellt worden, vom DWD, eine soge-
nannte Zusatzinformation zur Niederschlagsvorhersage in Nordrhein-Westfalen. Mit diesen 
beiden Informationen habe ich dann entschieden, dass die Funktion des Hochwasserinforma-
tionsdienstes in Habachtstellung geht und sich darauf vorbereitet, dass in der Woche beson-
dere Verhältnisse entstehen können.  

                                                
139 APr 17/1722, S. 54. 
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Die Information über die Inkraftsetzung des Hochwasserinformationsdienstes habe ich auch 
parallel dem Fachreferat Hochwasser im Umweltministerium zugesendet. Die Intention ist da-
bei auf der Arbeitsebene, dass die Fachkolleginnen und -kollegen dort wissen, dass wir die 
Situation erkannt haben und dass wir in Vorbereitung sind auf die weitere mögliche Entwick-
lung.  

Die meteorologische Entwicklung, die sich zu dem Zeitpunkt abzeichnete, war davon in unse-
rer Wahrnehmung gekennzeichnet, dass in der flächigen Aussage eine größere Menge Nie-
derschlag eher sicher zu erwarten ist – einfach deswegen, weil die verschiedenen Vorher-
sagemodelle in ähnliche Richtung gingen. Die räumliche Verteilung und auch die absolute 
Höhe unterschieden sich noch, insbesondere zu den auch in der DWD-Vorabinfo genannten 
Starkregenzellen, waren noch sehr inhomogen.  

Ich habe dann nach dem Mittag mit dem Hydrologen vom Dienst Kontakt aufgenommen, wir 
haben über die Situation telefoniert. Er hat die Situation ähnlich eingeschätzt, nämlich dass zu 
erwarten ist, dass nicht nur erhöhte Wasserstände, sondern eben auch Warnwertüberschrei-
tungen möglich sind. In diesem Zeitraum kam dann über die DWD-WarnWetter-App auch das 
– wir nennen es – „Erklärvideo“ des Deutschen Wetterdienstes zu der meteorologischen Situ-
ation. Dieses Video ist eine drei- bis vierminütige Darstellung der Situation und erläutert relativ 
gut auch das Gefühl der Meteorologen für die Sicherheit der Aussage, sodass ich nach der 
Sichtung dieses Videos dann keinen Bedarf mehr gesehen hatte, den Meteorologen vom 
Dienst, der auch als Ansprechpartner beim DWD zur Verfügung steht, noch weiter zu kontak-
tieren.  

In diese Situationsbewertung an dem Montag ging auch ein, dass ich Kenntnis darüber habe, 
dass diese Vorwarnung des Deutschen Wetterdienstes im Rahmen einer Vereinbarung des 
Innenministeriums mit dem Deutschen Wetterdienst auch den Kreisleitstellen der Kreise und 
kreisfreien Städte sowie den Meldeköpfen der Bezirksregierungen und dem Lagezentrum der 
Landesregierung zugegangen ist, sodass ich zu dem Zeitpunkt das sichere Wissen hatte, dass 
ich nicht alleine diese Information jetzt bei mir habe oder wir im LANUV.  

An dem Montagabend selber habe ich über das Fernsehen an dem Abend die Beschreibung 
von Sven Plöger in den „tagesthemen“ bezüglich der zu erwartenden Niederschlagssituation 
wahrgenommen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das insoweit sehr positiv wahrgenom-
men habe, dass auch über diesen Kanal die sich ankündigende Entwicklung auch weiter ver-
breitet wird.  

Am Dienstagmorgen zeichnete sich ab, dass die am Montag angekündigte Situation sich im 
Wesentlichen realisiert, realisieren kann. Es gab eine Anfrage unserer Pressestelle bezüglich 
eines Interviews für den Medienbereich. Ich weiß nicht, inwieweit ich hier sagen darf, mit wem, 
mit welchem Dings … –Vorsichtiges Nicken. – Lieber nicht, okay.  

(...) 

B. M.: Ja, okay. – Es ist ein Interview mit der Deutschen Presse-Agentur gewesen. Es ist am 
Nachmittag dann erfolgt. Kurz vor diesem Interview ging bereits eine Pressemitteilung einer 
regionalen Zeitung aus Nordrhein-Westfalen zum Thema „Unwetter und Gewitter“ ein. Die me-
diale Wahrnehmung war offenkundig auch gegeben. 

Parallel zu dem Gespräch, was ich mit dem Vertreter der dpa führte, hat der Hydrologe vom 
Dienst den Lagebericht erstellt. Meine Vorgabe war im Vorfeld, dass auf jeden Fall vor 
15:00 Uhr der erste hydrologische Lagebericht auf den Weg gehen muss, damit er in jedem 
Fall an dem Dienstag noch im Rahmen der Dienstzeit, wie auch immer die jeweils aussehen 
mag bei den Adressaten, diese erreicht.  

Der hydrologische Lagebericht ist ein Instrument, das sich vor etwa zehn, zwölf Jahren nach 
und nach aufgebaut hat und mit unserem Konzept zum Hochwasserinformationsdienst 2015 
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auch in eine feste Form gegossen wurde. Dieses Konzept haben wir mit einem Bericht dem 
Umweltministerium vorgelegt. Auf Basis dieses Konzeptes und damit auch eben mit der Be-
schreibung des hydrologischen Lageberichts haben wir den Hochwasserinformationsdienst 
seinerzeit begonnen aufzubauen. 

Der hydrologische Lagebericht hat die Funktion, die Hochwassermeldediente der Bezirksre-
gierung mit einer überregionalen hydrologischen Lageinformation zu versorgen. So sind wir 
begonnen mit dem hydrologischen Lagebericht. Da die Diensthabenden der Bezirksregierun-
gen seinerzeit noch nicht alle über einen Zugang zum jeweiligen E-Mail-Netz im Rahmen der 
Bereitschaft verfügten, haben wir begonnen, diesen Lagebericht auch im Internet bereitzustel-
len – etwa 2015. Allein die Verfügbarkeit dieses Lageberichts hat dazu geführt, dass die Ver-
wendung dieses hydrologischen Lageberichts über die ursprüngliche Intention natürlich dann 
auch hinausging.  

Ich habe an dem Nachmittag nach dem Pressegespräch mit meinem Präsidenten gesprochen, 
mit Herrn Dr. Delschen, und habe ihm die meteorologische Situation, die Vorhersagesituation, 
wie sie sich darstellt, erläutert, und dass wir grundsätzlich von dem Überschreiten von Warn-
werten an den Hochwassermeldepegeln ausgehen aufgrund der vorhergesagten Nieder-
schlagsmengen. Die Meteorologie konnten wir anhand der Vorhersagen beschreiben. In der 
hydrologischen Auswirkung haben wir an dem Dienstag noch nicht absehen können, in welche 
Richtung das schlussendlich dann gehen wird.  

Im Nachgang zum Einstellen des hydrologischen Lageberichts, also sowohl das Versenden 
per E-Mail als auch das Einstellen in unserem Portal HYGON im Internet, haben wir geprüft, 
inwieweit die Weiterleitung an das Länderhochwasserportal und von dort aus dann an die 
WarnApps NINA und HYGON auch funktioniert. Das war der Fall. Wir haben wahrgenommen, 
dass dort die entsprechenden Meldungen eingingen. Die meisten Kolleginnen und Kollegen 
haben auf ihren Privathandys diese Apps auch installiert, sodass es relativ einfach ist, das 
direkt nachzuvollziehen.  

Ich habe dann am Abend noch die Presseresonanz aufgrund des dpa-Interviews geprüft und 
habe gesehen, dass die wesentlichen Kernaussagen auch von Zeitungen aufgenommen wur-
den – sowohl überregional, die Süddeutsche und die SZ, aber auch im regionalen Bereich, der 
Express, wurden diese Meldungen aufgegriffen und auch Kernsätze aus dem, was ich mit den 
Kollegen besprochen habe, wiedergegeben.  

Parallel dazu haben die hydrologischen Messdienste – die Kolleginnen und Kollegen, die nicht 
in meinem Fachbereich sind, sondern im benachbarten Fachbereich mit der Zahl 51 Hydrolo-
gischer Messdienst – die Messstellen vor allen Dingen in den voraussichtlich räumlich betroffe-
nen Bereichen insoweit geprüft, gegebenenfalls instand gesetzt, dass die Informationssitua-
tion auf jeden Fall gegeben ist. Der Hydrologische Informationsdienst hat vor allen Dingen die 
informatorische Aufgabe, mit Messdaten zu informieren, diese Messdaten bereitzustellen, an 
den Hochwassermeldepegeln ergänzend bei Warnwertüberschreitungen automatisch die 
Diensthabenden der Bezirksregierungen anzurufen. Das ist ein Automatismus direkt von dem 
sogenannten Datentransferprozessor am Pegel, der direkt die voreingestellten Rufnummern 
bei Überschreiten von eingestellten Warnwerten informiert. Diese Funktion der automatisierten 
Alarmierung hat für uns eine sehr hohe Priorität, weil dieses den ersten Anstoß bezüglich stei-
gender Wasserstände gibt.  

Darüber hinaus ist die Verfügbarkeit der Messdaten von sehr großer Bedeutung. Das schließt 
mit ein, dass wir sicherstellen, dass, auch wenn ein Messwertgeber an einem Pegel, also ein 
Messgerät, ausfällt, ein zweites Messgerät verfügbar ist und dass bezüglich des Übertra-
gungsweges sowohl das Festnetz als auch das Handynetz zur Verfügung steht. Das heißt: 
Wir haben eine sogenannte Redundanz, also in dem Fall eine Kreuzredundanz, weil beide 
Messwertgeber auf beide Datenübertragungswege gehen. Das wandert dann bei uns in die 
zentrale Datenbank und von dort zu IT.NRW in die Internetdarstellung.  
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Diese Informationsbereitstellung hat für uns deswegen einen sehr großen Stellenwert, weil wir 
seinerzeit in Auswertungen des Berichts nach dem Elbe-Hochwasser dort die maßgebende 
Kritik, nämlich mangelnde Datenverfügbarkeit sowohl hinsichtlich der Thematik „hochwasser-
sicherer Betrieb der Pegel“ als eben auch „Übertragungssicherheit der Messdaten“ die we-
sentlichen To-Dos gesehen haben, die wir dann in den Folgejahren auch umgesetzt hatten.  

Die Datenverfügbarkeit an den Pegeln ist dann auch im Ereignis sichergestellt worden. Es gab 
weitere Lageberichte am dann folgenden Mittwoch und Donnerstag. Die Datenverfügbarkeit 
an den Pegeln ist durchgehend gewährleistet gewesen mit der Ausnahme des Pegels Arloff 
an der Erft. Das ist stromoberhalb von Euskirchen. Dieser Pegel ist als Ganzes zerstört worden 
bis auf die Grundmauern, sodass wir dort tatsächlich den Verlust im Ganzen auch hatten, und 
im Oberlauf der Urft gab es zwei Pegel, die dann im anlaufenden Ast auch ausgefallen sind.  

Die Kolleginnen und Kollegen des Hydrologischen Messdienstes, die als Messstellentrupps im 
Einsatz waren, haben an einigen Pegeln durch notwendige Eingriffe die Datenverfügbarkeit 
sichergestellt. Das ist eine relativ große Herausforderung für die Kollegen selbst gewesen, 
auch für die Messstellenkoordination, dort die entsprechende Verbindung zu halten, einfach 
deswegen, weil das Handynetz natürlich zum Teil ausgefallen war, aber auch weil die Arbeiten 
im Hochwasser – die Pegel sind nun mal naturgemäß direkt an den Gewässern – auch unter 
Arbeitsschutzaspekten von einer hohen Gefährlichkeit ist. Wir hatten einen Messtrupp, der den 
Messwagen am Pegel Bliesheim verloren hat, eine Nacht tatsächlich dort im Einzugsgebiet.  

Im ablaufenden Ast des Hochwassers in den Tagen danach ist die Einsatzfähigkeit der Pegel 
weitgehend wiederhergestellt worden, auch mit einer relativ guten Zusammenarbeit mit dem 
Technischen Hilfswerk. Wir hatten neben den diversen Gesprächen, die ich mit den Hydrolo-
gen vom Dienst hatte, dann an dem Sonntagmorgen eine Einsatzbesprechung mit den 
Messtrupps. Diese berichteten auch von ihren Erfahrungen in den Einsatzgebieten. Es war 
schon erkennbar, dass dort auch eine sehr starke emotionale Belastung bei den Kolleginnen 
und Kollegen auch vorhanden war. Wir haben aber sehr schnell die Verfügbarkeit der Daten 
dann auch wiederhergestellt.  

Diese Rolle des LANUV in der Information zu der Situation, die Unterstützung der Vollzugsbe-
hörden, die Versorgung der Vollzugsbehörden mit Fachinformationen ist der wesentliche Kern 
des Hochwasserinformationsdienstes. So ist bislang die Aufgabe, formuliert auf Basis der Er-
lasse, einmal aus 2008 und dann der Erlass aus 2011, Runderlass des Umweltministeriums 
und des Innenministeriums, der im November 2021 aktualisiert vorgelegt wurde, wo eben unter 
Ziffer 2 „Grundlegende Informationen“ formuliert wird, dass die Aufgabe des LANUV die Ein-
schätzung bezüglich der Entwicklung eines Hochwassers auf Basis von Wasserstandsinfor-
mationen darstellt. 

Diese Wasserstandsinformationen sind im Verlauf des Ereignisses gewährleistet gewesen, 
und von daher komme ich zur Einschätzung, dass wir die Aufgaben, die wir in diesem Kontext 
haben, soweit erfüllt haben. Ich muss zugeben: Es fällt durchaus schwer, dieses so zu formu-
lieren angesichts der Ereignisse, angesichts der Geschehnisse in den betroffenen Gebieten 
und natürlich auch angesichts der Opfer. Das möchte ich soweit sagen.  

Vorsitzender Ralf Witzel: (…) Ich komme zu meiner nächsten Frage. Sie wissen, uns inte-
ressieren Koordinationsprozesse, administrative Abläufe. Und genau diesem Zweck dient 
meine nächste Frage. Was können Sie uns über die Koordinierung und die administrativen 
Abläufe innerhalb des LANUV vor, während und nach der Flutkatastrophe berichten? Das 
heißt: Mit wem haben Sie beispielsweise Ihrerseits Kontakt aufgenommen? Wer hat mit Ihnen 
Kontakt aufgenommen? Was wurde im Rahmen dieser Kontakte besprochen und veranlasst? 
An welche dienstlich relevanten Vorgänge unmittelbar vor, während und nach des Hochwas-
serereignisses erinnern Sie sich?  
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B. M.: Es fand eine Kommunikation in der Vorwoche mit dem Hydrologen vom Dienst bezüg-
lich der weiteren Entwicklung am Rhein statt. Diese Informationen haben wir miteinander ver-
glichen und die Lagebewertung abgestimmt. Es gab, wie ich es eben sagte, die Inkraftsetzung 
des Hochwasserinformationsdienstes am Montagmorgen und die Abstimmung mit dem Hyd-
rologen vom Dienst am Montagnachmittag.  

Die E-Mail am Montagmorgen bezüglich der Inkraftsetzung habe ich an das zuständige Fach-
referat im Umweltministerium auch geschickt. Ich habe am Dienstag nach dem Pressege-
spräch mit unserem Präsidenten gesprochen. Er rief mich an wegen der Lageberichterstellung 
und der Presseberichterstattung zu dem anlaufenden Hochwasser. Es gab mit dem Hydrolo-
gen vom Dienst einen weiteren Austausch auch am Mittwochmorgen. Am Mittwochmorgen 
haben wir relativ früh den Lagebericht gemeinsam erstellt und haben uns dort auch abge-
stimmt bezüglich der möglichen weiteren Entwicklungen. Für uns war es zunächst eine klä-
rende Frage, was in der Nacht auf den 14. in Hagen, Erkrath und in Stolberg an kleinräumigen 
Ereignissen war: War es das etwa schon? Das war in der Vorhersage eigentlich anders. – 
Diesen Sachverhalt konnten wir dann relativ gut aufklären aufgrund der weiter vorhandenen 
Vorhersagen, haben dann den Lagebericht in Gang gesetzt und dann am Vormittag erstellt.  

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) Wenn ich Sie richtig verstanden habe, in dem, was Sie an 
Chronologie dargestellt haben, haben Sie voraussichtlich gerade von Montag, dem 11. Juli 
2021 gesprochen? 

(Zuruf: 12. Juli!) 

– 12. Juli. Montag, 12. Mit der Berichterstattung an das Düsseldorfer Umweltministerium das 
war Montag, 12. Juli, was Sie zuletzt in Ihren Ausführungen sagten. Dieser Bericht, den Sie 
dem Düsseldorfer Umweltministerium erstattet haben … Welche Information konnte der Emp-
fänger Umweltministerium diesem Bericht entnehmen am Montag?  

B. M.: Ich habe die Vorabinformation des Deutschen Wetterdienstes zum Teil zusammenge-
fasst, zum Teil zitiert und habe diese Informationen mit Bildern ergänzt aus der Zusatzinfor-
mation der Niederschlagsvorhersage für Nordrhein-Westfalen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Wie ist die Reaktion von Empfängerseite aus gewesen, die Sie 
dann erreicht hat nach dem Versand?  

B. M.: Eine unmittelbare Reaktion auf diese E-Mail ist mir nicht in Erinnerung – unmittelbar. 
Wir haben dann – „wir“ heißt in dem Fall die Referentin – nach meiner Erinnerung am Dienstag 
telefoniert – aus anderem Anlass, ein anderer fachlicher Vorgang. Sie fragte mich dann be-
züglich des zu erwartenden Hochwassers. Da stellte ich in Aussicht, dass wir an dem Diens-
tagnachmittag einen hydrologischen Lagebericht erstellen werden, dass eine reichlich wahr-
nehmbare Presseaufnahme dieser Ankündigung auch bereits erkennbar ist und dass wir die 
Vorbereitung getroffen haben, dass die Datenverfügbarkeit bezüglich der Pegel- und Nieder-
schlagsmessstellen gewährleistet ist.  

Vorsitzender Ralf Witzel: Meine zunächst letzte Frage, die ich Ihnen als Vorsitzender stelle, 
lautet: Welche Konsequenzen wurden aus der Katastrophe im Juli 2021 in Ihrem Haus gezo-
gen? Welche Veränderungen wurden bereits vorgenommen bzw. sind noch geplant?  

B. M.: Wir haben zum einen unmittelbar noch im Ereignis – ich habe den Tag tatsächlich nicht 
genau vor Augen – Kontakt gehabt mit dem Lagezentrum der Landesregierung und haben 
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dann das Lagezentrum der Landesregierung auch in den E-Mail-Verteiler aufgenommen, da-
mit eine direkte Adressierung erfolgt. 

Wir haben ferner den Bereich der Hochwasservorhersage weiter vorangetrieben, sodass wir 
jetzt dort schneller eine Realisierung erreichen können und haben ergänzend ZU dem 10-
Punkte-Programm des Umweltministeriums auch in den Punkten, soweit sie das LANUV be-
treffen, natürlich zugearbeitet, sodass unsere Verbesserungen auch dort enthalten sind.  

Für unseren internen Bereich haben wir festgestellt, dass wir nach intern zwar viel veranlasst 
haben, dass wir aber nicht gut dokumentiert haben. Das ist ein Detail, wo wir direkt erkannt 
haben: Das müssen wir auch durch weitere Hinzuziehung von Personal wirklich auch verbes-
sern, um besser nachzuvollziehen. Wer hat wann was gewusst bzw. veranlasst, oder wer hat 
mit wem kommuniziert. – Das ist im Nachgang betrachtet deutlich zu kurz gekommen und tat 
auch der Aufbereitung nicht gut.  

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) 

Ich habe zunächst eine Frage: Seit wann sind Sie selber im LANUV beschäftigt, sei es in Ihrer 
jetzigen Funktion oder auch schon eventuell in früheren Funktionen?  

B. M.: Ich bin seit 1996 als – damals hieß es – technischer Angestellter im Landesamt und in 
der Funktion der Fachbereichsleitung für Hochwasserschutz, Stadtentwässerung und Klima-
wandel seit 2012. Im Jahre 2020, im Herbst, kam die Messnetzzentrale noch hinzu. 

Thomas Schnelle (CDU): Sind Sie schon mal in Ihrer Laufbahn … Sie haben sich ja, ich gehe 
davon aus, seit so circa 1996, schon seit Langem, mit der Thematik „Wasser im Allgemeinen“ 
beschäftigt. Sind Sie mit einer ähnlichen Lage irgendwann schon mal konfrontiert worden?  

B. M.: Eine vergleichbare Lage hinsichtlich der Abflussentwicklung in den Gewässern habe 
ich bisher nicht erlebt und, wenn ich das ergänzen darf, auch nicht für möglich gehalten.  

Die meteorologische Situation hat eine gewisse Ähnlichkeit gehabt – wenngleich in der Menge 
nicht ganz so viel – mit einer Situation im Jahre 2007, im August. Dort waren mehrere Tief-
druckgebiete vergleichbar von Osten sich nach Nordrhein-Westfalen reindrehend dann auch 
abgeregnet. Von den, ich meine, es waren in der Summe vier gewesen, waren zwei maßge-
bend, einmal rund um den 10. August, mit Schwerpunkten im westlichen Bezirk Detmold, dann 
aber auch in der Mitte Nordrhein-Westfalens auch mit dann dreistelligen Niederschlagsmen-
gen. Es gab dann knapp zwei Wochen später das Tief „Quirinus“, was sich auf eine optisch 
bemerkenswerte Art und Weise – im Radarbild kann man das recht gut sehen – ähnlich nach 
Nordrhein-Westfalen von Osten kommend eingedreht hat, wie es bei dem jetzigen Tief der Fall 
war. 

Die aus meiner Ingenieursicht Vergleichbarkeit der Meteorologie hatte ich auch in dem dpa-
Gespräch dargestellt, dass also die Situation ein Stück weit daran erinnert. Die Meteorologie 
ist aber das eine, da hat man sicherlich viel kommen sehen. Die Abflussentwicklung war bei 
diesem Ereignis in einem Umfang, in einem Maße, wie ich dafür keinen Vergleich finde.  

Thomas Schnelle (CDU): (...) – Welche Daten berücksichtigen Sie bei Ihren Vorhersagen, 
bei Ihren Ausblicken – sei es im hydrologischen Lagebericht oder sonst? Ich habe verstanden, 
dass Sie selber über ein Pegelnetzwerk verfügen. Aber welche anderen Daten fließen bei 
Ihnen ein?  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

716 

B. M.: Wir betreiben, wie gesagt, ein Pegelmessnetz und ein Niederschlagsmessstellennetz 
mit – die ganz genaue Zahl habe ich jetzt nicht aus dem Kopf greifbar – jeweils knapp 200 
Online-Messstellen, die über unser Portal HYGON sehr zeitnah, das heißt: mit ungefähr 30 
Minuten Verzug, auch einsehbar sind. Diese Daten gehen in die Lagebewertung ein. 

Wir verfügen des Weiteren im Landesverwaltungsnetz, also intern, über ein Portal, das wir 
HyLa nennen, also Hydrologische Lage im Sinne einer hydrologischen Handakte. Dort sind 
Daten des Deutschen Wetterdienstes aufbereitet, sodass auch unsere Hydrologinnen und 
Hydrologen vom Dienst, das sind im Regelfall Beschäftigte des gehobenen Dienstes mit einer 
Bachelor- oder FH-Ausbildung, die eben meteorologisch nicht vorgebildet sind, mit den Infor-
mationen sowohl textlich wie auch bildhaft etwas anfangen können. Das heißt: Die Textinfor-
mationen des Deutschen Wetterdienstes werden dort dargestellt. Das sind synoptische Vor-
hersagen, das sind die Niederschlagsvorhersagen für NRW, die Warninformationen für NRW, 
darüber hinaus die vergleichbaren Informationen für die Bundesebene, und ergänzend die 
DWD-Vorhersagedaten, visualisiert für Nordrhein-Westfalen aus dem – jetzt wird es ein biss-
chen fachlich – Icon D2 und Icon EU-Modell. Das sind das Global-Modell, das Europa-Modell 
und das Deutschland-Modell, welches für fünf Tage – das EU-Modell – bzw. für zwei Tage in 
Deutschland die Vorhersage des Niederschlags darstellen. 

Darüber hinaus beziehen wir die Hydrologische Guidance des Deutschen Wetterdienstes. Das 
ist ein textliches Dokument, das arbeitstäglich von den Meteorologen für die Wasserwirtschaft 
erstellt wird. Zum einen soll dort die Fragestellung „Wie setze ich in der Wasserwirtschaft die 
meteorologische Information um?“ bedient werden. Das führt aber auch dazu, dass die Mete-
orologen ein Stück weit ein Gefühl für die Wasserwirtschaft bekommen, also welche Belange, 
welche Informationen dort wichtig sind.  

Diese Hydrologische Guidance beschreibt auch, welche Kerninformationen aus EFAS vorlie-
gen. Diese Hydrologische Guidance hat uns in den vergangenen Jahren mit diesem Auszug 
aus EFAS dazu gedient, eben auch das, was über dieses Instrument EFAS an Informationen 
erzeugt werden, uns unmittelbar zugänglich zu machen.  

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Ich fange ohne weitere Vorworte direkt damit an, dass ich Ihnen mal sage, dass ich auch 
versucht habe, so ein paar Lehren zu ziehen aus dem, was ich jetzt aus der PUA-Arbeit hier 
gelernt habe. Und ich habe für mich gelernt, dass es die unterschiedlichsten Ansätze gibt, 
Hochwasser zu prognostizieren und dass das auch die Länder teilweise unterschiedlich ma-
chen. 

Dazu habe ich auch in den Akten etwas gefunden. Das würde ich Ihnen gerne kurz einmal auf 
den Bildschirm rufen lassen. Ich rufe der Landtagsverwaltung mal ganz kollegial-freundlich zu: 
Lieferung 30.12.2021 PUA5-LANUV-53- -E-1, Seite 1.937. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): 1.937 ist die Seitenzahl. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ich darf unseren Zeugen darauf hinweisen, dass Sie für die Kon-
frontation mit dem Vorhalt gleich das Dokument auf dem Bildschirm sehen, der neben Ihnen 
steht. Falls Sie innerhalb des Dokuments zu Ihrer Orientierung navigieren wollen, können Sie 
das mit der Maus, die neben Ihnen steht, auf dem Tisch machen. Damit haben Sie auch selber 
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die Gelegenheit, das Schriftstück so zu positionieren wie Sie es gerade für die Reaktion brau-
chen. 

B. M.: Ja. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich lese jetzt einen Teil hieraus vor, und das mache ich auch im 
wörtlichen Zitat, was etwas mit einer Diskussion im nichtöffentlichen Teil zu tun hat, auf die ich 
hier leider nicht eingehen darf. Ich zitiere jetzt daraus:  

Ich hatte bereits unmittelbar im und nach dem Ereignis auf diesen wunden Punkt hingewiesen. 
Wir haben hier nur einen Hydrologen, der unter anderem das Modell betreut – ohne Dopplung 
der Funktion, und der war im Urlaub. Wir haben, wie bereits geschildert, im Ereignis keine 
Hochwasservorhersagen zur Verfügung gehabt. Das ist im Vergleich zu anderen Landesäm-
tern fachlich nicht tragfähig und macht uns angreifbar. 

Zitatende aus diesem Dokument. 

Es bezieht sich, so habe ich es verstanden, auf eine Technik zur Hochwasservorhersage, und 
davon liegt, wenn ich alles richtig verstanden habe, Ihrem Haus eine Version vor. Ich habe 
jetzt an Sie die Frage: Habe ich das richtig verstanden, dass Ihrem Haus die Version einer 
Technik für eine Hochwasservorhersage vorliegt und die einzige Person, die das hätte bedie-
nen können, zu diesem Zeitpunkt in Urlaub war? Ist dieser Text, der hier in dem Dokument ist, 
so zu verstehen? 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Entschuldigung, Herr Vorsitzender, mir fällt gerade auf: Hier kann 
ja außer uns keiner im Raum etwas damit anfangen. Sie dürfen das natürlich sofort beantwor-
ten. Ich darf aber noch sagen, dass ich aus einer E-Mail von Herrn B. M. zitiert habe. Sonst 
gibt das natürlich keinen Sinn. Entschuldigung, das wollte ich noch gerade nachtragen; das 
erkennen nur die mit Bildschirm. 

B. M.: Der dargestellte, in dem Fall von mir in der E-Mail formulierte Sachverhalt ist zutreffend. 
Es ist so, dass wir im Rahmen des Aufbaus des Hochwasserinformationsdienstes auch ein 
Hochwasservorhersagemodellsystem aufbauen. Dieser Aufbau begann 2016 mit der Vergabe 
für den Aufbau eines hydrologischen Modells. Die Arbeiten fanden 2017 und 2018 statt. Das 
Modellsystem ist uns in einer kalibrierten Form – das heißt: ein erster, qualitätsgeprüfter Schritt 
– in 2019 übergeben worden. Für dieses Modellsystem ist dann eine Bedienoberfläche beauf-
tragt worden. Diese Arbeiten fanden im Jahr 2020 statt, und die Übertragung auf eine Netz-
werkversion, damit unsere Hydrologen und Hydrologinnen vom Dienst dieses von ihren 
Dienstorten – die sind an den zehn Standorten unseres Hydrologischen Messdienstes mit ih-
ren Dienstorten beheimatet – auch nutzen können, erfolgte die Umsetzung auf ein kleines 
Serversystem, also eine Netzwerkanwendung. 

Dieses Modellsystem ist im Testbetrieb und wird von einer Person bedient. Das ist zutreffend. 
Diese Person hat auch mal Urlaub, und in den Zeiten, wo diese Person Urlaub hat, kann es 
mal sein, dass das System automatisiert durchläuft, was in dem Fall wegen der Umstellung 
auf die Client-Server-Variante im Sommer nicht der Fall war. 

Wir haben versucht, diese Zeiten, wo auch der Testbetrieb dann eingeschränkt war, in die 
normale klassische Hochwassersaison im Winter zu legen, sodass wir im Winter entsprechend 
arbeiten konnten, also auch mit dem Testsystem arbeiten konnten. Jetzt im Sommer konnten 
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wir nicht mit dem Testsystem arbeiten aufgrund der Umstellung und aufgrund eben der Nicht-
verfügbarkeit dieses einen Mitarbeiters. 

Die Situation in diesem Arbeitsfeld Hochwasservorhersage ist insoweit nicht unbekannt, weil 
es bereits 2012 im Landtagsbericht „Hochwasserschutzkonzept“ einen entsprechenden Ab-
satz gibt, der die Hochwasservorhersage in Nordrhein-Westfalen im Vergleich mit anderen 
Ländern als, ich sage mal, mangelhaft beschreibt. Ich kenne den Wortlaut nicht, aber in diesem 
Sinne ist dort ein entsprechender Eintrag zu sehen, und die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Wasser in ihren Ländervergleichen, die 2014, 2018 und jetzt jüngst 2020 veröffentlicht wurden, 
auch für die Personaldecke zur Thematik „Hochwasservorhersage in den Bundesländern“ aus-
weist, dass Nordrhein-Westfalen in dem Bereich nicht an den Standard herankommt, den an-
dere Bundesländer haben. 

Diese Personalsituation ist über die Berichte zum Hochwasserinformationsdienst 2015 bis zum 
Ende der Erprobungsphase 2019 auch entsprechend berichtet worden. 

Stefan Kämmerling (SPD): (…) Es stimmt mich in gewisser Weise positiv solche Erkennt-
nisse, weil wir auch für die Zukunft etwas mitnehmen wollen. Mir persönlich war überhaupt 
nicht bewusst vorher, dass wir über eine solche Technik in Nordrhein-Westfalen verfügen und 
erst recht nicht, dass sie nicht mehr nutzbar ist, sobald derjenige, der sie betreibt, in Urlaub 
ist. 

(...) Es ist immer noch die Lieferung PUA5-LANUV- -E-1, und dann ist das die Seite 
1.242.  

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Dann darf ich für die Ausschussöffentlichkeit, die keinen Bild-
schirm hat – das ist zulässig und ich führte ja eben schon aus, warum das heute so sehr im 
Detail zitiert werden muss –, dass es sich hierbei um eine E-Mail in dem Dokument von Herrn 
B. M. an die pressestelle@lanuv.nrw.de in Kopie an  handelt 
mit der Überschrift „Welt und Welt am Sonntag Hochwasserwarnung“. 

Jetzt zitiere ich einen Teil aus dieser E-Mail. Zitat:  

Eine Sachbearbeiterin, die in Teilen etwas hätte wissen können letzte Woche, hat uns am 
30.11.2020 verlassen. Meinem Drängen auf sofortige Nachbesetzung mit Einleitung der Aus-
schreibung noch vor deren Verlassen wurde abgelehnt. Mein Hinweis auf die Alleinstellung 
des oben angegebenen Modellierers wurde ignoriert, falsch bewertet. Ende Oktober 2020 war 
während der AL-Klausur und dem kleinen Stellenkörbchen die Stellenbesetzung in diesem 
Arbeitsbereich wohl nicht wichtig genug. Erst im Stellenkörbchen I 2021 (28.01.2021) konnte 
ich das Verfahren der Nachfolge beginnen, die am 01.09.2021 im LANUV antritt. 

Zitatende aus dieser E-Mail. 

Würden Sie mir bitte mal eine Einordnung geben? Eben hatten wir diesen Punkt, dass, wenn 
einer im Urlaub ist, dieses eine Testmodell oder diese Hochwasservorhersage nicht betreut 
wird. Jetzt haben wir eine zweite Situation in den Akten, aus der ich herauslese, dass es – 
zumindest in diesem Punkt – ein Personalproblem gibt, das beschrieben wird. 

Hier haben Sie am 01.09., da war alles vorbei, eine Stelle wieder besetzt bekommen, 
01.09.2021. Bitte ordnen Sie uns das, was hier ausgeführt wurde, einmal ein. 

B. M.: Der zitierte Sachverhalt ist auch aus meiner heutigen Sicht zunächst mal inhaltlich auch 
weiterhin zutreffend. Die Sachbearbeiterin, die uns am 30.11.2020 verlassen hat, hatte in 
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einigen Teilen auch des Modellbereichs Kompetenzen aufgebaut und hätte unter Umständen 
– das ist spekulativ – dort tatsächlich in der Urlaubszeit unterstützen können. Ob das wirklich 
dann funktioniert hätte, weiß ich natürlich nicht. 

Ich habe mich bemüht, dort eine sofortige Nachbesetzung zu erreichen. Die Sachbearbeiterin 
gehörte zu dem Arbeitsbereich Messnetzzentrale, den ich im Herbst 2020 übernommen habe. 
Als ich von der Kündigung hörte, die naturgemäß – 30.11. – entsprechend vorher der Fall war, 
habe ich mich dann sofort dafür eingesetzt, dass die Stelle nachbesetzt wird. Diese Nachbe-
setzung erfolgte nicht und war oder ist nach meiner Einschätzung auch dem Umstand geschul-
det, dass wir ein geordnetes Verfahren zur Stellennachbesetzung, also auch zur Verteilung 
von freiwerdenden Stellen bei uns im Hause haben, dass sich „Stellenkörbchen“ nennt. Das 
heißt, dass in regelmäßig tagenden Abständen die Abteilungsleitungen zusammentragen, wel-
che Stellen frei werden – durch Altersabgänge, durch Kündigungen oder weitere Sachverhalte 
– und wer welchen Bedarf hat, sodass auch die Situation besteht, dass entsprechend Schwer-
punkte gesetzt werden können einerseits, andererseits aber auch unter Umständen Stellen 
abgegeben werden können dort, wo Aufgaben wegfallen. 

Das führt – das ist der aus meiner Sicht auch durchaus objektive Aspekt – dazu, dass nicht 
automatisiert an jeder Stelle, wo jemand geht, automatisiert nachbesetzt wird, sondern es fin-
det immer auch eine Aufgabenbewertung statt. Und meine persönliche Einschätzung in die-
sem Fall war, dass diese Aufgabenbewertung für diesen Sachverhalt, der hier ansteht, nicht 
günstig war, und deswegen diese doch recht zugegebenermaßen deutliche Formulierung. 

Stefan Kämmerling (SPD): Haben Sie vielen Dank auch für die Beantwortung der zweiten 
Frage. In der Vorbereitung auf den heutigen Tag habe ich für mich zunächst einmal, wie ge-
sagt, diese für mich überraschende Feststellung gemacht, dass wenn jemand in Urlaub ist und 
ein solches Modell betreut, dann das Modell nicht weiterbetreut wird. 

Dann bin ich ja weitergegangen, führte das gerade aus und wiederhole mich ein Stück weit, 
und habe mich damit beschäftigt, was ansonsten vielleicht noch in Sachen „Personalmangel“ 
hier in den Akten kommuniziert ist, weil es eben wichtige Erkenntnisse sind, wie Sie ausge-
stattet waren, und habe dann festgestellt: vom 30.11.2020 bis 01.09.2021 an dieser einen 
Stelle, die in Sachen Hochwasser etwas hätte tun können – so führen Sie ja hier aus –: keine 
Neubesetzung. 

Dann habe ich noch etwas weitergesucht und bin auf einen Begriff gestoßen, der uns hier in 
unserer Ausschussarbeit schon sehr häufig untergekommen ist, nämlich EFAS. Und auch da 
darf ich Ihnen noch mal ein Dokument zeigen. Wir sind, liebe Landtagsverwaltung, immer noch 
in demselben Ordner. Dann ist das jetzt aber die Seite 1.218. – Okay, sind wir schon da? Darf 
ich? Und ich darf wieder einen Teil… Ich sage aber erst mal, Herr B. M., warum frage ich 
überhaupt was und lese hierzu etwas vor, weil EFAS für uns hier in der Ausschussarbeit bisher 
– jedenfalls ist das meine Bewertung – wichtig war. Es gibt den einen oder anderen, der sagt: 
Ja, EFAS ist wichtig. Der andere sagt: Ist zu relativieren. – Es ist auch schwierig auszuwerten, 
hat aber, so glaube ich, Allgemeingültigkeit: Das System kann was. – Es hat also schon Sinn, 
dass das kluge Köpfe erfunden haben. 

Jetzt habe ich folgende Stelle gefunden. Die darf ich – es ist wieder eine E-Mail – zitieren. 
Zitat:  

Auch hier ist die zu knappe Personalressource im HID des LANUV Ursache dafür, dass das 
Thema EFAS nicht schnell genug vorangetrieben zu haben. Wir sind gezwungen, die für den 
HID notwendigen Dinge sukzessive abzuarbeiten, und EFAS war aus den oben angegebenen 
Gründen nicht weit genug oben auf der Agenda, um bis zur KW 28 bereits als Partner dabei 
zu sein. – Zitatende. 
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Da ist so ein bisschen eine rote Linie für mich wieder, eine Personalgeschichte. Bitte bewerten 
Sie uns doch einmal das, was hier in diesen Ausführungen steht. 

B. M.: Das Thema „EFAS“ ist vor einigen Jahren – 2015/2016, nageln Sie mich bitte darauf 
nicht fest – im regelmäßigen Austausch der Hochwasserzentralen der Länder aufgekommen. 
EFAS wird in anderen Bundesländern bekanntermaßen auch schon länger genutzt, insbeson-
dere Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, der Kollege dort im Landesamt, hat dort auch so eine 
gewisse, ja, informelle Sprecherfunktion auch gegenüber EFAS. 

Die Situation, dass der Deutsche Wetterdienst EFAS Zusammenfassungen in seiner Hydrolo-
gischen Guidance uns auch bereitstellt, hat dazu geführt, dass wir gesagt haben: Das Thema 
„EFAS“ – dessen Relevanz wir zu Beginn 2015/2016, vielleicht auch 2017, nicht in voller Trag-
weite erkennen konnten, weil das Thema für uns zu neu war –wird bei uns über die Zusam-
menfassung des Deutschen Wetterdienstes in seiner Hydrologischen Guidance zunächst in 
einem ausreichenden Maße mit abgebildet. Das bietet für uns den Vorteil, dass wir bezüglich 
EFAS kein weiteres Werkzeug am Start haben, was bedient werden muss. 

EFAS würde im Ablauf des Hochwasserinformationsdienstes Bestandteil der täglichen Lage-
bewertung sein, also die Arbeit für den Hydrologen vom Dienst, die Hydrologin vom Dienst 
bedeuten, und diese wären dort tatsächlich erst noch mal weiter einzuweisen, und diese hätten 
auch eine weitere Quelle, die auch gesichtet werden müsste. Das würde dazu führen, dass 
die Kolleginnen und Kollegen, die diese Aufgabe HvD wahrnehmen, dann über eine längere 
Sicht dann auch noch mal länger aus ihren Alltagstätigkeiten herausgerissen würden. Das war 
für uns die Grundlage, zu entscheiden, uns zunächst auf die Hydrologische Guidance abzu-
stützen. 

Wir haben dann im Frühjahr 2021, das findet sich weiter oben in diesem Dokument, noch mal 
eine weitere Kontaktaufnahme gehabt, weil EFAS angeboten hat, weitere Pegel im Rheinein-
zugsgebiet, auch Nordrhein-Westfalen betreffend, mit aufzunehmen. Das haben wir positiv 
bewertet und sind in den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen bei EFAS gegangen und 
haben dann dies als Anlass genommen, auch zu prüfen, inwieweit dann die EFAS-Partner-
schaft für uns auch tatsächlich infrage kommt. 

Das war der Sachstand dann vor dem Hochwasser, und das führte dann eben zu dieser Dar-
stellung hier in diesem Dokument. Die knappe Personalressource, die hier als Ursache ge-
nannt wird, ist, verglichen mit dem vorherigen Thema, der Hochwasservorhersage, natürlich 
nur einen Bruchteil betreffend. Aber gleichwohl sind wir hier bemüht gewesen, die Situations-
bewertung für die Hydrologen vom Dienst an der einen Stelle unseres Portals Hydrologische 
Lage zu platzieren. Und dazu gehörte eben auch die Hydrologische Guidance mit der EFAS-
Zusammenfassung des Deutschen Wetterdienstes. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Keine neue Frage, den Regeln entsprechend, wie es Kollegen 
auch schon gestattet wurde, eine Verständnisfrage nur. 

Ich habe dazu eine Frage gestellt zu den Personalressourcen. Hier steht ja „HID“. Ich habe 
nur die Frage: Ist es denn zutreffend, dass dieses „HID“ der Hochwasserinformationsdienst ist 
und dass sich die Feststellung hier auf die zu knappen Personalressourcen auf diesen Hoch-
wasserinformationsdienst bezog? – Keine neue Frage, ich will nur wissen, ist es so, wie es 
hier steht, HID? Ist das auch definitiv gemeint? 

B. M.: Das ist zutreffend, weil es vor allen Dingen den Personalkreis der HvD-Tätigen betrifft, 
und die sind im Hochwasserinformationsdienst. Ja. 
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(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Die erste Frage bezieht sich jetzt nicht auf den Hochwasserinfor-
mationsdienst, sondern auf das Hochwasservorhersagesystem, auf das Sie eben auch kurz 
eingegangen sind. 

Meine Frage: Ist das auf dem aktuellsten Stand? Funktioniert das? Und ist es ein Echtzeitla-
gesystem, was da als Ergebnis vielleicht herauskommt? 

B. M.: Bezüglich der… 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Also bezogen auf den 14./15.07.2021, nicht heute. 

B. M.: Die Frage nach dem aktuellsten Stand – Verwendung des Superlativs – ist immer 
schwierig, weil die Datensätze, die für die Modellaufstellung verwendet werden, spätestens 
dann, wenn Sie so wollen, veraltet sind, wenn das Modell lauffähig zur Verfügung steht. 

Von daher ist es natürlich so, dass die Fortschreibungen zum Beispiel der Geländemodellda-
ten, zum Beispiel der Gewässerstationierungskarte, permanent voranschreiten und der Mo-
delldatensatz dementsprechend auch regelmäßig – wir nennen das – gepflegt werden muss. 
Das heißt: Neue Geodaten müssen auch einbezogen werden. 

Der aktuell mögliche Stand ist gegeben. Aber wenn Sie mich mit diesem Superlativ „aktuellst“ 
fragen: Da sind wir nie. Das ist die Natur der Sache, weil es ein Prozess ist, bis so ein Modell 
aufgebaut ist und dann in Betrieb ist. 

Die Modellfunktionalität war während des Hochwassers nicht gegeben, weil wir in der Umstel-
lung waren, dass die Bedienoberfläche dieses Modells von einer Standalone-Version auf dem 
Arbeitsplatzrechner des einen Mitarbeiters auf eine Client-Server-Version, eine Netzwerkvari-
ante, übertragen wurde, sodass dieses Modell auch von verschiedenen Arbeitsplatzrechnern 
im LANUV-Netzwerk bedienbar wird. Diese Umstellung war in dem oder kurz beginnend vor 
dem Zeitraum des Hochwassers, sodass zum Zeitraum des Hochwassers das Modell tatsäch-
lich nicht funktionierte, weil diese Umstellung war. 

Das Modell selbst ist insoweit ein Echtzeitsystem, als dass die hereinkommenden Messdaten 
und die hereinkommenden Vorhersagedaten mit einem Zeitpunkt X festgehalten werden. 
Dann findet die Berechnung statt. Das Berechnungsergebnis ist dann einige Minuten später 
einsehbar, sodass wir eine Überschneidung von Vorhersagedaten und Messdaten haben von 
etwa 30 bis 60 Minuten, und danach beginnt die Vorhersage, sodass wir dieses Modell als 
Echtzeitmodell bezeichnen, obwohl eben eine Überschneidung von ein paar Minuten natürlich 
vorhanden ist, weil das Datensammeln, das Datenprüfen und die Berechnung selbst einige 
Minuten in Anspruch nehmen. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Jetzt muss ich da – zweite Frage – nachfragen. Sie sagten: Das 
Hochwasservorhersagesystem hat am 13./14. oder 14./15. nicht funktioniert. – Wie hoch wäre 
unser Erkenntnisgewinn denn damals gewesen, wenn es funktioniert hätte, vielleicht auch 
schon am 12.? Und hätte damit etwas verhindert werden können? Was wären die Folgen ge-
wesen, wenn dieses System in Gang gesetzt worden wäre? 

B. M.: Das ist eine spekulative Frage. Ich kann eine Einschätzung abgeben. 

Die Vorhersageeingangsdaten hätten vorgelegen. Das Modell hätte anfangen können zu rech-
nen – nach unserer Einschätzung auch bereits am 12. Wir wissen aber, dass an den Pegeln 
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in den Einzugsgebieten der oberen Rur, Eifelrur, und der Erft Wasserstände entstanden sind, 
die wir in unseren – wir nennen es – „Abflusskurven“, also Zusammenhang zwischen Abfluss 
und Wasserstand, nicht haben. Das heißt: Wir sind uns sicher, dass das Modell schlichtweg 
an einem Berechnungszeitpunkt, wo ein berechneter Abfluss einen Wasserstand ergibt, den 
das Modell nicht kennt, abgebrochen hätte. Von daher sind wir uns sicher, dass wir die Hoch-
wasserscheitel nicht hätten vorhersagen können. 

Das ist die Einschätzung bezüglich des Vorhersagemodells. Ich weiß, dass das angesichts 
des Namens „Hochwasservorhersagemodell“ blöd klingt. Das weiß ich wohl. Nur ist es so, 
dass die Wasserstände an den besonders betroffenen Pegeln eine Region erreichten, die wir 
in dieser Höhe nicht für möglich gehalten haben. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Ich bleibe in dem Fragenkomplex, um es noch mal mit der dritten 
Frage jetzt für mich oder für uns alle verständlicher zu machen: Es gibt ein System, das ein 
Echtzeitsystem ist – ich vermute jetzt mal, wo meteorologische und hydrologische Daten zu-
sammenkommen oder zusammengeführt werden – … 

B. M.: Das kann man so sagen, ja. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Okay. 

… und irgendwann hätte dieses System im Laufe dieser Tage 12., 13., 14. abgebrochen, weil 
die Daten zu groß waren für die Berechnung, oder weil Daten übertragen worden wären, mit 
denen das System aufgrund seiner bisherigen Erfahrung nichts anfangen konnte, weil es zu 
viel war? Verstehe ich das jetzt richtig? Oder warum hätte das System irgendwann abgebro-
chen? 

B. M.: Die Umsetzung der berechneten Abflussmenge in den Wasserstand – die Wasser-
standsinformation ist ja das, was vor Ort weiterhilft – hätte nicht stattfinden können, weil für 
diesen hohen Wasserstandsbereich ein Zusammenhang zwischen Wasserstand und Abfluss 
nicht vorgelegen hat. 

Lassen Sie mich eine kleine Schleife drehen, um den Zusammenhang zwischen Wasserstand 
und Abfluss zu erklären. Bei den Messungen erfolgt die Messung über dem Wasserstand. 
Dann wissen wir: 3,80 Meter – eine beliebige Zahl. Wir wissen aber dann noch nicht, was an 
Wassermenge hindurchfließt. Und deswegen finden Messungen statt, die die Fließgeschwin-
digkeit des Wassers bemessen, Fließgeschwindigkeit in m/s, durchflossener Querschnitt in 
Quadratmeter ergibt m3/s, sodass wir dann die Größe des Abflusses haben. Das ist bei Mes-
sungen. 

Bei der Modellierung geht es genau andersherum. Bei der Modellierung wird aus dem Nieder-
schlag die Verteilung des Niederschlags an der Oberfläche, in den oberen Bodenschichten 
und Richtung Grundwasser, und die Konzentration dieser Mengen – also: In welcher Zeit fließt 
wie viel bis zum Gewässer? –, der Abfluss berechnet, und an den Pegeln wird dieser Abfluss 
zurückübersetzt in Wasserstand – anhand der vorherigen Messungen. Diese Messungen kön-
nen ein Stück weit extrapoliert werden. In den oberen Ast hinein ist unsere Ansprache, also in 
den Hochwasserbereich hinein, aber nicht endlos, weil durch die Ausuferung des Gewässers 
die räumliche Information im Pegelquerschnitt fehlt, wie denn dieser Zusammenhang besteht. 
Das führt dazu, dass wir die Wasserstände nicht hätten im Scheitel vorhersagen können. 

(...) 
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Dr. Werner Pfeil (FDP): Ich habe Ihre Antwort nicht verstanden. Ich bin Jurist und habe nicht 
verstanden, was Sie mir erklären wollten. Vielleicht mit ganz einfachen Worten, ganz einfach? 

B. M.: Das Modell kann keine Wasserstände direkt rechnen, weil ein Wasserstand immer für 
einen Pegel über den Pegelnullpunkt definiert ist. Das heißt: Dort, wo die geodätische Höhe 
angegeben wird – Wie hoch steht das Wasser? –, 3,80 m am Pegel, kann ich nur dann ins 
Gelände umsetzen, wenn ich weiß: Wo fängt der Pegel denn an zu messen? – Das kann ein 
Modell nicht rechnen. Ein Modell kann nur die Wassermenge rechnen. 

Und das, was an Wassermenge als Ergebnis kommt, muss zurückübersetzt werden. Und die-
ses Zurückübersetztwerden ist für diese hohen Wasserstände zum Zeitpunkt des Hochwas-
sers nicht möglich gewesen. 

Wir arbeiten derzeit daran, dass wir diese Zusammenhänge so gut, wie es geht, aufarbeiten 
und über Geschwemmsellinien maximale Wasserstände feststellen und dergleichen, um eben 
dort auch diese oberen Äste der Wasserstandsabflussbeziehungen – ich weiß, es ist wieder 
ein Fachbegriff – abdecken zu können. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) Ich habe zunächst ein paar allgemeine Fragen, Verständ-
nisfragen, aber auch Einordnungsfragen aufgrund dessen, was wir bisher schon von anderer 
Stelle mitbekommen haben. 

Sie haben eben geschildert – vielleicht habe ich die Fachbegriffe dann auch nicht mehr im Ohr 
–, aufgrund welcher Informationen Sie sich Ihre Meinung oder Ihre Analyse bilden. Und da 
haben Sie auch erwähnt, dass Ihre Hauptinformationen vom Deutschen Wetterdienst in den 
Guidances kommen. Der Deutsche Wetterdienst in dem kurzen Auftritt hier hat uns aber auch 
erläutert, dass es neben den allgemeinen Informationen des Deutschen Wetterdienstes Spe-
zialinformationen gibt, und zwar einmal für den Ast der Feuerwehr – ich weiß nicht, wie die … 
es gab einen Fachbegriff dafür – und eine Spezialinformation für den Bereich der Wasserwirt-
schaft. Mich würde interessieren, ob Sie Kenntnis … welche Sonderinformationen Sie bekom-
men haben, und an welche Stellen sonst noch im Land diese Sonderinformation „Wasser“ geht 
nach Ihrer Kenntnislage. 

B. M.: Ja, der DWD bietet für die Feuerwehren das FeWIS als Portal an und für die Wasser-
wirtschaft das WaWIS-Portal. Informationen aus dem WaWIS-Portal fließen bei uns auch in 
dieses landesinterne Portal „Hydrologische Lage“ ein. Ich habe jetzt nicht greifbar, genau wel-
che Informationen das sind. 

Wir wissen neben den Vorhersagedaten aus den vorhin genannten Modellen, dass die Zu-
satzinformationen zur Niederschlagsvorhersage nach meiner Kenntnis aus diesem Bereich 
auch stammen. Die sind mit integriert – vor allen Dingen dann, wenn die Niederschlagsvorher-
sage die Warnwerte überschreitet. Dieses Portal „Hydrologische Lage“ steht im Landesver-
waltungsnetz frei zur Verfügung. Wir haben dieses Portal den Hochwassermeldediensten der 
Bezirksregierungen explizit in einer Besprechung vorgestellt, weisen auch regelmäßig – auch 
dort gibt es Personalfluktuation – immer wieder darauf hin, und dieses Portal ist im Landes-
verwaltungsnetz allgemein zugänglich. 

Ich muss an der Stelle aber auch sagen, dass ich keine Kenntnis habe, wie weit über das 
Landesverwaltungsnetz die Kenntnis zu diesem Portal auch bis auf die unteren Ebenen, auf 
die Unteren Landesbehörden, tatsächlich gelangt ist. 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Ich darf für mich festhalten: Diese WaWIS-Informationen sind 
beim LANUV, bei Ihnen, angekommen, und Sie haben sie verwertet und ausgewertet? Nach-
frage zur ersten Frage. 

B. M.: Der Zugang zum WaWIS ist fürs LANUV gegeben, und wir verwenden auf jeden Fall 
einen Teil der Informationen aus WaWIS auch im Portal HyLa. Ob wir alle Informationen aus 
WaWIS auch in HyLa verwenden, das kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich nicht. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Zweite Wissensfrage. In der Darstellung des Ruhrverbandes 
hier im Ausschuss – auch da habe ich den Begriff nicht mehr genau im Ohr – ist für mich 
hängengeblieben, dass der Ruhrverband vom Deutschen Wetterdienst sogenannte Punktvor-
hersagen hinsichtlich der Mengen, die in die Talsperren abfließen, also punktgenaue Vorher-
sagen, Wetterregenmengen, was dann in die Talsperren abfließt, hat. Verfügt das Land, das 
LANUV auch über solche Punktvorhersagen oder Sonderinformationen des Wetterdienstes 
über solche Vorhersagen? 

B. M.: Wir verfügen über Punktinformationen. Ob das jetzt die sind, die Sie beschrieben, dass 
der Ruhrverband sie habe, das kann ich jetzt aus dem, was Sie sagen, nicht direkt schließen. 

Die MOSMIX-Modelle des Deutschen Wetterdienstes, Model Output Statistics gemischt-Mo-
delle des Deutschen Wetterdienstes, geben Punktinformationen an den Punkten, wo die Mess-
stellen stehen, an. Diese Punktinformationen sind auf einige Tage im Voraus und auch bei uns 
in das Portal „Hydrologische Lage“ eingebunden neben den genannten Visualisierungen der 
DWD-Vorhersagemodelle, sodass wir da auch zu den Punkten, und zwar den Punkten, wo 
dort die Messstellen stehen, Informationen haben. 

Darüber hinaus werten wir automatisiert aus und stellen es auch in unserem Portal HyLa ein 
die sogenannten Gebietsniederschlagsmengen in den Pegeleinzugsgebieten. Das heißt: 
Wenn wir ein 20, 30 km2 großes Einzugsgebiet eines Gewässers haben, gucken wir nicht nur 
auf den einen Punkt, weil wir dann nichts von den sonstigen Quadratkilometern wissen, son-
dern auf das Gebiet. Und diese Auswertung erfolgt anhand der Rasterdaten der Vorhersage-
modelle des Deutschen Wetterdienstes, sodass wir für die Gewässergebiete eben nicht nur 
die Punktinformation haben. Die haben wir auch. Wir verwenden die Gebietsinformationen, 
weil am Pegel das gesamte Gebiet zusammenläuft. Das gilt für eine Talsperre vergleichbar. 
Auch dort ist das Gebiet, was an der Talsperre hängt, maßgebend, und nicht ein Punkt ir-
gendwo im Gebiet. Es gibt gleichwohl gute Argumente, auch die Punktinformationen mit ein-
zubeziehen, natürlich.  

Johannes Remmel (GRÜNE): Gut, jetzt eine allgemeine Einschätzungsfrage, weil das uns 
die ganze Zeit beschäftigt. Wenn wir Meteorologen und Meteorologinnen befragen, dann ist 
die ständige Antwort auf „Warum haben Sie das so nicht einschätzen können?“, dass dann 
die Übersetzung Richtung Hydrologie eben nicht ihre Aufgabe sei, der Meteorologie. Sie sind 
aber offensichtlich – nicht Sie persönlich, aber das LANUV an dieser Stelle – ein solcher Über-
setzer: Also der Sprache der Meteorologie, verschnitten mit den Daten der Hydrologie gibt 
dann die Vorhersage. Also Sie sind in der Übersetzung die maßgebliche Stelle, jedenfalls für 
das Land, und da ist mir bis heute nicht klar, warum zu einem Zeitpunkt X vor dem Eintreten 
in Hagen und an einem Zeitpunkt Y vor dem Eintritt der Katastrophe in, ich sage mal, im Raum 
Eifel, Kölner Bucht, nicht laut auf die Trommel geschlagen worden ist. 

Und da ist mir noch im Ohr die Aussage von Herrn Kachelmann, den ich an der Stelle genau 
Ähnliches gefragt habe: Braucht es da nicht eine Übersetzungsarbeit, die derzeit jedenfalls 
fachlich noch nicht entwickelt ist oder ausreichend entwickelt ist? – Herr Kachelmann hat ge-
antwortet: Bei diesen Daten und vorhergesagten Niederschlagsmengen, spätestens am 13., 
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wusste jeder, der was vom Fach versteht: Das sind Mengen, die so noch nicht gesehen wor-
den sind. Da hätte jeder auf die Trommel schlagen müssen: Überflutung, Überschwemmung 
größten Ausmaßes! 

Wie würden Sie das einschätzen – im Nachhinein? Ich meine, nachher ist man immer schlauer, 
aber das widerspricht so ein bisschen dem, wie es abgelaufen ist. 

B. M.: Die zahlenmäßige Übersetzung erfolgt üblicherweise über die eben schon angespro-
chenen Hochwasservorhersagemodelle. Das ist die zahlenmäßige Übersetzung. 

Die qualitative Einschätzung – und das war das Werkzeug, mit dem wir letztendlich arbeiten 
mussten, mit unserem Expertenwissen, wenn man das so formulieren möchte – war durch die 
Unkenntnis der Schwerpunkte der eingelagerten Starkregenzellen sehr schwierig. Das betraf 
die Ereignisse am Mittwochmorgen in Hagen, dann auch in Erkrath und auch in Stolberg. Diese 
eingelagerten Starkzellen wurden vom Deutschen Wetterdienst erst zwei, drei Stunden vorher 
auch wirklich bewarnt, sodass diese Starkregenzellen in der Tat sehr kurzfristig als lokale 
Starkregenereignisse niedergingen. Es ist von daher tatsächlich schwierig in dem Fall bei sich 
so kurzfristig entwickelnden Starkregenzellen, die Vorhersage auch im Sinne einer Überset-
zung in die Hydrologie auch hinzubekommen. 

Für die Ereignisse dann in der Eifel wäre eine Hochwasservorhersage – das hatte ich ausge-
führt – sicherlich ein wichtiger Baustein gewesen. Die Niederschlagsmengen sind in 2007 im 
August in den 48 Stunden oder auch 72 Stunden, so um drei Tage, dann annähernd erreicht 
worden, ebenso 2010 im Münsterland – ein meteorologisch anders gelagertes Ereignis, was 
aber von der niederländischen Grenze bei Enschede rüber bis nach Ostwestfalen mit Ausläu-
fern in Minden 130, 150 mm auch brachte –großflächig. Und die Argumentation erscheint jetzt 
einfach, zu sagen: Im Münsterland ist der Untergrund eher sandig, und vielleicht war auch 
keine Vorbelastung da, deswegen hat sich diese Abflussbildung nicht generiert. – Es ist aber 
gleichwohl so, dass dort auch Mittelgebirgsbereiche betroffen waren, die prinzipiell von der 
Reliefenergie her ähnliches Abflussverhalten generieren. 

Die Besonderheit in der Eifel, die Besonderheit, die dann am 14. und 15. Juli auftrat, muss 
auch in dem Bereich Abflussbildung, Abflusskonzentration nach meiner persönlichen Ein-
schätzung noch mal genauer untersucht werden. Ich kann dort nur die Vermutung haben, dass 
sich aufgrund der Reliefenergie und der hohen Niederschlagssummen auf den Oberflächen 
nicht dieses klassische Rinnsal-Abfließen auf freien Oberflächen eingestellt hat, sondern sich 
so viel Wasser angesammelt hat, dass auf der Oberfläche ein echtes Fließverhalten wie im 
Gewässer stattgefunden hat und dadurch diese schnelle Aufkonzentrierung in den Gewässern 
zu diesen extremen Scheiteln und dann auch zu diesen hohen Fließgeschwindigkeiten geführt 
haben, dass die Schäden, die entstanden sind, vielfach auch durch die Strömungsgeschwin-
digkeiten geschehen sind. Das haben wir als Schadensbild in Nordrhein-Westfalen bislang 
tatsächlich nicht verzeichnen können. Das war – bei den Kollegen in Rheinland-Pfalz letztend-
lich ähnlich – auch etwas Neues. 

Und diese Strömungsenergie, die dann zu Schäden geführt hat, findet sich bislang auch nicht 
flächendeckend in den Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten. Dort sind zwar die 
Bereiche markiert, in denen das Wasser sich dann einstauen kann, aber ob Wasser sich eins-
taut oder ob es mit 2, 3 m/s Fließgeschwindigkeit abfließt, ist hinsichtlich des Energieeintrages 
ein ganz anderer Faktor. 

(...) 

Uta Opelt (AfD): (...) Zuerst eine Einordnungsfrage vom LANUV. Sie sagten: Die Aufgaben 
sind die Unterstützung und die Entwicklung und die Voraussicht des Hochwassers an und die 
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Meldung an die Vollzugsbehörden. – Welche Vollzugsbehörden sind es genau? Sind es jetzt 
nur drei, oder ist das auch nach oben, oder ist das jetzt auch nach unten, oder… Welche 
Vollzugsbehörden haben Sie damit gemeint? 

B. M.: Mit „Vollzugsbehörden“ meine ich die Behörden, die den Hochwassermeldedienst als 
Aufgabe für sich so genannt haben, also durch eigene Verfügungen, oder aber Kreisbehörden, 
wo die Bezirksregierungen mit Verfügungen den Kreisbehörden die Aufgaben zugewiesen ha-
ben. 

Uta Opelt (AfD): Gibt es da so … 

B. M.: Diese Behörden sind aufgelistet auf unserer Homepage. Das sind die Bezirksregierun-
gen Köln, Arnsberg und Münster, die Hochwassermeldeordnungen für ihre Gewässerbereiche 
verfügt haben. Ergänzend hat die Bezirksregierung Münster zwei oder drei Kreisbehörden – 
die Zahl habe ich gerade nicht parat, ist nachzulesen auf unserer Website – ebenfalls mit der 
Aufgabe für die dortigen Gewässer mit einem Meldedienst beauftragt. 

Uta Opelt (AfD): (…) Noch eine Frage in die Richtung Bezirksregierung. Sie sagten auch, 
dass die Bezirksregierungen angerufen werden von den Messstellen direkt. Da eine Frage. 
Die Messstellen: Wissen Sie dann, wann die Bezirksregierungen das erste Mal angerufen wur-
den, um zu sagen: „Okay, hier kommt irgendwas auf Sie zu“? 

Wie viele wurden dort angerufen? Kann man das nachvollziehen? Gibt es da eine Übersicht, 
die Sie führen? 

Und Sie sagten auch – ich hatte das irgendwo gelesen –, dass Sie es eigentlich ja erachten, 
dass dieser Schritt über die Bezirksregierungen, die zu informieren, oft sehr langsam erfolgt, 
und dass es halt irgendwo auch, wenn es zu so einem Ereignis kommen würde, ein unnötiger 
Schritt wäre und andere. Wie sehen Sie da die Kommunikation? Ist es sinnvoll – auch aus 
Ihrer Einschätzung –, das irgendwie anders zu regeln und einen direkten Weg zu den wirklich 
ausschlaggebenden Entscheidungsträgern dann zu führen? 

B. M.: Die Sicherstellung der Funktion der automatisierten Anrufe der Pegel an die Bezirksre-
gierungen haben wir dadurch realisiert, dass in der Anrufketten, die die Pegel abarbeiten – 
automatisiert abarbeiten – die Messnetzzentrale die letzte Nummer ist, die angerufen wird. 
Das heißt: Die Mitprotokollierung auf dem letztendlich digitalen Anrufbeantworter in der Mail-
box ist der Beleg dafür, dass im Vorfeld die einzelnen Jobs abgearbeitet wurden. Das haben 
wir auch durchgetestet. 

Die Ansagen werden unterschiedlich von den Bezirksregierungen protokolliert. Die genaue 
Übersicht dazu habe ich jetzt nicht greifbar. Es gibt die Möglichkeit, dass der automatische 
Anrufer des Pegels tatsächlich erst dann Ruhe gibt, wenn man mit einem Quittierungstasten-
druck die Meldung bestätigt. Auf dem Wege wird sichergestellt, dass die Alarmmeldung des 
Pegels auch auf den jeweiligen Diensthandys der Diensthabenden ankommt. 

Den zweiten Teil der Frage habe ich nicht ganz verstanden. Da würde ich Sie bitten, das zu 
wiederholen. 

Uta Opelt (AfD): Genau, die Bezirksregierung. Dann eben genau das, was Sie sagten, dass 
es nicht ankommt, dass es nicht nachvollzogen werden kann. Meinen Sie denn aus Ihrer Er-
fahrung, dass es nicht sinnvoll ist, so eine Bezirksregierung dann dort …, dass es dort hinläuft, 
oder wie würden Sie den Fluss, wie würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen … Wo sollte es 
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besser hingemeldet werden, damit eine Entscheidung getroffen werden kann? Weil es ja be-
stimmte Warnstufen gibt, wahrscheinlich, zu sagen: Oh Gott, jetzt muss ich reagieren. – Und 
man kann ja gar nicht nachvollziehen, ob es denn jetzt angekommen dort ist oder nicht. Wo 
hätte es denn besser ankommen sollen eigentlich? Oder ist so der Ablauf für Sie auch in Ord-
nung, dass es dann weiterläuft? Wie geht es denn dann weiter von der Bezirksregierung in die 
Meldekette? 

B. M.: Die Umsetzung dieser Warnmeldungen bei den Bezirksregierungen kenne ich im Detail 
tatsächlich nicht. Im Grundsatz informieren die Bezirksregierungen die Kreisleitstellen unmit-
telbar bezüglich der Warnwertüberschreitung an einem Pegel. Das ist der Kenntnisstand, den 
ich dazu habe. 

Was tatsächlich im Ereignis von den Bezirksregierungen veranlasst wurde, müsste ich nach-
lesen. Das habe ich jetzt nicht auswendig parat. Da bin ich vielleicht aber auch nicht derje-
nige ... Das müssten die Bezirksregierungen vielleicht auch selber sagen. Da sehe ich mich 
jetzt nicht als derjenige an, der das wirklich kompetent und belastbar sagen könnte. 

Es gibt alternative Wege, die eingerichtet wurden. Vielleicht trifft das dann einen Teil Ihrer 
Frage. Der alternative Weg ist eine App, die sich „Meine Pegel“ nennt, die wird von den Bun-
desländern angeboten, von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser über dieses Portal Län-
derhochwasserportal. Diese App „Meine Pegel“ erlaubt es nicht nur für die Hochwassermel-
depegel in Nordrhein-Westfalen, sondern auch für die gewässerkundlichen Pegel – noch mal 
weitere rund 150 Pegel –, dass dort jeder Nutzer individuell für einen beliebigen Pegel sich 
beliebige Warnschwellen einrichten kann, und er wird dann von dieser App mit einer Push-
Nachricht benachrichtigt, dass eine definierte Warnschwelle überschritten wurde. 

Mir ist dazu bekannt, dass einzelne Anrainer an Gewässern sich damit quasi ihr eigenes Hoch-
wassermeldesystem aufgebaut haben. Das ist eine Möglichkeit, um dort als Bürger oder eben 
auch in einer Kreisleitstelle, wo auch immer, sich direkt auf dem Wege informieren zu lassen. 
Das wäre dann ein paralleler Weg neben dem automatisierten Anruf von den Pegeln direkt bei 
den Hochwassermeldediensten der Bezirksregierung. Beantwortet das die Frage? 

Uta Opelt (AfD): Ja. Super. (...) – Jetzt meine dritte Frage, und zwar: Sie sagten gerade zum 
Abschluss – also bitte verzeihen Sie mir, wenn ich Sie jetzt nicht richtig da zitiere oder etwas 
falsch ist, vielleicht können Sie es dann auch noch korrigieren –, dass Sie alle notwendigen 
Informationen rechtzeitig von Ihrer Stelle weitergeleitet wurden und das, was in Ihren Zustän-
digkeiten liegt. 

Da gibt es einen Brief vom 20.07. von Ihnen an den Präsidenten des LANUV. Es ist im Ordner 
BB04/MULNV/30.12.2021/LANUV/53. 

(..) D53- . 

(...) 

Uta Opelt (AfD): In diesem Brief an den Präsidenten des LANUV, Herrn Delschen, vom 20.07. 
führen Sie aus, dass von Ministeriumseite aus versucht wird, Sie als Bauernopfer aufzubauen. 
Sie beziehen sich darauf auf die Aussage, zu der Sie an der Pressestelle des Umweltministe-
riums gedrängt worden wären, und zwar „von unserer Seite sind alle Informationen zu den 
erwarteten Niederschlagsmengen rechtzeitig weitergeleitet worden“. 

Widerspricht das jetzt nicht ein bisschen Ihren Aussagen eigentlich, dass Sie in dem Brief 
eigentlich so quasi ein bisschen gezwungen wurden, und jetzt das auch sagen? Oder sehe ich 
das falsch? Können Sie vielleicht kurz erklären? 
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B. M.: Ja. Dieses Schreiben an meinen Präsidenten gehört gewiss nicht zu meinen Glanzstü-
cken in der beruflichen Laufbahn, weil natürlich erkennbar ist, dass die Emotionalität mir da 
ein bisschen durchgegangen ist. 

Herr Delschen hat im Nachgang auch ein klärendes Gespräch mit mir geführt und hat gute 
Führungsarbeit … Das hat mich dann auch wirklich wieder aufgebaut. Von daher gab es keine 
nachhaltigen Folgen dazu. 

Ja, der natürlich durchkommende emotionale Ton ist natürlich auch in dem Fall durchgehen-
den Belastung, auch Überlastung, ein Stück weit geschuldet. In der Sache, bezogen auf diese 
Thematik, inwieweit ich mit einem Originalton zitiert werden möchte, bin ich weiterhin der Auf-
fassung, dass ein O-Ton mit dem Wortlaut „von unserer Seite sind alle Informationen zu den 
erwarteten Niederschlagsmengen rechtzeitig weitergeleitet worden“ so weitreichend ist, dass 
der mir immer zerlegt werden könnte. Deswegen habe ich das abgelehnt, mich in diesem 
Wortlaut zitieren zu lassen, denn alle Informationen zu den erwarteten Niederschlagsmengen 
wären täglich mehrere Gigabyte an Daten gewesen, die wir vom DWD beziehen, wenn man 
es wortwörtlich nimmt. 

Von daher habe ich bezüglich „alle Informationen“ gesagt: Nein, das geht so nicht. – Und das 
„rechtzeitig“ ist eine Wertung, die im Nachgang andere Personen vornehmen werden. Auch 
deswegen habe ich gesagt: Das ist in dem Fall so in der Form nicht tragfähig. 

Das Ringen, das die Fachbereiche mit den jeweiligen Pressestellen haben, gehört zum Alltag 
in der Verwaltung, führt manchmal zu skurrilen Situationen. Man wird sich im Regelfalle einig, 
und ich kenne es von der Pressestelle des LANUV so, dass, wenn die Fachabteilung klar sagt: 
„Nein, Veto“, das akzeptiert wird. Und diese Schleife hat es dann hier aber doch noch mal 
gegeben, und ein Stück weit auch in meiner auch emotionalen Belastungssituation habe ich 
mich darüber dann in der Tat aufgeregt und bin auch in den Schlussfolgerungen natürlich 
vorschnell gewesen, weil dann im Nachgang auch geklärt wurde, dass dieser Satz, wo „Bau-
ernopfer“ steht, natürlich nicht gerechtfertigt ist. Ganz klar. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) – Ich möchte auch noch mal eine Mail aufrufen, und ich denke 
mal auch aus, wir haben jetzt schon einige Mails von Ihnen vorgelegt bekommen, und da 
sprechen Sie aus meiner Sicht Dinge, die angesprochen werden, auch zu Recht an, und man 
sieht auch, dass Sie in dem Thema richtig motiviert sind. Das ist meine Meinung dazu. 

Es ist die Anlage, die wir gerade per Mail geschickt haben: BB04 Umweltministerium 
30.12.2021 PUA5-LANUV-Präsident Delschen-E-2, Seite 412 bis 413. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Etwas weiter runter. – Da geht es auch noch mal um dieses System 
zu Wasservorhersagen, was gerade auch schon thematisiert worden ist vom Kollegen Käm-
merling und vom Kollegen Pfeil. Und ich zitiere hier zum einen: 

Aufhänger aber war die OAW-Hochwasservorhersage, die im LANUV derzeit und weiterhin im 
nichtoperativen Testbetrieb ist und wegen des Urlaubs der einen Fachkraft, die das System 
bedienen kann, nicht einsatzbereit war. 

Und dann im weiteren Verlauf schreiben Sie:  
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Wir hätten die meisten HW-Scheitel nicht vorhersagen können, weil die Wasserstandsabfluss-
beziehungen diese Spitzen nicht abdecken. Manche fachliche Abschätzung hätte man quali-
tativ untermauert gewusst. 

Sie haben das gerade auch auf die Frage von Herrn Pfeil noch mal präzisiert, warum dieses 
System es nicht vermag. Können Sie uns etwas dazu sagen, bis zu welchen Pegelständen 
denn das System da in der Lage ist? Pegelstände sind immer unterschiedlich, aber zum Bei-
spiel bis zu welchen Informationswerten? Wir haben ja die Informationsstufen 1 bis 3. Oder 
bis wieweit geht das System? 

B. M.: Natürlich sind diese drei Informationswerte mit abgedeckt. Natürlich. Sonst würde das 
ganze System sich ad absurdum führen. Aber auch darüber hinaus, im Regelfalle bis zu den 
höchsten bekannten oder im jeweiligen Abflussprofil höchst denkbaren Wasserständen. Dass 
wir da jetzt an einigen Pegeln dazulernen mussten auf bittere Art und Weise, ja, ist für diese 
Aufgabe natürlich ein bisschen fachlich erweiternd jetzt, klar. Aber wir haben diese Wasser-
standsabflussbeziehungen für die denkbaren, erwartbaren Wasserstände gehabt und natür-
lich über die drei Informationsstufen auch hinausgehend.  

Thomas Schnelle (CDU): Sie schreiben in der Mail – ich habe es gerade zitiert –, dass sich 
diese Vorhersage im nichtoperativen Testbetrieb befand. Zunächst mal verstehe ich das so, 
dass es eben noch nicht ein System ist, was jetzt rund um die Uhr i. Betrieb ist.  

B. M.: Nein. 

Thomas Schnelle (CDU): Verbessern Sie mich, wenn es so ist. Aber warum ist es noch im 
nichtoperativen Testbetrieb? Beschreiben Sie es. Ist es noch nicht komplett ausgereift, oder 
sind da noch Unwägbarkeiten? Vielleicht können Sie mir beschreiben, was das bedeutet? 

B. M.: Der operative Betrieb wäre: Es läuft automatisiert rund um die Uhr mit.  

Thomas Schnelle (CDU): Okay. 

B. M.: Der nichtoperative Betrieb heißt, dass es händisch angestoßen wird in besonderen 
Situationen oder wenn die Notwendigkeit da ist, für die weitere Entwicklung Berechnungen 
durchzuführen.  

Testbetrieb ist die Ansprache dafür, dass das System nicht im Produktionsbetrieb ist. Produk-
tionsbetrieb würde bedeuten: Es ist echt scharf im Betrieb, und diese Informationen gehen 
automatisiert bis in die Öffentlichkeit. – Und dazu müssen wir wissen, wie das System arbeitet, 
müssen eine Vorstellung davon haben, dass die Niederschlagsinformation in Abfluss umge-
setzt wird, in Wasserstand umgesetzt wird, den wir auch mit Messdaten verifizieren können.  

Es gibt die Aussage von einem Kollegen: Wir brauchen einige kleinere Hochwasser, um das 
Gefühl dafür zu bekommen, dass das Modell gut arbeitet. – Es ist nicht ganz ohne Zynismus, 
das so zu formulieren, aber das führt dazu, das wir auch mangels solcher Ereignisse an den 
Hochwassermeldepegeln in den Jahren 2018 bis 2020 dort nicht so weit gekommen waren in 
der Verifizierung, so weit wie wir sind.  

Ergänzend ist dieser Umstieg von dem Standalone-Rechner auf die Netzwerkvariante natür-
lich auch ein Baustein dafür, dass es operativ nicht zur Verfügung stand.  

Thomas Schnelle (CDU): Das habe ich soweit verstanden.  
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Gerade sind auch schon mal angesprochen worden die EFAS-Meldungen, die Sie bislang nur 
in Verbindung mit den Hydrologischen Guidances des DWD bekommen haben. Sie haben 
auch ausgeführt, dass man dabei ist, diese EFAS-Meldungen … Oder man war damals, wenn 
ich es richtig verstanden habe, in dem Prozess, dass man mal irgendwann dann auch mehrere 
Daten über die EFAS bekommt – ich will das mal so offen formulieren –, und haben dann als 
Beispiel angeführt, dass die EFAS-Meldungen in einigen Bundesländern auch schon direkt zu 
den entsprechenden Ämtern gelangen ohne die Schaltfunktion des DWD dazwischen und ha-
ben auch Rheinland-Pfalz angeführt. Jetzt kennen wir das Ausmaß in Rheinland-Pfalz. Wel-
chen Mehrwert versprechen Sie sich davon, oder welchen Mehrwert bieten die EFAS-Meldun-
gen im Vergleich zum bisherigen System oder im Vergleich dazu, dass Sie sie bisher nur über 
die Hydrologischen Guidances bekommen haben?  

B. M.: Bei der Kontaktaufnahme zu EFAS im April/Mai 2021 war die Perspektive schon kon-
kreter als nur: irgendwann mal zur Verfügung. 

Thomas Schnelle (CDU): Okay. 

B. M.: Also schon mit dem Ziel, dann im Laufe des Jahres dort einzusteigen.  

Wir haben mit den Kolleginnen und Kollegen vor allem in Rheinland-Pfalz einen sehr engen 
Austausch gehabt, auch zu EFAS, auch zur Fragestellung: „Was hat das gebracht?“ und auch 
zu der Fragestellung: „Wann habt ihr da eigentlich was bekommen?“. – Das war für uns auch 
interessant, um eine Einschätzung zu haben, was dies fachlich bedeutet. Uns ist bekannt, 
dass die Kolleginnen und Kollegen in Rheinland-Pfalz die EFAS-Flood-Notifications, also die 
Hinweise auf Hochwasser an den großen Gewässern bekommen haben bereits mit der Öff-
nung des Hochwassermeldedienstes am Rhein. Das war dann am Donnerstag/Freitag.  

Die Flash-Flood-Notifications, also die Gefahr von – der Begriff ist jetzt nicht wörtlich zu neh-
men, aber – Sturzfluten an kleineren Gewässern, gingen erstmalig am Dienstag in Mainz ein. 
Zu dem Zeitpunkt hatte man aufgrund der Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes bereits 
die klare Einschätzung dort, auch aufgrund der vorhandenen Instrumente, die dort zur Anwen-
dung kommen, dass eine entsprechende Gefahr auch droht, sodass diese Benachrichtigun-
gen von EFAS nach mir bekannten Aussagen, auch persönlichem Kontakt mit dem Kollegen 
in Rheinland-Pfalz, tatsächlich keinen Mehrwert hatten. Gleichwohl ist es so, wenn man sich 
in diese Oberfläche, die für die Echtzeit nur den Partnern direkt zugänglich ist, dann einloggt 
und die Informationen analysiert, die dieses System bietet – das ist fachlich durchaus eine 
anspruchsvolle Tätigkeit auch für diejenigen, die in der Hydrologie tiefer drin sind –, hätte man 
unter Umständen die Merkmale für die Thematik „Flash Flood“, wo die Notification am Diens-
tag kam, auch am Montag erkennen können. Aber zu dem Zeitpunkt war auch die DWD-Vor-
hersage, also die Vorabinformation, bereits im Haus. Von daher, nach meiner persönlichen 
Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt kann EFAS im Einzelfall vielleicht einen kleinen zeitlichen 
Vorteil bringen, ich sehe es aber nicht grundsätzlich.Was die Inhalte angeht: Wir sind jetzt seit 
einigen Monaten auch Partner, wir nutzen das System. Es bietet eine ergänzende fachliche 
Information, die im Einzelfall auch einen fachlichen Mehrwert bilden kann. 

Ganz aktuell, sofern Sie NINA oder die DWD-WarnWetter-App mitlaufen lassen, gab es ja die 
vergangenen Tage hydrologische Lageberichte. Die gingen darauf zurück, dass für die Ge-
wässer auch in Nordrhein-Westfalen entsprechende Angaben in EFAS enthalten waren. 

Eine Sache möchte ich noch zu den Angaben in EFAS sagen: Sie finden in EFAS keine Was-
serstandsangaben oder Wasserstandsvorhersagen. Sie finden Wahrscheinlichkeiten, dass 
Abflüsse bestimmter Jährlichkeiten erreicht oder überschritten werden. Das heißt: Auch das 
ist fachlich noch mal zu übersetzen. Das kann einen fachlichen Mehrwert im Einzelfall bedeu-
ten, ja, aber es ist nicht zwingend so, dass es den Mehrwert unbedingt bringt. 
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(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Herr B. M., das gehört so ein bisschen zu den Ritualen in 
einem Untersuchungsausschuss, dass der eine Kollege mal auf den anderen eingeht. Das 
macht das Ganze auch etwas lebhaft. Das hat der Kollege Schnelle gerade zulässigerweise 
zu der Frage „Vorhersage Hochwasser?“ gemacht. 

Jetzt habe ich aus der Antwort an den Kollegen Schnelle gelernt: Das System befand sich im 
Testbetrieb, nicht im Produktionsbetrieb; denn im Produktionsbetrieb wäre auch eine automa-
tische Auskehr von Meldungen usw. erfolgt. Frage jetzt: Wenn der Mitarbeiter nicht im Urlaub 
gewesen wäre und Ihnen die Erkenntnisse im Testbetrieb aus der Hochwasservoraussage 
mitgeteilt hätte, hätten Sie die dann deswegen ignoriert, weil sie nur im Testbetrieb gewonnen 
wurden? Ich glaube, das ist keine Suggestivfrage, sondern wenn wir feststellen, dass der Mit-
arbeiter im Urlaub war, darf ich … 

(...) 

B. M.: Ich kann nur eine Einschätzung abgeben, weil ich dazu kein Wissen habe, natürlich 
nicht. Die Einschätzung ist, dass der Mitarbeiter, den ich sehr gut kenne, das System lauffähig 
gemacht hätte, um zumindest irgendeine Aussage zu produzieren. Da bin ich mir relativ sicher. 
Wir hätten den ansteigenden Ast der Wellen an den Hochwassermeldepegeln auch gehabt. 
Bis zu welchem Maße und ob das zeitlich gepasst hätte, ob das im Steilheitsgrad des Anstiegs 
gepasst hätte, kann ich nicht beurteilen.  

Stefan Kämmerling (SPD): Herr B. M., (...) Das würde ich auch überhaupt nicht von Ihnen 
verlangen. Das kann kein Mensch wissen, wenn der Mitarbeiter nicht im Urlaub gewesen wäre, 
was dann dabei herausgekommen wäre. Ich würde überhaupt nicht von Ihnen verlangen, dass 
Sie das bewerten. Mir reicht die Aussage: Er war im Urlaub, und infolgedessen lief das Ding 
nicht. (...) 

Dann darf ich zu meiner zweiten Frage kommen. Sie werden vielleicht, Herr B. M., mitbekom-
men haben: Für uns hier im Ausschuss ist natürlich auch wichtig, wie das Verhältnis LA-
NUV/MULNV gewesen ist. Es gab hier schon ein paar E-Mails, die zitiert worden sind. Zu Ihrer 
E-Mail von eben, wo Sie sagten, das wäre nicht Ihre größte Glanzleistung gewesen, darf ich 
mir aber die Nebenbemerkung erlauben: Ich habe 20 Jahre bei einer Sparkasse gearbeitet. 
Ich habe die große Hoffnung, dass nicht alles rauskommt, was ich in meinem Leben schon 
mal gemailt habe. Ich bin sicher, dabei wäre auch eine Menge Unsinn. Von daher zitiere ich 
aus keinen E-Mails mehr, Herr B. M., die Sie persönlich betreffen. 

Aber einen Punkt muss ich schon noch mal zitieren. Da geht es nämlich um die Frage: Wie 
sind denn eigentlich die Meldungen vom LANUV zu beurteilen? – Das möchte ich uns mal auf 
den Bildschirm rufen. 

Dann darf ich die Landtagsverwaltung bitten, etwas aufzurufen. Ich kann Ihnen leider nicht 
ersparen, dass Sie für eine Frage zwei Fundstellen aufrufen müssen, denn sie geben nur im 
Vergleich Sinn. Das ist die Lieferung 20.01.2022. Herr B3. gibt es rüber. Das ist einfacher, ja? 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Der eine Vorhalt sind zwei Sätze. Die kann man dann, glaube ich 
… Wie Sie es technisch hinkriegen. Ich glaube, das muss man nicht machen. Dann rufen wir 
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den kurzen zuerst auf. Ich glaube, dann ist der dem Zeugen noch erinnerlich, und dann rufe 
ich den zweiten auf, der etwas länger ist, wenn das okay ist. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Okay. – Wir haben hier eine E-Mail von der Frau K. M. an Herrn 
B. M.. Daraus darf ich zitieren: Die hydrologischen Lageberichte des LANUV sind gut und für 
alle ausreichend informativ. Ein Dankeschön an alle Beteiligten bis hierhin. 

Jetzt müssen wir bitte mal die zweite Quelle aufrufen. Die haben wir der Verwaltung gerade 
auch schon gegeben. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (…) Dann darf ich jetzt aus einer zweiten E-Mail vorlesen, und 
zwar von Herrn F. G. an Frau . Für die Öffentlichkeit lese 
ich wieder vor, was hier steht. Sie können aber bei sich scrollen und mitlesen: 

Herr Lieberoth-Leden hat recht und das sehr gut erkannt. Der Pegel Altena hat wirklich bereits 
am 14.07. um 20:30 Uhr den Infowert 3 schon überschritten. Das hat uns auch die Pegelaus-
wertung des LANUV bestätigt. Ungünstig ist, dass die Grundlage des Vergleichs der Kachel-
mann-Warnungen die Ergebnisse der Durchforstung der hydrologischen Lageberichte von 
Frau H3. (phonetisch) waren. Erst im Lagebericht vom 15.07. wurde der Pegel erstmals er-
wähnt und eine Überschreitung der Infostufe 3 des Pegels angezeigt. In Konsequenz heißt 
das, dass die hydrologischen Lageberichte am besten zu vernachlässigen sind, da in diesen 
– zumindest zum Teil – erst Pegelüberschreitungen im Nachgang dokumentiert sind. Im Um-
kehrschluss heißt das auch, dass der Hochwasserpegel das einzig funktionierende Instrument 
im Hochwassermeldedienst ist. Vielleicht ist das etwas negativ ausgedrückt, entspricht letzt-
endlich aber den Tatsachen. 

Ich habe zwei Fundstellen, die sich nach meiner Auffassung in der Bewertung, wie gut das ist, 
was von Ihnen kam, widersprechen. Können Sie mir diesen Widerspruch mal auflösen, oder 
– wenn die Frage unzulässig ist – würden Sie den vorgetragenen Vorhalt für mich bitte einmal 
einordnen? 

B. M.: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das verstehe. 

Die erste genannte Mail von Frau K. M. war am 18. Juli, also in der operativen Situation, und 
bezog sich auf ihre Erfahrung bezüglich Umgangs mit den Lageberichten in dem Stab, wo sie 
war. Sie war ja dort in diesem Einsatzbereich. Und „gut und für alle ausreichend informativ“ 
bezog sich auf diejenigen, die in diesem Stab, in dem sie war, mit diesen Informationen in der 
operativen Situation gearbeitet haben. 

Diese Mail von Herrn F. G. stammt vom 13.08. Wir sind also im Nachgang, in der Aufarbeitung 
der Situation. Ich verstehe in dieser Mail nicht alle Zusammenhänge. Ich kann zu dem Lage-
bericht vom 15.07. sagen, dass wir nach meiner Erinnerung am 15.07. morgens erstmalig auch 
eine Tabelle mit den Pegeln und den jeweiligen Warnwertüberschreitungen drin hatten. Von 
daher ist dort dann auch erstmals am 15.07. dieser Pegel Altena, der am Abend den Warnwert 
überschritten hatte, genannt. 

Diese operativen hydrologischen Lageberichte sind natürlich nicht geeignet, um im Nachgang 
– zum Teil auch minutiös – aufzuarbeiten: Wann ist was passiert? – Diese hydrologischen 
Lageberichte können immer nur zusammenfassend für den Zeitpunkt, wo sie dann erstellt 
wurden, die operative Situation beschreiben. Meine Interpretation wäre, dass die Lageberichte 
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hier aus dem operativen Bereich heraus verwendet wurden, um im Nachgang minutiös aufzu-
arbeiten, was dann war. Das ist eine Vorgehensweise, die ich so nicht wählen würde. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Die Sie so nicht …) 

– Die ich so nicht wählen würde. Ich würde die hydrologischen Lageberichte nicht heranzie-
hen, sondern die Pegelaufzeichnungen und gegebenenfalls die Protokolle der Warnungen 
durch die telefonische Alarmierung. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich würde gerne noch mal da anknüpfen, wo ich eben aufge-
hört habe bzw. bei Ihrer Erläuterung, die Sie eben gegeben haben hinsichtlich der Notwendig-
keit der besonderen Betrachtung der Mittelgebirgsregionen und der Abflussgeschwindigkeiten, 
der Kraft an dieser Stelle; ich kriege es jetzt nicht mehr wörtlich zusammen, was Sie eben 
gesagt haben. 

Würden Sie meiner These zustimmen, dass wir bisher in der Prognostik von Hochwässern und 
in der ganzen Systematik der Prävention das, was Sie eben bezogen auf EFAS schon als Wort 
eingeführt haben, flash floods, einfach nicht auf dem Schirm haben? Wir haben Starkregene-
reignisse und Hochwasser, aber das, was man möglicherweise bisher eher im alpinen Raum 
erlebt hat, flash floods, Sturzfluten, ist in unserer Vorhersagesystematik nicht drin. 

Dazu kommt ja noch die Frage: Was ist mit den Regionen im Mittelgebirge, die durch den 
Borkenkäfer sehr stark betroffen sind und dadurch noch eine andere Abflussleistung haben 
als bisher? Würden Sie der Analyse zustimmen, und was würden Sie daraus für Schlussfol-
gerungen ziehen? 

B. M.: Ich teile die Einschätzung, dass die hydrologische Modellierung für Hochwassermelde-
pegel, wo also das Abflussverhalten im Einzugsgebiet gerechnet wird, ein Baustein ist und die 
Thematik der Bewertung in kleinen Einzugsgebieten, die so schnell reagieren, dass eine Be-
rechnung zu spät käme, getrennt erfolgen muss. Das sind zwei verschiedene Sachverhalte. 

Sturzfluten haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Das ist die Erkenntnis, die wir 
aus Datenauswertungen haben, zuletzt in unserem Projekt „Extremwetteruntersuchung Stark-
regen“, erstmalig 2010, das wir jetzt für 2020 aktualisieren, was bald auf den Markt kommt. 

Die Starkregenereignisse, die noch vor 20 Jahren mal etwas gehäuft auftraten – 2001/2002 
gab es mal so eine Phase, dann war längere Zeit Ruhe, Einzelereignisse: 2008 in Dortmund, 
2010 in Bonn-Mehlem, 2014 in Münster –, sind so Schlaglichter. Aber diese Bündelung, die 
2016 auftrat, die jetzt 2021 auftrat, auch schon im Vorfeld der Woche, über die wir hier spre-
chen, ist auch ein Stück weit in den Messdaten hinsichtlich der Häufung nachzuvollziehen. 
Von daher: Ja, das ist ein besonderer Baustein, der über die bisherige klassische Hochwas-
servorhersagemodellierung dann hinausgeht. 

Dem Thema kann man sich auf etwas einfache, aber dadurch schnelle Art und Weise nähern, 
indem man entsprechende Warnsysteme nicht auf der Abflussberechnung aufbaut, sondern 
allein auf Niederschlagsschwellen. Wenn in einem bestimmten Gebiet eine bestimmte Menge 
an Niederschlag über das Wetterradar des Deutschen Wetterdienstes detektiert wird, dann 
kann bezüglich der Messdaten ab einer bestimmten Schwelle pro Zeiteinheit eine Alarmierung 
erfolgen oder aber in der Vorhersage eine Warnung erfolgen. 

Das ist eine Vorgehensweise, für die es mittlerweile mehrere kommerzielle Anbieter am Markt 
gibt. Der von Ihnen schon zitierte Herr Kachelmann ist einer, der das anbietet. Wir wissen von 
einem Konsortium der Firmen DHI WASY und KISTERS. Das Produkt nennt sich HydroMas-
ter. Das haben wir im Oktober/November für ein Jahr gebucht, um das auch mal 
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auszuprobieren. Darüber hinaus gibt es noch einen Anbieter in Lübeck, hydro & meteo, die 
das auch im Programm haben. Das sind die Vorgehensweisen, die für kleine Einzugsgebiete 
bereits jetzt einen Vorsprung bezüglich der Warnung versprechen, aber eben allein nieder-
schlagsbasiert. Eine Berechnung würde dort zu lange dauern, bis sie dann auch tatsächlich 
den potenziell Betroffenen erreicht. 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) So weit dazu. – Jetzt würde ich auf das konkrete Ereignis, 
so wie Sie es geschildert haben, gerne noch mal eingehen und nachfragen. Sie haben am 
12.07. aufgrund der DWD-Warnmeldung um 10:20 Uhr eine Vorabwarnung an die Mitarbei-
tenden des Referats IV-6 im Umweltministerium geschickt, in der Sie darauf aufmerksam ge-
macht haben, dass am kommenden Tag ein hydrologischer Lagebericht veranlasst wird und 
die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes akut seien. 

Meine Frage geht in zwei Richtungen. Was wollten Sie mit Ihrer Vorabmeldung beim Umwelt-
ministerium in der Wasserabteilung bewirken, und warum haben Sie diese Vorabmeldung 
nicht, wie möglicherweise der Gemeinsame Erlass von Innenministerium und Umweltministe-
rium zur Hochwassergefahrenabwehr von 2011 zumindest, ich will nicht sagen, vorschreibt, 
aber anzeigt, auch an die Obere Wasserbehörde, sprich: Bezirksregierung, bzw. Untere Was-
serbehörden geschickt? Der Austausch zwischen denjenigen, die die Daten erheben, und de-
nen, die sie dann interpretieren, ist nicht ausschließlich auf die oberste Ebene bezogen, son-
dern auf alle Ebenen – nach dem Erlass, so habe ich den verstanden. Aber Sie haben es am 
12. jedenfalls nach oben adressiert. Warum? Was wollten Sie bewirken? 

B. M.: Ich war zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass eine derartige Vorabinformation 
des Deutschen Wetterdienstes auch in der Öffentlichkeit aufgegriffen wird, was durch die Me-
dien ja auch tatsächlich geschehen ist. Die Absicht, die ich mit dieser Information verfolgt habe, 
die zunächst mal intern an unsere HID-Funktion gerichtet war, die auch an die Arbeitsebene 
im Hochwasserapparat zu geben, war, dass die Kolleginnen und Kollegen dort informiert sind, 
dass wir die Situation erkannt haben und Maßnahmen ergriffen haben. Ich wollte die Kollegin-
nen und Kollegen schlichtweg sprechfähig machen, wenn dort direkt Fragen auflaufen, sodass 
die nicht mehr bei uns nachfragen müssen. Das wollte ich bewirken. 

Darüber hinaus die Fragestellung: Warum nur dorthin? – Wie ich eben sagte, habe ich Kennt-
nis, dass die DWD-Informationen, auch die Vorabinformationen, aufgrund der Abstimmung 
zwischen Innenminister und dem DWD aus 2016 mit einem Einführungserlass aus Ende April 
2016 auch den Kreisleitstellen, den Meldeköpfen der Bezirksregierungen und dem Lagezent-
rum der Landesregierung zugehen. Das heißt: Die Information, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, 
Vorabinformation des DWD, ist auch den genannten Behörden – den Kreisleitstellen, Lage-
zentrum und Meldeköpfen der Bezirksregierungen – in dem Moment bekannt gewesen. Von 
daher hätte ich keine ergänzenden Informationen bereitstellen können. 

Darüber hinaus ist es so: Wenn der Kreis größer gewesen wäre, also über die Bezirksregie-
rungen hinausgegangen wäre, hätte ich letztendlich die Rolle des LANUV verlassen und hätte 
im Sinne von Warnung oder Alarmierung ein Stück weit Vollzug irgendwie frei in den Raum 
gesetzt. Das wollte ich vermeiden, auch vor dem Hintergrund, dass diese Vorabinformation 
des Deutschen Wetterdienstes eben an die genannten Behörden gegangen ist. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Aber Sie haben schon die Vorabinformation des Deutschen 
Wetterdienstes interpretiert? 

B. M.: Mit Blick auf den einen Halbsatz in dieser E-Mail ist das zu bejahen. 
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(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Meine dritte Frage würde sich auf eine Information beziehen, 
die Sie uns eben gegeben haben. Sie haben gesagt, dass Sie am 12. die Vorabwarnmeldung 
abgesetzt und am 13. mit einer Kollegin, einem Kollegen – Sie haben den Namen nicht er-
wähnt – im Ministerium telefoniert haben, wobei aber andere dienstliche Angelegenheiten, wie 
Sie das eben geschildert haben, eine Rolle gespielt haben. Und dann haben Sie am 13., am 
Tag, wo sich dann abends die Lage in Hagen zumindest zugespitzt hat, am Rande auch noch 
über das aufziehende Hochwasser gesprochen. Mit wem haben Sie gesprochen, und was ist 
in diesem Gespräch von Ihrer Seite angeregt worden zu tun oder zu veranlassen, sagen wir 
es mal so? 

B. M.: Mit der Kollegin K. M. habe ich gesprochen. Die Veranlassung des Gesprächs war die 
Bewertung der Starkregenereignisse vor dieser Hochwasserwoche. Hier ist das LANUV hin-
sichtlich der Bewertung im Geschäft, ob die Soforthilferichtlinie greift. Da waren Vorgänge 
noch zu bearbeiten. Darüber haben wir gesprochen und ergänzend, wie ich das eben schon 
ausführte, auch über die erwartete Situation: Laufen bei euch die Systeme? Der Lagebericht 
kommt. Also: Stimmt die Vorbereitung auf das, was da ansteht? 

(...) 

Uta Opelt (AfD): (...) – Noch zwei kurze Fragen, eine Nachfrage, die sich anschließt an die 
Nachfrage von Herrn Remmel zu der Mail vom 12.07., der Vorwarnmeldung oder Vorabmel-
dung, die Sie gegeben haben. Ich bin etwas verwirrt, weil in dem zweiten fortgeschriebenen 
Bericht zu Hochwasserereignissen aus dem Umweltministerium dann zu lesen ist, dass am 
12. Juli, am Montag, das als NRW-typische sommerliche Situation wasserwirtschaftlich einge-
ordnet wird. Passt das dann zu Ihren Erkenntnissen, die Sie schon hatten, dass das eigentlich 
schon was Großes wird? Trotzdem schreibt dann das Umweltministerium, wo ja das LANUV 
hingemeldet hat, dass es sich nur um eine sommerliche Situation, ein Ereignis wasserwirt-
schaftlich handelt und eben nicht vorgewarnt werden kann. 

Am 13. wird es dann sogar vom DWD als 50-jähriges Hochwasser eingeordnet; aber das wis-
sen Sie ja dann wahrscheinlich. Das heißt: Ist das am 12.07. ein Widerspruch, oder sehe ich 
das jetzt falsch, dass das wirklich vom Umweltministerium einfach nur als typisch sommerlich 
eingeordnet wird? Sehen Sie da eine Fehlinterpretation oder -einschätzung, oder wie sehen Sie 
das? 

B. M.: Ich würde jetzt ein Missverständnis vermuten. „Typisch sommerlich“ erweckt ja – Ent-
schuldigung – die Assoziation mit blauem Himmel und gutem Wetter. Es ist eine typisch som-
merliche Witterungssituation gemeint, die mit Niederschlag und eingelagerten Starkregenzel-
len verbunden ist. 

Eingeordnet in 2007 – das hatte ich bereits genannt mit dem Tief „Quirin“ im August –, aber auch 
Ende Mai/Anfang Juni 2016 gab es mehrere Tiefdruckgebiete, die vergleichbar – also ver-
gleichbar in der meteorologischen Situation – durchgezogen sind mit großen Niederschlags-
mengen und eben diesen eingelagerten Starkniederschlagszellen. 2016 war in Wuppertal ein 
sehr groß wahrgenommenes Ereignis. Mir ist bekannt, dass in Soest auch das Wasser durch 
die Straßen lief. Es sind mehrere Städte betroffen gewesen. Seinerzeit ist ja dann die Sofort-
hilferichtlinie ins Leben gerufen worden, um bei solchen Ereignissen dann auch tätig werden 
zu können. 
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2021 war im Vorfeld der hier besprochenen Hochwasserwoche eine ähnliche Situation, dass 
sich die Starkregenzellen über Nordrhein-Westfalen an Orten mit einer sehr kurzen Vorhersa-
gezeit dann auch abgeregnet haben. Das ist der Bezug, der dort hergestellt wird und gemeint 
ist. 

Uta Opelt (AfD): (...) Noch eine allgemeine Frage zu Ihrer Einschätzung zum Schluss. In einer 
Mail vom 14.12. schreiben Sie an Herrn Delschen auch, dass Sie eigentlich Probleme in der 
Schnittstelle zwischen Meteorologie, Hydrologie und Katastrophenschutz sehen. Jetzt haben 
wir ja erfahren, dass wirklich die Ursachen einer solchen Katastrophe, wie sie die Menschen 
dort erfahren haben, auch darin lagen, dass unzureichende oder gar keine Meldungen erfolg-
ten, und dass auch von Systemversagen und Meldekettenversagen gesprochen wird. 

Wo sehen Sie denn aus Ihren Erfahrungen jetzt, wo Sie sagen: „Das hätte besser funktionieren 
müssen, damit die Warnungen auch dort angekommen wären, wo sie gebraucht werden, und 
nicht in der Bezirksregierung gestoppt worden wären“, ein optimales System, wie die Men-
schen mit den vorliegenden Informationen hätten gewarnt werden können? – (...) 

B. M.: Eingangs Ihrer Frage nannten Sie das Datum 14.12. Habe ich das richtig … 

Uta Opelt (AfD): Ja, 21. 14.12.21, im Rahmen einer Sondersitzung des Bund-Länder-Beirates 
des DWD, einer Mail von … 

B. M.: Der 14.12. ist nach dem 9. September, nach dem Untersuchungszeitraum. Darauf 
möchte ich hinweisen. 

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Das ist das Datum der Lieferung!) 

– Bitte? 

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Das ist das Datum der Lieferung!) 

– Dann ist das mein Falschverstehen; Entschuldigung. 

Uta Opelt (AfD): Ach so. Okay, nein, es ist mein Falschfragen, Entschuldigung. Gut, 30.08. 
Soll ich die Frage noch mal für Sie formulieren, jetzt ohne das Datum? 

B. M.: Ich glaube, ich kann es dann in den Zusammenhang mit dem Datum bringen. 

Der Deutsche Wetterdienst und die betroffenen Bundesländer haben sich in dem Zeitraum 
zusammengesetzt, um zu prüfen, wo Verbesserungen eintreten. Es sind seinerzeit auch fach-
liche Workshops vereinbart worden, um die Botschaft der Meteorologen besser an die Was-
serwirtschaft heranzubringen und andererseits aber auch der Wasserwirtschaft Gelegenheit 
zu geben, welche meteorologischen Informationen wie formuliert sein müssen, um dort besser 
miteinander kommunizieren zu können. Das betrifft dann nicht nur die Inhalte, sondern auch 
das häufigere Kommunizieren. Dazu sind auch Ziele formuliert worden. 

Die Anbindung an den Katastrophenschutz war dann Gegenstand einer Besprechung beim 
Deutschen Wetterdienst – das Datum habe ich nicht parat, August/September –, um auch dort 
dann die Anbindung an den Bereich der Gefahrenabwehr zu durchleuchten, wo Verbesserun-
gen geschehen können. 

Das Ereignis gebietet es aufgrund der Folgen, dass man in diesen Arbeitsbereichen, die nun 
mal hauptbetroffen sind – unabhängig davon, ob man Aufgaben erfüllt hat –, auf jeden Fall 
prüft: Wo kann man es besser machen? Was kann man auch anders machen? – Das ist 
selbstverständlich. Das ist die Veranlassung dazu, diesen Bereich zu optimieren. 
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Es ist auch in der Situation selbst so, dass einzelne Institutionen unterschiedlich mit vorliegen-
den Informationen umgegangen sind. Uns ist beispielhaft bezüglich dieser Schnittstelle von 
der Meteorologie hin in den Bereich „Gefahrenabwehr“ im Nachgang zur Kenntnis gelangt – 
über die Bereitstellung der MoWaS-Meldungen der Kreisleitstellen, die beim Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenvorsorge auch einsehbar sind –, dass zum Beispiel ein 
Kreis in Nordrhein-Westfalen am 12. Juli nachmittags diese Vorabinformation des Deutschen 
Wetterdienstes direkt umgesetzt hat in eine Warnung für sein Kreisgebiet. Diese Nachricht 
ging dann auch über die NINA-App und nachrichtlich auch an die Nachbarkreise. Mir ist nur 
ein Kreis bekannt, der so agiert hat. Ob das daran liegt, dass dort jemand war, der das grund-
sätzlich umgesetzt hat, oder ob der vielleicht seine Aufgabe sogar zu weit verstanden hat, aber 
richtig gelegen hat, das kann ich nicht beurteilen. Aber das ist eine Möglichkeit. 

Ich bin mir sicher – ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung –, wenn bei mir NINA hoch-
geht, und ich sehe eine Hochwasserwarnung, dann weiß ich das vorher – natürlich. Aber wenn 
etwas anderes dort hochkommt, heute zum Beispiel die Windwarnung, dann gucke ich: Ist das 
jetzt für meinen Wohnort, oder ist es pauschal für NRW oder einen anderen räumlichen Be-
reich? – Und wenn was für meinen Wohnort hochkommt, dann gucke ich hin. 

Das heißt: Diese Bespielung dieser Apps, die sich direkt an die Bürgerinnen und Bürger rich-
ten, ist ein wichtiger Baustein in dieser meteorologischen, hydrologischen Gefahrenabwehr-
kette. Die direkten Wege, die diese Apps bieten, sind, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel. 
Deswegen kommt diesen Apps aus meiner persönlichen Einschätzung eine besondere Be-
deutung zu. 

Die App „Meine Pegel“ wird übrigens ergänzend unter Windows 10 angeboten, damit diese 
App auch auf Arbeitsplatzrechnern lauffähig ist. Man kann sicherlich mit entsprechenden And-
roid-Emulationen auch die DWD-WarnWetter-App und NINA auf Arbeitsplatzrechnern platzie-
ren. Das ist eine häufige Fragestellung aus den einzelnen Einsatzstäben: Wir können doch 
nicht dienstlich an Rechnern arbeiten und unsere privaten Handys nutzen, weil auf den dienst-
lichen Handys diese Apps nicht laufen dürfen. – Das kann mit entsprechenden Möglichkeiten 
auch auf die Arbeitsplatzrechner gebracht werden. 

Die Pushnachrichten haben sich dort, wo sie gegriffen haben, tatsächlich als vorteilhaft erwie-
sen. Das bringt es aber auch mit sich, dass man ein Stück weit erträgt, dass es manchmal 
Nachrichten gibt, Warnungen gibt, die einen vielleicht nicht betreffen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (...) Wollen Sie uns noch sagen, welcher Kreis aus Ihrer Sicht nicht 
richtig umgesetzt hat? 

B. M.: Richtig umgesetzt. Aus meiner persönlichen Sicht … mir steht es nicht zu, „richtig“ zu 
sagen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Richtig umgesetzt? Entschuldigung, das war akustisch hier nicht 
zu verstehen. Wer hat richtig umgesetzt? 

B. M.: Ich weiß es vom Kreis Euskirchen. Dessen MoWaS-Warnung vom 12. Juli nachmittags 
findet sich in der Sammlung der MoWaS-Warnungen auf der Website des BBK. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Ich habe eine Frage, und dann gebe ich ab an den Kollegen Nolten. 
– Ist Ihnen denn bekannt, wie mit Ihren Informationen innerhalb der Bezirksregierungen 
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umgegangen wird? Es gibt ja in den Bezirksregierungen die beiden Stränge, die uns hier wahr-
scheinlich besonders interessieren. Das ist einmal der Strang Dezernate 54, die mit Wasser 
zu tun haben, wo Ihre Informationen wahrscheinlich hingehen, und dann gibt es die Dezernate 
22 für den Katastrophenschutz. Wissen Sie, wie die Absprachen innerhalb der Bezirksregie-
rungen dazu sind, wie mit solchen Informationen, die sie bekommen, wie DWD-Warnungen, 
hydrologische Lageberichte usw. … wie da die Korrespondenz oder Kommunikation innerhalb 
der Bezirksregierungen ist? 

B. M.: Nein, das ist mir nicht bekannt bis auf ein Detail, was ich weiß, nämlich von April/Anfang 
Mai 2016, von dem Einführungserlass des Vertrages Innenminister/DWD, der in den Bezirks-
regierungen an die Gefahrenabwehrdezernate gerichtet war. Die haben in dem Fall auch die 
Wasserwirtschaft beteiligt. Über den Weg haben wir dann auch Kenntnis davon erhalten. Von 
daher weiß ich, dass dort in einem Detail die Verbindung stattgefunden hat, aber ich habe 
keine Kenntnis über die Verbindungen, die ansonsten bestehen. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr B. M., ich hätte eine Frage zum Hochwassermeldesystem. Sie 
haben eben ausgeführt: „Wir haben die Informationsstufen 1 bis 3“, und Sie sprachen dann 
von den höchst denkbaren Abflussständen, also Pegelständen. Dann betrachte ich aber ja 
zum einen Wasser nur in der Höhe am Pegel. Aus dem eigenen Erleben am 15. Juli weiß ich, 
dass aber auch Fließgeschwindigkeiten entscheidend sind und nicht nur die Frage, wie viel 
Meter pro Sekunde, sondern dann auch, wann bestimmte Wellen wo eintreffen. Die Frage 
also: Wie entwickeln sich in diesem Bereich die Modelle? – Das ist die erste Frage. 

Die zweite Frage, die ich direkt anschließen würde: Sie reden natürlich nur von Modellen, die 
Wassermengen berücksichtigen. Bei einer niedrigen, ich sage mal, bei der Stufe 1 habe ich 
relativ wenig Verlagerungen von Geschwemmsel, wie wir das so schön schon fast euphemis-
tisch nennen, also nur geringe Verlagerungen, aber je höher nachher die Informationsstufe, je 
höher die Fließgeschwindigkeit, desto mehr Geschwemmsel wird dann auch verlagert. 

Wenn ich mir jetzt die Erfahrungen aus den entsprechenden Flusssystemen anschaue, dann 
komme ich zu dem Ergebnis, dass ich mit der Verlagerung des Geschwemmsels auch Ver-
klausungen habe, die dann mit entsprechenden Wellen aufgelöst werden. Je weiter ich vom 
Ursprung hin zur Mündung des Flusses komme, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, 
dass irgendwo zwischendurch Verklausungen entstehen und auch aufgelöst werden, also 
Wellen entstehen. Wie weit können solche Modelle in Zukunft dann auch so weit dynamisch 
sein, dass ich nicht nur eine Wassermenge betrachte, sondern dann auch die Varianz, die sich 
aus den entsprechenden Verlagerungen des Geschwemmsels ergibt? Das würde mich wirk-
lich mal interessieren. 

B. M.: Das sind zwei Fragen. – Zwischen den Pegeln die Situation. Die derzeit gängige Vor-
gehensweise ist, dass sich Anrainer an einem Gewässer einen nächstgelegenen Pegel su-
chen und wissen: Bei mir ist die Schwelle zum Kellereingang überschwemmt, wenn 3 km ober-
halb der Pegel X einen Wasserstand Y hat. – Das findet nach meiner Kenntnis auch häufig 
statt. 

Die Möglichkeiten, so etwas in der Vorhersage auch numerisch tatsächlich mit anzubieten, 
sind gerade bei kleinen Gewässern dadurch eingeschränkt, dass die Abflusszustände zwi-
schen den Pegeln nicht auf Messdaten basiert sind, sodass man dort tatsächlich die Abschät-
zungen über die Pegelstandorte besser nutzen kann und auch fachlich abgesicherter nutzen 
kann als Berechnungen auf unsicheren Grundlagen. – Das ist zu dem Punkt „zwischen den 
Pegeln“. 

Was die Thematik „Geschwemmsel und Verklausungen“ angeht. Das ist nach meiner persön-
lichen Einschätzung ein derzeit nicht lösbares Problem, weil das operative Eingriffe in den 
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Abflussverlauf sind, die man in der operativen Situation nicht ins Modell einbauen kann. Man 
kann es nur dann mitberücksichtigen, wenn man so viele Messstellen entlang des Gewässers 
hat, dass man anhand von Messungen erkennt, dass Verklausungen auftreten. 

Das ist ein Problem, von dem mein Kollege im Landesamt Rheinland-Pfalz an der Ahr berichtet 
hat, dass dort die Brücken als Abflusshindernisse zunächst zu einem Aufstau geführt hatten 
durch die Verklausungen und als die Brücken dann nachgaben – es ist erschreckend, wie 
einfach man über solche Sachverhalte mittlerweile spricht –, eine Welle nach unterhalb ent-
stand, die in den Modelldaten natürlich nicht enthalten war, weil die Modelle derartige Effekte 
nicht kennen. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Ich will noch mal zur Vorabmeldung vom 12. zurück. Das 
ist die Aktivierungsmail des Hochwasserinformationsdienstes 12.07., 10:56 Uhr. Darin kündi-
gen Sie an – jedenfalls ist das dokumentiert, das ist die gleiche Mail, die ans Ministerium ge-
gangen ist –: Hallo! Und dann schreiben Sie: Wenn diese Entwicklung sich stabilisiert, lasst 
bitte am morgigen Dienstagnachmittag entscheiden, ob eine Vorabmeldung rausgeht. 

Zwischen diesen Zeitpunkten liegen mindestens 24 Stunden. Ich frage mich, warum es 24 
Stunden braucht, um dann die Erkenntnisse zu konkretisieren. Wir sind mittlerweile am 13. 
nachmittags, wo dann ein erster hydrologischer Lagebericht rausgeht. Warum liegen zwischen 
der Erkenntnis: „Hallo, da kommt was“ und dann einer ersten eher konzentrierteren Warnung, 
Lagebericht über 24 Stunden? 

B. M.: Das hat mehrere Gründe. Zum einen sind am Montag noch – das ergibt sich aus der 
Vorabinformation, aber für mich noch mehr aus dem Erklärvideo, was dann am Nachmittag 
über die DWD-WarnWetter-App eingespielt wurde – …, dass noch Unsicherheiten bestehen. 
Das Warten auf den nächsten Tag ist auch damit begründet, dass dann alle Modelle einen 
weiteren Durchlauf gehabt haben. Manche Modelle beim DWD laufen auch im Sechsstunden-
takt. Aber die Vorgehensweise bis zum nächsten Vormittag bedeutete, dass alle Modelle ein-
mal im Ganzen durchgelaufen sind.  

Darüber hinaus ist immer die Frage: Wann findet man den richtigen Zeitpunkt? Wir wissen jetzt 
im Nachgang, dass die bereits in der Vorabinfo enthaltenen Informationen in hohem Maße 
zutreffend waren. Das ist nicht immer so, sodass diese Unsicherheit mit dem nächsten Mo-
delllauf abgewartet wurde, um dann am Dienstag entscheiden zu können: Wir geben jetzt vor 
dem Überschreiten von Warnwerten einen hydrologischen Lagebericht heraus. – Der Zeit-
punkt war von mir vorgegeben: auf jeden Fall vor 15 Uhr. – Es hätte eine halbe Stunde eher 
sein können, wenn dieses dpa-Gespräch, von dem ich eben sprach, kürzer ausgefallen wäre. 
Aber das macht den Kohl ja nicht fett. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Sie haben eben ausgeführt, dass Sie mit dem Lagezentrum im 
IM telefoniert haben oder Kontakt gehabt haben. Wann, mit wem, mit welchem Inhalt? 

B. M.: Ich habe mit Herrn K2. und mit Herrn A. B. gesprochen. Das Datum kann ich nicht 
reproduzieren. Am 15.? Es war vor der Pressekonferenz. Darauf kann ich keine Antwort ge-
ben, das wäre jetzt geraten. 

Inhaltlich war: „Können wir in den Verteiler der hydrologischen Lageberichte mit rein?“ und 
auch die Bitte um Beratung, wie die wasserwirtschaftliche Situation im Weiteren einzuschätzen 
ist. 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Daraus entnehme ich, dass bis dahin das Lagezentrum nicht 
im Verteiler der … 

B. M.: Der Lageberichte war. Das ist zutreffend. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Okay. – Dritte Frage. Sie haben eben geschildert, dass Sie 
intensiv am Mittwoch, den 14., mit dem Hydrologen vom Dienst oder der Hydrologin – ich weiß 
nicht, wer das an dem Tag war – zusammengesessen haben, um die Lage weiter einzuschät-
zen. Das ist der Tag, an dem in Hagen die Katastrophe schon eingetreten war, aber die Kata-
strophe in den anderen Teilen Nordrhein-Westfalens noch ansteht. 

Vielleicht schildern Sie noch mal den Tag, was Sie da angesichts dieser Situation, der Daten, 
die gekommen sind, gemacht haben, welche Warnungen Sie rausgegeben haben. Also: Was 
ist an dem Tag passiert – alles mit dem Blick darauf, möglicherweise noch Menschen oder 
Dienststellen zu warnen? Ich frage das vor dem Hintergrund der Befragung von Kachelmann, 
weil die Aussage von Kachelmann ist: Es hätten sechs Stunden Vorlauf gereicht, um noch 
Evakuierungen, Warnungen, was weiß ich vornehmen zu können. – Das betrifft diesen 14.07. 

B. M.: Mit den Kollegen habe ich telefoniert, nicht zusammengesessen, weil wir an unter-
schiedlichen Standorten saßen. LANUV-seitig warnen wir auch nicht, sondern informieren. Wir 
haben in der Früh den Lagebericht rausgegeben – um 8 Uhr rum, die genaue Uhrzeit habe ich 
gerade nicht greifbar –, haben danach noch ein-, zweimal auch telefoniert: Wie geht es weiter? 
– Und wir waren uns sicher, wenn die Vorhersagen so greifen, dass dann noch mehr gesche-
hen kann. 

Es gab am Nachmittag den weiteren Lagebericht. Wir haben den Lagebericht inhaltlich am 
Nachmittag abgestimmt – der zweite Lagebericht muss gegen, die Uhrzeit habe ich nicht direkt 
parat, 16 Uhr dann, 15, 16 Uhr gewesen sein –, um die hydrologische Situation beschreibend 
einmal noch wiedergeben zu können. 

Darüber hinaus haben wir diverses Internes mit unseren Messtrupps zu klären gehabt. Ein 
Messtrupp war gefordert am Pegel Bliesheim an der Erft; das ist der direkt unterhalb des Zu-
sammenflusses von Swist und Erft. Die beiden Kollegen haben dort letztendlich das Messauto 
verloren, sind also quasi gestrandet, weil sie den Messwagen da nicht entfernen konnten. Dort 
war schlichtweg operativ zu klären: Wie gehen wir mit den beiden Kollegen um, die im Hoch-
wassergebiet mit ihrem im Wasser versinkenden Auto letztendlich auf sich allein gestellt wa-
ren? – Die Situation konnte geklärt werden, auch mit – dankenswerterweise – großzügiger 
Hilfe eines örtlichen Landwirts. Das hat auch Zeit in Anspruch genommen. 

Dann hat es weiteren Abstimmungsbedarf intern mit der Messnetzzentrale gegeben, weil eine 
Teilfunktion wackelig wurde. „Wackelig wurde“ heißt, dass wir die Datenübertragung gefährdet 
sahen. Dort waren auch Dinge zu klären: Wer kann in diesen besonderen Funktionen der 
Messnetzzentrale die Funktionsfähigkeit sicherstellen? – Die Funktionsfähigkeit war gegeben, 
aber sie war gefährdet, und sie war dann auf dem Weg auch sichergestellt. Das sind so die 
wesentlichen Dinge des Tagesablaufs. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): (...) – Ist Ihnen das WDR-Gesetz bekannt und entsprechende 
Möglichkeiten, über das WDR-Gesetz die Bevölkerung in einer Dauerschleife zu informieren? 
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B. M.: Das WDR-Gesetz ist mir im Wortlaut nicht bekannt. Die Möglichkeit, über den WDR 
entsprechende Warnungen zu platzieren, ist mir vage bekannt. Die Warnungen selbst gehen 
nach meiner Kenntnis, wenn, dann über die Bezirksregierungen als Vollzugsbehörden. Und 
mir ist bekannt, dass der WDR mit seinen Studios in Nordrhein-Westfalen auch Empfänger 
der DWD-Warnungen ist auf Basis der Vereinbarung Innenminister mit dem DWD. 

Johannes Remmel (GRÜNE): In der Tat gibt es solche Vereinbarungen direkt mit dem DWD, 
bestimmte Meldungen im Wortlaut dann auch zu bringen. Aber es gibt eben auch die Möglich-
keit der Landesbehörden, Entsprechendes beim WDR aufgrund der Gesetzeslage zu tun. Ich 
verstehe jedenfalls Ihre Stelle zwar nicht direkt als Warnstelle, aber schon als den „kleinen 
DWD“ in der Übersetzung in Nordrhein-Westfalen. 

Ist Ihnen in der ganzen Zeit irgendwann mal in den Sinn gekommen: „Wir müssten aber viel-
leicht jetzt die Bezirksregierung oder das Ministerium darauf hinweisen, lauter zu werden und 
gegebenenfalls auch öffentlich zu warnen über WDR, Rundfunk, wie auch immer“? Sie haben 
eben geschildert, dass Sie sich um sehr konkrete Sachen am Pegel gekümmert haben, was, 
glaube ich, Ihren Aufgaben entspricht. Aber die Frage ist: Hätte man nicht in den Tagen 13./14. 
auch auf anderer Ebene warnen müssen? 

B. M.: Wie ich schon ausführte: Die Rolle des LANUV ist in diesem Zusammenspiel mit den 
Hochwassermeldediensten der Bezirksregierungen die informierende Rolle. – Von daher ha-
ben wir diese Variante über den WDR nicht geprüft. 

Wir haben ergänzend wahrgenommen, dass die Medienaufnahme sowohl beim WDR – im Ra-
dio und im Fernsehen … ARD „tagesthemen“ am Montagabend hatte ich genannt. Ich habe 
im Nachgang auch zur Kenntnis bekommen, dass das „Morgenmagazin“ von ARD und ZDF 
am Dienstagmorgen bereits einen entsprechenden Einspieler über den Meteorologen dort 
hatte. Die öffentliche Wahrnehmung war nach meiner Einschätzung so weitgehend, dass eine 
direkte Ansprache des WDR durch uns – mal losgelöst von der Frage, ob das unsere infor-
mierende Aufgabe gewesen wäre – keinen zusätzlichen Wert gebracht hätte. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Okay. 

B. M.: Darüber hinaus – Entschuldigung – ist es so: Diese hydrologischen Lageberichte wer-
den von den Medien wahrgenommen über die automatische Verteilung und die Pushnachrich-
ten in den Apps NINA und WarnWetter vom DWD. Das wissen wir aus Rückmeldungen von 
den Medienleuten. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich würde Sie gerne noch zu zwei, drei konkreten Sachverhal-
ten, die sich aus den Akten ergeben, befragen. Und zwar ist das einmal der Vorhalt, ich glaube, 
in der Aktenlieferung Beweisbeschluss 04, Umweltministerium, 30.12.2021, LANUV, PUA5-
LANUV-51.3-… 

(...) 

E-1. Haben Sie? Seite 242. 

(...) 

 

LANUV-S3.-51. 
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Remmel (GRÜNE): Also, die Kollegin von Ihnen, Frau S3., schreibt: Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, der DWD – also das, was … Die Mail ist im Übrigen von 11:37 Uhr, also fast in dem 
gleichen Zeitraum, wo Sie auch das Ministerium informieren. 

B. M.: Danach. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Kurz danach, ja. 

B. M.: Ja. 

Johannes Remmel (GRÜNE): … der DWD prognostiziert für den Zeitraum von morgen bis 
Donnerstag lokal bis zu 100 l/m² Niederschlag, die im Zeitraum zwischen zwei und sechs Stun-
den fallen können. – Dann kommen die DWD Meldungen. 

Da wir verstärkt Anfragen vom Innenminister erhalten, ob es sich um Ereignisse handelt, wel-
che als Naturkatastrophen im Sinne der Soforthilferichtlinie einzustufen sind, möchte … usw. 
– Dann geht es darum, dass die Pegel in Ordnung gehalten werden. 

Können Sie irgendwie nachvollziehen, woher die Anfragen des Innenministers kommen? Zu 
diesem Zeitpunkt muss es ja dann offensichtlich auch im Innenministerium schon Informatio-
nen darüber gegeben haben, dass ein solches Wetterereignis ansteht, weil man sich hier nach 
der Soforthilferichtlinie erkundigt. 

B. M.: Ob im Innenministerium zu dem Zeitpunkt Kenntnisse zu dem Starkregen im Zeitraum 
13. bis 15. vorlagen, weiß ich nicht. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Aber es steht ja in der Mail. 

B. M.: Das erkläre ich jetzt. Hier liegt nämlich ein Missverständnis vor. 

Zunächst mal: Die Kollegin hat – auch ausgelöst durch meine vorherige E-Mail, die Kollegin 
ist auch Funktionsträgerin als Hydrologin vom Dienst; nicht in dem Zeitraum, aber grundsätz-
lich – diese Mail auch erhalten, hat von daher ihr Fachgebiet – das ist das Fachgebiet Nieder-
schlag – an den Standorten des hydrologischen Messdienstes des LANUV zunächst infor-
miert, dass dieser Starkregen fallen kann. Und in Umsetzung meiner Bitte, die Messstellen 
vorzubereiten, hat sie dort die Messstellenbetreuer gebeten, die entsprechenden Vorkehrun-
gen zu treffen – vor allen Dingen entsprechende Behälterkapazitäten freizuhalten. Das sind 
die Auffangtöpfe der Niederschlagsmessstellen, die dann am 12. und 13. auf Vorrat schon mal 
geleert wurden. 

Diese Daten, die mit diesen Messstellen gemessen werden, sind Niederschlagsdaten. Diese 
Niederschlagsdaten werden benötigt, um bei Anfragen aus dem Innenministerium bezüglich 
der Anwendung der Soforthilferichtlinie eine Einstufung von Niederschlagsereignissen vorneh-
men zu können. 

Diese Anfragen haben wir vom Innenminister im Vorfeld dieses Niederschlagsereignisses er-
halten, aber ohne Zusammenhang mit diesem Niederschlagsereignis, sondern im Zusammen-
hang mit den Ereignissen in Bad Laer, in Uedem, in Hennef – am Niederrhein war noch ein 
zweites Starkregenereignis – im Monat Juni, eventuell in der ersten Juliwoche; das habe ich 
nicht sicher vor Augen, auf jeden Fall im Monat Juni. Darauf bezieht sich die Kollegin, auf diese 
Anfragen bezüglich Anwendung der Soforthilferichtlinie. 
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Mit Blick nach vorne, auf dieses Ereignis, bat die Kollegin ihre Messstellenbetreuung, die 
Messstellen in einen funktionsfähigen Zustand zu bringen oder dies zumindest sicherzustellen 
– funktionsfähig sind sie grundsätzlich immer –, damit, wenn dann auch für diese Woche An-
fragen kommen, die Messdaten zur Verfügung stehen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Okay. – Die vermutlich letzte Frage bezieht sich auf einen Um-
stand, der dann nach dem Ereignis oder noch in dem Ereignis stattgefunden hat, nämlich die 
Vorbereitung einer Kabinettssitzung am 16.07. Jetzt versuchen wir es noch mal: Beweisbe-
schluss 04, Umweltministerium, 30.12., LANUV, PUA5-LANUV-Funktionspostfach Präsident-
E-2, Seite 775. 

(...) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Mich interessiert vor allem Ihre Bewertung oder der Hinter-
grund der Mail vom 15. Juli von Ihnen, 7:01 Uhr. Das ist an dem Donnerstag. 

Sehr geehrter Herr Delschen, Frau Necker, unter anderem Bitte von AL IV gebe ich zur Kennt-
nis. – AL IV, Umweltministerium. 

Dann Ihre Einschätzung: Es ist bemerkenswert bzw. irritierend, dass er mich direkt anspricht 
und sein Referat Hochwasser – Frau K. M., Herrn W2. – erst gar nicht beteiligt. Inhaltlich bin 
ich wegen HID-Leitung und der Vorbereitung für den Ministertermin am Freitag im Thema. 
Grüße, B. M.. 

Warum sind Sie irritiert, dass der Abteilungsleiter des Umweltministeriums sich direkt an Sie 
wendet und den Präsidenten und sein Referat übergeht?  

B. M.: Zunächst mal: Ich informiere den Präsidenten grundsätzlich bei einer derartigen direk-
ten Ansprache aus dem Ministerium, weil ich finde, dass er das wissen muss. 

Bei dieser Frage, die man vielleicht dann auch vom Inhalt her – das ist die Mail darunter, ich 
kann jetzt nicht weiterscrollen – … geht es darum, die aktuelle Unwetterlage auch durch die 
Ministerin darstellen zu lassen und dazu Vorbereitungen zu treffen. Aufgrund der zu dem Zeit-
punkt bereits gegebenen Informationen war meine Erwartungshaltung zu dem Zeitpunkt, dass 
die Ansprache an meine Person auch dem Referat Hochwasser mindestens zur Kenntnis ge-
geben wird, damit keine Doppelarbeit stattfindet, damit man voneinander weiß. 

Das hat mich in der Tat … Das habe ich als besonders wahrgenommen. Ob ich irritiert war 
oder mich irritiert gefühlt habe, das weiß ich in der Situation nicht mehr. Ich habe es beschrie-
ben als: „Es ist bemerkenswert bzw. irritierend“, weil es in so einem Kontext – aber das ist viel-
leicht auch mein Fehler – eine Erwartungshaltung war, dass das Fachreferat Hochwasser da-
von auch weiß. Es besteht die Möglichkeit, dass es hier schlichtweg ein Missverständnis ist, 
dass er im Nachgang sein Referat Hochwasser hierzu informiert hat. Das will ich nicht aus-
schließen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Haben Sie denn Kenntnis darüber, dass der Abteilungsleiter 
von seinem Referat über Ihre Vorabmeldung am 12.07. informiert worden ist, dass da was 
kommt, und insofern vielleicht jetzt Ihre Irritation – ich weiß, das ist eine Mutmaßung –, dass 
er nicht informiert sein könnte und sich direkt bei Ihnen informiert? 

B. M.: Ich habe keine Kenntnis darüber, wie weit ihm diese Vorabmeldung vom 12. Juli zur 
Kenntnis gegeben wurde. Ich weiß sicher aufgrund dessen, dass er auch mit seiner 
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persönlichen E-Mail-Adresse im Verteiler ist, dass er zu diesem Zeitpunkt am Mittwochabend, 
19:23 Uhr, bereits drei hydrologische Lageberichte von uns erhalten hat. 

2.26 Mindgt. Hans-Jörg Lieberoth-Leden140 

In seiner 12. Sitzung am 04.02.2022 vernahm der PUA V Herrn Mindgt. Hans-Jörg Lieberoth-
Leden, Abteilungsleiter der Abteilung IV (Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz, Wasserwirtschaft) 
des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Im Rahmen meiner heutigen Zeugenaussage möchte ich Ihnen 
erläutern, wie die Arbeitsabläufe innerhalb des Ministeriums und mit anderen Behörden im 
Verlauf der Hochwasserkatastrophe im Juli letzten Jahres gewesen sind. 

Vorab möchte ich aber persönlich herausstellen, dass diese Katastrophe und die furchtbaren 
Folgen mich, aber auch die Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung tief betroffen gemacht 
haben. Die Vielzahl der zu beklagenden Toten und die verheerenden Schäden in einer ganzen 
Reihe von Städten und Dörfern in diesem Land machen uns auch heute noch fassungslos. Es 
war ein Ereignis, dass es so in Nordrhein-Westfalen noch nicht gegeben hat. 

Hochwasserereignisse und größere Überschwemmungen als natürliche Phänomene werden 
sich auch in Zukunft nicht vermeiden lassen. Ziel muss es aber sein, alles daranzusetzen, 
zumindest den Verlust von Menschenleben zukünftig zu verhindern bei solchen Ereignissen 
und die Sachschäden so weit als möglich zu minimieren. Das ist eine Aufgabe, die auch die 
Fachabteilung seit der Katastrophe intensiv beschäftigt und sicherlich in den nächsten Jahren 
weiter beschäftigen wird. 

Während der Hochwasserkatastrophe und bei deren Bewältigung hat die von mir geleitete 
Fachabteilung im Ministerium in dem Gesamtgefüge der im Katastrophenfall eingebundenen 
Behörden gearbeitet. Der Wasserwirtschaft obliegt bei einem Hochwasser die Einschätzung 
der hydrologischen Lage. 

Nach dem seit 2015 geltenden Konzept des Hochwasserinformationsdienstes ist das Landes-
amt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, das LANUV, die zentrale 
Stelle in Nordrhein-Westfalen, die hochwasserrelevante Informationen für die Hochwasser-
warndienste und die Öffentlichkeit bereitstellt. Der Hochwasserinformationsdienst des LANUV 
beurteilt die Hochwasserlage und informiert die Behörden und die Öffentlichkeit über die aktu-
elle Hochwasserlage über Pegelinformationen im Internet. Außerdem informiert das LANUV 
über die aktuelle Hochwasserlage in regelmäßig erstellten Lageberichten. 

Das LANUV hat aufgrund der seinerzeit vorliegenden Wettermeldungen seinen Hochwasser-
informationsdienst am Vormittag des 12. Juli aktiviert und am 13. Juli nachmittags den ersten 
Lagebericht zur hydrologischen Situation herausgegeben. Über beides ist das Ministerium 
dann auch informiert worden. Der erste Lagebericht des LANUV lag im zuständigen Fachre-
ferat und mir persönlich am 13.07. um kurz vor 15:00 Uhr vor. Ebenso haben wir an den Fol-
getagen die weiteren hydrologischen Lageberichte erhalten. Das waren zwei am Mittwoch, 
einer am Donnerstag und einer am Freitag. 

Das Umweltministerium selbst erstellt keine eigene hydrologische Lageeinschätzung, sondern 
verwendet zur Lageeinschätzung die hydrologischen Lageberichte des LANUV. Diese Berichte 
werden auch an die Wasserdezernate der Bezirksregierungen – das sind die Dezernate 54 – 
übermittelt. Die Bezirksregierungen ihrerseits konkretisieren die generelle hydrologische 

                                                
140 APr 17/1722, S. 76. 
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Einschätzung der hydrologischen Situation durch das LANUV, durch ihre hydrologischen Mel-
dungen, die insbesondere an den Katastrophenschutz vor Ort gehen, in dessen örtlicher Or-
ganisation auch die unteren Wasserbehörden vertreten sind. 

Die Warnung der Bevölkerung erfolgt in einer Katastrophenlage durch die unteren Katastro-
phenschutzbehörden, das heißt die Kreise und kreisfreien Städte. Nach den gesetzlichen Vor-
gaben obliegt die Warnung der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen den Kommunen. 

Das LANUV unterhält darüber hinaus die Nachrichtenbereitschaftszentrale als landesweite 
Nachrichtenzentrale. Der NBZ obliegt seit jeher die Aufgabe, die in diesem Informationsstrang 
eingehenden Ereignismeldungen entsprechend den vorgegebenen fachlichen Meldewegen zu 
sichten und zu steuern. Seit 2019 fungiert die NBZ ebenfalls als Meldekopf für das Ministerium, 
eben auf der Grundlage des im Melde- und Warnerlass bestehenden Meldekopfstrangs. 

Über diese beiden Informationswege erhält und hat das Ministerium in der Hochwasserkata-
strophe zusätzliche Informationen zu Ereignissen und der Entwicklung der Lage erhalten. Das 
war auch während der Hochwasserkatastrophe im Juli des letzten Jahres der Fall. In den fest-
gelegten Warn- und Meldeketten hat das Umweltministerium allerdings keine aktive Rolle. In-
sofern erfolgt durch die Fachabteilung auch keine Weiterleitung von Berichten. 

Die in der Fachabteilung während des unmittelbaren Katastrophenereignisses vorliegenden 
Informationen wurden im zuständigen Fachreferat IV-6 Hochwasserschutz und Talsperrenma-
nagement fachlich erörtert. Eine dort langjährig tätige und im Hochwasserbereich sehr erfah-
rene Kollegin stand während dieser Zeit in regelmäßigem Kontakt zum LANUV.Ab Donners-
tag, dem 15.07., vormittags war diese Kollegin auf Bitten des IM auch in der dortigen Koordi-
nierungsgruppe tätig. 

Hausintern hat die Fachabteilung die Ministerin über die Entwicklung der Hochwasserlage re-
gelmäßig informiert. 

Damit möchte ich meine einführende Darstellung zur bestehenden Organisation des Hoch-
wasserkrisenmanagements und der Arbeitsabläufe im Ministerium während der Hochwasser-
katastrophe beenden und stehe für Ihre Fragen als Zeuge zur Verfügung. 

Vorsitzender Ralf Witzel: (…) Mich würden noch einmal etwas näher die Kontaktebenen in-
teressieren. Sie haben gerade die Prozesse an sich beschrieben, die in dieser Woche abge-
laufen sind. Aber für uns ist es sehr wichtig, auch die Kommunikationswege nachvollziehen zu 
können, zu sehen: „Wer hat unmittelbar mit wem agiert?“ – jetzt völlig unabhängig davon, was 
Sie ausgeführt haben zu der Nicht-Zuständigkeit einer Warnfunktion des Umweltministeriums, 
so wie Sie es gerade dargestellt haben, aber die kommunikativen Kontakte, die Sie, Ihre Ab-
teilung, die Hausspitze in den Tagen vor, bei und nach dem Hochwasserereignis in ganz be-
sonderer Weise geprägt haben. Was können Sie uns dazu noch näher sagen? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Die Kontakte der Abteilung bestanden in Richtung LANUV, und 
sie bestanden ab einem bestimmten Zeitpunkt in Richtung Innenministerium, nämlich ab dem 
Zeitpunkt, wo die Kollegin aus dem Referat IV-6 in der dortigen Koordinierungsgruppe mitge-
arbeitet hat. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Und zur Hausspitze bestanden die nicht? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich habe in regelmäßigem Kontakt mit der Ministerin gestanden 
und die Ministerin über die Sachlage, wie sie sich der Fachabteilung dargestellt hat, regelmä-
ßig informiert. 
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Vorsitzender Ralf Witzel: Wann haben Sie der Ministerin was geraten als Ihr zuständiger 
Abteilungsleiter für Hochwasserfragen? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich habe die Ministerin über die Lageberichte des LANUV in-
formiert und mit ihr darüber gesprochen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Haben Sie gemeinsam in diesen Gesprächen Handlungsbedarf 
identifiziert? Und wenn ja: Welchen? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein.  

Vorsitzender Ralf Witzel: Wann haben Sie persönlich zum ersten Mal gedacht: „Es kommt 
da etwas Großvolumiges auf unser Land zu“? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Die Frage ist, was Sie unter „großvolumig“ verstehen. Die Wet-
terlage war bekannt, die war auch mir bekannt. Ich habe allerdings aus den Lageberichten des 
LANUV nicht herausgelesen, wo es im Einzelnen wann zu massiven Überschwemmungen 
kommen könnte. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Jetzt wissen wir alle, welches Großschadensereignis eingetreten 
ist leider im Juli 2021, und das ist erfahrungsgemäß etwas, was auch in den Ministerien dann 
aufgearbeitet wird für Schlussfolgerungen, wie man zukünftig mit vergleichbaren Lagen um-
geht. Auch wenn wir uns sicherlich alle wünschen, dass es die sobald nicht wieder geben wird, 
interessiert mich trotzdem: Welche Veränderungen in Ihrem Haus im Umweltministerium sind 
bereits unter dem Stichwort „lessons learned“ umgesetzt worden bzw. für die Zukunft noch 
geplant? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Die Ministerin hat vor Kurzem einen 10-Punkte-Plan vorgestellt, 
in dem im Wesentlichen darauf rekurriert ist, was aus Sicht des Ministeriums in der Zukunft 
besser gemacht werden soll. 

Die Kernproblematik aus meiner Sicht in der Situation des letzten Jahres war, dass wir in der 
seinerzeitigen Situation insbesondere keine hydrologischen Prognoseinstrumente zur Verfü-
gung hatten, die es ermöglicht hätten, zeitlich vorlaufend erwartete Wasserstandsprognosen ab-
zugeben. Das war die Hauptschwierigkeit aus meiner Sicht. Das Instrumentarium, was man am 
Rhein hat, stand für die anderen Gewässer nicht zur Verfügung. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sie haben gerade kurz ein Handlungskonzept der Ministerin für die 
Zukunft gestreift. Was sind aus Ihrer Sicht innerhalb dieses Plans die wichtigsten Punkte, die 
für Sie nach fachlicher Einschätzung an Veränderungsbedarfen Priorität haben? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Aus meiner Sicht muss es in allererster Linie darum gehen, 
diese Prognoseinstrumente zu entwickeln, dass man in der Lage ist, tatsächlich bezogen auf 
möglichst viele, idealerweise alle kritischen Gewässer künftig zeitlich vorlaufend Wasser-
standsprognosen abzugeben, weil man nur aus diesen Wasserstandsprognosen weitere Fol-
gerungen auf Überschwemmungsbereiche konkret ableiten kann. Das ist aus meiner Sicht 
einer der zentralen Punkte neben der Frage, wo sozusagen lokal Verbesserungen im Hoch-
wasserschutz umgesetzt werden können. 
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(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) Ich möchte in einen Themenkomplex einsteigen, der sich mit 
der Koordinierungsgruppe im Innenministerium beschäftigt. Ich würde gerne hierzu, um das 
zu verdeutlichen, wie es angefangen hat, einen Vorhalt aufrufen: BB04, Umweltministerium, 
30.12.2021, Abteilung IV, Lieberoth-Leden, D 004, Seite 2.254. 

Das ist ein Mail-Kontakt zwischen Ihnen und Frau K. M. aus Ihrem Hause. Die schreibt Ihnen 
um 08:26 Uhr, dass sie wohl vom Innenministerium kontaktiert worden sei und gebeten ist, sie 
schreibt es, in den Krisenstab des IM zu kommen. Wir wissen aus anderen Vernehmungen, 
dass es die Koordinierungsgruppe ist. Sie antworten – wenn ich es richtig sehe – acht Minuten 
später, dass Sie damit einverstanden sind. Sie hatten auch gerade in Ihrem Eingangsstate-
ment erwähnt, dass ab dem 15. sie in der Koordinierungsgruppe oder Ihr Haus in der Koordi-
nierungsgruppe vertreten war. 

Können Sie uns etwas zu der Arbeit von – ich sage mal, in dem Fall – Frau K. M. –im weiteren 
Verlauf waren sicherlich auch andere Personen aus Ihrem Haus vertreten; ich weiß nicht – in 
der Koordinierungsgruppe sagen? Welche Expertise, welche Fragestellungen wurden an Sie 
herangetragen? Welche Expertise wurde aus Ihrem Haus in die Koordinierungsgruppe einge-
bracht? Können Sie mir dazu etwas sagen? Was waren die Aufgaben Ihres Hauses dort? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: In der Koordinierungsgruppe, um das noch mal klarzustellen, 
hat Frau K. M. gearbeitet. Der Sinn war, sicherzustellen, dass die in der Wasserwirtschaft 
vorliegenden Informationen auch in der Koordinierungsgruppe des Innenministeriums zur Ver-
fügung standen. Insofern hat Frau K. M. darauf geachtet, dass Informationen, die bei uns vor-
lagen, zweifelsfrei auch bei der Koordinierungsgruppe vorhanden waren. Sie hat umgekehrt 
rücktransportiert Informationen aus dem Bereich der Koordinierungsgruppe zu der Hochwas-
serlage. 

Thomas Schnelle (CDU): Wurden da auch Abstimmungen irgendwelcher Art getätigt? Oder 
hat sie auch Arbeitsaufträge aus der Koordinierungsgruppe mit an Ihr Haus gesendet? Gab es 
da Ähnliches? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Mir ist nicht bekannt, dass es da jetzt Abstimmungen gegeben 
hat.  

Thomas Schnelle (CDU): Gibt es Vorab-Absprachen zwischen den beiden Häusern Innenmi-
nisterium und Ihrem Ministerium, Ihrem Haus, darüber, wie so eine Alarmierung abläuft? Sie 
ist ja angeschrieben worden aus dem Innenministerium. Ist Frau K. M. dafür benannt, oder wie 
muss ich mir das vorstellen?  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Frau K. M. ist in dem Referat IV-6. Sie war die kompetenteste 
Kollegin, die in dem Moment zur Verfügung stand. Ich weiß jetzt nicht, warum das Innenminis-
terium unmittelbar auf Frau K. M. zugegangen ist – möglicherweise, weil sie sie im Referat 
erreicht hatten und sie da war. Sie haben um Mitarbeit gebeten. Und ich habe dem zugestimmt, 
dass Frau K. M. dann an der Koordinierungsgruppe teilnimmt. Sie hat sich dann auch unmit-
telbar danach zum Innenministerium begeben meiner Kenntnis nach.  

(...) 
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Stefan Kämmerling (SPD): (...) Die Frage, warum Frau K. M. für Ihr Haus in der KGS war, 
wird im Laufe des Abends vielleicht noch mal interessant werden. Das passt jetzt gerade nicht 
in meine Reihenfolge hier; ich sage es nur schon mal. 

In der Tat ist auch die Frage vom Herrn Kollegen Schnelle: „Wer war in der KGS?“ sehr inte-
ressant. Wir haben nämlich sehr lange gebraucht, das rauszufinden, weil die Landesregierung 
die Mitglieder geschwärzt hat – glücklicherweise aber nicht an allen Stellen. An einer Stelle ist 
die Schwärzung unterblieben. Deswegen wissen wir jetzt, wer in der KGS war. 

Ich komme zu meinen Fragen. Die haben zuerst einmal, Herr Lieberoth-Leden, was mit Akten 
zu tun. Sie werden gesehen haben, mindestens in der Presse: Es hat einen gewaltigen Um-
fang, was die Landesregierung zur Verfügung gestellt hat. – Darum will ich so ein bisschen 
verstehen, was auch in Ihrem Haus mit Akten passiert ist. Eine aktuelle Information jetzt nur 
mal für Sie ganz exklusiv: Eben ist eine Aktenlieferung reingekommen vom Innenministerium, 
obwohl das eigentlich schon alles vollständig war. – Wir haben mal die Maschine drüber laufen 
lassen: Wir haben heute noch mal 390.000 Seiten vom Innenministerium bekommen. – Nur 
mal so zum Umfang, was wir auch hier als Abgeordnete so alles durchlesen müssen. 

Jetzt bin ich aber bei Ihnen, und zwar würde ich die die Landtagsverwaltung bitten, einmal kurz 
etwas aufzurufen: Fundstelle BB04, MULNV, das ist die Lieferung vom 30.12.21, Abteilung IV, 
dann ist es wieder PUA5-MULNV-V-Lieberoth-Leden. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Und dann Lieberoth-Leden, dann D001, Seite 169.  

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Sie sehen das, Herr Lieberoth-Leden, auf dem Bildschirm, die 
Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiter auch, aber die Öffentlichkeit leider nicht. Deswegen 
will ich kurz wiedergeben, worum es hier geht. Hier geht es darum, dass Herr B. M. eine E-
Mail geschrieben hat, am Montag, den 12. Juli, um 09:56 Uhr, und zwar an eine E-Mail-Ad-
resse „HID.“ Das lasse ich weg. „Hydrologe vom Dienst“ steht da; beim LANUV. 

Ich habe zunächst mal die Frage – weil sich hier aus der Kenntnisnahme von Ihnen nachher 
Fragen dazu ableiten, wann Sie die Ministerin darüber informiert haben –: Warum finde ich 
dieses Dokument zwar in den Akten Ihres Hauses – später ergibt sich auch, dass Sie Kenntnis 
davon haben –, aber keine Zustellung an Sie? Sie müssen das ja auf irgendeinem Wege er-
halten haben. Das ist meine erste Frage an Sie: Wie haben Sie Kenntnis von diesem Doku-
ment hier oder dieser E-Mail erhalten?  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das kann ich Ihnen schlicht nicht sagen. Ich weiß es nicht. In 
dem Verteiler bin ich nicht drin. Der ist gegangen an Frau K. M., Herrn F. G., Herrn W2. und 
Frau L2. Das ist das Fachreferat IV-6. Ich bekomme nicht automatisch alle Mails, die auf Fach-
referatsebene verteilt sind. Aus dem Kontext kann ich nicht ableiten, wann ich die Mail gese-
hen habe. Also in dem Kontext, so wie ich sie hier erkenne: Nein. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Dann würde ich die Landtagsverwaltung bitten, etwas an-
deres aufzurufen. Da sind wir wieder in BB04, MULNV. Das ist die Lieferung vom 14.12.21. 
Dann haben wir: MB2-PUA5-MULNV-MB2-Landtag-E03, Seite 3.269. 

(...) 
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Stefan Kämmerling (SPD): (...) Herr Lieberoth-Leden, Sie können jetzt selber drin arbeiten. 
Ich lese aber mal einen Teil davon für die Öffentlichkeit vor: 

Eben erhielt ich auf Anfrage eine Mail, die Herr Lieberoth-Leden an Herrn Fronczak, heute ca. 
15:00 Uhr, zur Chronologie übersandt hat. 

Dann wird zitiert: 

Nach meinen Unterlagen kann ich nicht mehr feststellen, wann ich den ersten hydrologischen 
Lagebericht vom 13.07. an die Ministerin weitergeleitet und dazu mit ihr telefoniert habe. So-
weit ich mich erinnere, war das am späteren Nachmittag oder frühen Abend (am frühen Nach-
mittag war der Vorstellungstermin für die Vorzimmer im MW und bei mir) des 13.07. An ein 
gesondertes Gespräch am 12.07. kann ich mich nicht erinnern. Das wäre angesichts der zwi-
schenzeitlichen Wetterberuhigung von Montag auf Dienstagvormittag an sich auch nicht plau-
sibel. 

Herr Lieberoth-Leden, dazu habe ich jetzt eine Frage: Können Sie mir das mal in dem Zusam-
menhang … Wann haben Sie Kenntnis erlangt? Und wann haben Sie insbesondere die Er-
kenntnis, die hier beschrieben wird, zum ersten Mal, also über die Wetterlage, weitergeleitet 
an die Ministerin? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Meine persönliche Kenntnis über die Entwicklung der Lage ist 
ausgelöst worden durch den ersten Lagebericht vom LANUV am 13.07. Dienstagnachmittag 
gegen 15:00 Uhr habe ich den bekommen. Ich kann anhand meiner Unterlagen jetzt nicht 
mehr feststellen – bei den anderen Lageberichten weiß ich das, da kann ich es auch nachvoll-
ziehen –, wann ich diesen Lagebericht der Ministerin weitergeleitet habe. Ich meine mich zu 
erinnern, ihn weitergeleitet zu haben, und dann nach den Terminen, die ich an dem Dienstag-
nachmittag hatte, auch mit der Ministerin darüber gesprochen zu haben. Ich kann aber nicht 
mehr konkret sagen, wann. Meine persönliche Kenntnis über die Entwicklung der Lage ist 
ausgelöst worden durch den ersten Lagebericht des LANUV, Dienstagnachmittag 15:00 Uhr. 

 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) Herr Lieberoth-Leden, ich wollte gern daran anschließen, was 
der Kollege Kämmerling eben angefangen hat zu fragen. Sie sagten, der erste hydrologische 
Lagebericht sei am 13.07. gekommen. Das ist richtig? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ja, nachmittags. Der trägt das Datum 13.07., 13:30 Uhr. Ich 
habe ihn selber kurz vor 15:00 Uhr bekommen. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Die Frage, auf die auch schon abgestellt wurde, wie die Ministerin 
informiert wurde. Da stellt sich bei mir jetzt auch die Frage: Ist der hydrologische Lagebericht 
bei Ihnen per Mail angekommen?  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ja. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Aber eine Weiterleitung der Mail haben Sie nicht an die Ministerin? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich finde sie jedenfalls in meinen Unterlagen nicht mehr. Ich 
meine, den Bericht weitergeleitet zu haben, finde aber dazu, zu diesem Bericht, in meinen 
Unterlagen nichts.  
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(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Die beiden Fragen vorher waren eine Nachfrage. Als letzte Frage 
dazu: Kann man anhand Ihres PCs denn nicht nachvollziehen, welche Mails Sie weiterleiten?  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Normalerweise schon.  

(...) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): (...) 

Ich möchte als Erstes fragen: Es geht um den gemeinsamen Runderlass des damaligen Mi-
nisteriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz und des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales am 28.11.2011. Dort wird ausgeführt: 

„Die Wasserbehörden organisieren ihre gesetzlichen Überwachungsaufgaben (§ 
100 WHG und § 93 Absatz 1 Nummer 7 und 8 LWG in Verbindung mit der ZustVU) 
im Hochwasserfall mittels eines Einsatzplanes.“ 

Die Fundstelle könnten wir sonst auch noch aufrufen. 

Ich würde Sie gerne als Erstes fragen wollen: Welche Kenntnis haben Sie von solchen Ein-
satzplänen der Oberen und der Untersten Wasserbehörden? Waren Sie in der Vergangenheit 
möglicherweise an der Erarbeitung von solchen Einsatzplänen beteiligt? Und wenn ja: In wel-
cher Form?  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich selber habe von solchen Einsatzplänen keine Kenntnis und 
war auch an keiner Aufarbeitung beteiligt.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Wie beurteilen Sie – was jetzt natürlich bedauerlich ist, 
weil dann offensichtlich da ein wichtiger Erlass nicht beachtet wurde – in diesem Zusammen-
hang die Kommunikation und Abstimmung mit den verantwortlichen Dienststellen und Institu-
tionen in den Tagen vom 12. bis zum 16.07. vor dem Hintergrund vorhandener oder nicht 
vorhandener Einsatzpläne? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich kann auf die Abläufe rekurrieren. Mehr kann ich da aus 
meiner Sicht jetzt im Moment als Zeuge nicht zu sagen.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich muss jetzt feststellen: Diese Einsatzpläne, die auf Ba-
sis dieses Runderlasses hätten erstellt werden müssen, sind Ihnen einfach nicht bekannt, und 
deswegen können Sie dazu auch nicht Stellung beziehen?  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ja. Ich kenne den Runderlass, aber ich kenne keine Einsatz-
pläne.  

Vorsitzender Ralf Witzel: Das waren die Fragen der Grünen. – Dann sind wir als Nächstes 
bei der AfD-Fraktion, und ich erteile der Abgeordneten Uta Opelt das Wort. Bitte schön. 

Uta Opelt (AfD): (...) Von mir folgende Frage: Sie beschäftigen sich ja … Ihre ganze Arbeit ist 
Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz, Wasserwirtschaft. Deswegen meine Frage: Sind Sie nur dar-
über informiert worden vom LANUV über diese ganze Wettersituation, die sich in den Tagen 
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vorher aufgebaut hat bis zur Katastrophe hin? Haben Sie nur die Informationen des LANUV 
genommen? Sind Sie nicht irgendwie dann – man geht ja schon mal über seine Arbeit hinaus, 
dass man sich auch im Privaten dann irgendwo oder während der Arbeit dann damit beschäf-
tigt; selbst, nicht nur privat, sondern auch während Ihrer Arbeitszeit – auf andere Modelle ge-
gangen? Das EFAS liefert, wie wir wissen, hervorragende Modelle auch in die kleinsten 
Flüsse, in die einzelnen Gebiete NRW-weit – auch die Seite „Kachelmann“.  

Gibt es da andere oder wurden Sie wirklich nur erst dann informiert am 13. und haben sich 
vorher keine Gedanken gemacht? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Mir sind vorher keine anderen Informationen bekannt gewesen. 
Das erste Mal, als ich sozusagen dienstlich mit dem heraufziehenden Wetterereignis konfron-
tiert worden bin, war der Lagebericht des LANUV am Dienstagnachmittag, 15:00 Uhr. 

Uta Opelt (AfD): (...) – Eine weitere Frage, und dazu würde ich gerne folgendes Dokument 
aufrufen lassen: BB04, Umweltministerium vom 30.12., LANUV PUA V, LANUV-Funktions-
postfach-Präsident-E.2, Seite 775. 

(...) 

Uta Opelt (AfD): Da schreiben Sie am 14. Juli dem Herrn B. M. …  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ja.  

Uta Opelt (AfD): … und bitten um Informationen: 

Vorbereitung benötige ich für den Abend, insbesondere die Situation an den Gewässern. Was 
sind die Gründe für die Überschwemmungen und Überflutungen, wie sieht es in den Talsper-
ren aus? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ja.  

Uta Opelt (AfD): Wenn ich das so lese, heißt das, dass Sie bis zu diesem Zeitpunkt auch noch 
nicht registriert haben, was in NRW bereits passiert ist in den Gebieten. Ist Ihnen das bewusst 
gewesen zu diesem Zeitpunkt? Haben Sie davon erfahren? 

Im Anschluss, danach: Der Herr B. M. geht dann weiter – unten, das war vorhin auch die Frage 
–: Er wundert sich, warum er angeschrieben wird und nicht Ihre Referenten, obwohl Sie am 
12. – Ihre Referenten sah man vorne auf der aufgerufenen Mail – darüber informiert waren, 
wie die Wettersituation ist.  

Können Sie dazu Stellung nehmen, bitte? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ja, das ist eine Mail von Mittwochabend. Mich haben natürlich 
im Laufe des Mittwochs, den 14. Juli, praktisch ununterbrochen irgendwelche Meldungen er-
reicht über die Entwicklung der Lage. Es zeichnete sich ab, dass die Lage auch unter Hoch-
wassergesichtspunkten ausgesprochen kritisch werden würde. Ich bin, um den Weg abzukür-
zen, unmittelbar auf Herrn B. M. zugegangen und hatte ihn gebeten, eine aktuelle Übersicht 
zusammenzustellen, wie sich die Situation darstellt mit Blick auf die Termine, für die das ge-
dacht war – die Sondersitzung des Kabinetts, Berichterstattung der Ministerin im Kabinett und 
das Pressegespräch, was für Freitag dann vorgesehen war.  
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Uta Opelt (AfD): (...) – Wenn Sie dann wussten, was für eine Katastrophe eigentlich da pas-
siert ist oder auch noch auf Sie zukommt oder auf NRW zukommt: Haben Sie dann zu keiner 
Zeit irgendwie überlegt, einen Krisenstab des Landes einzusetzen oder zumindest den Vor-
schlag zu machen, einen Krisenstab landesweit einzusetzen – was ja möglich gewesen wäre?  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Die Frage, ob ein Krisenstab eingerichtet werden sollte oder 
nicht, ist eine Frage, die wir uns in der Fachabteilung nicht gestellt haben. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Ich habe eigentlich meine wichtigste Eingangsfrage in der ersten 
Runde, gelinde gesagt, vergessen. Vielleicht können Sie uns etwas dazu sagen, wie lange Sie 
schon in der Abteilung in Ihrer jetzigen Stellung tätig sind und wie bis dahin so in groben Zügen 
im Zusammenhang mit der Fachexpertise Ihr beruflicher Werdegang war.  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich bin Abteilungsleiter im Umweltministerium seit Dezember 
2019. Wenn Sie nach meinem beruflichen Werdegang fragen: Ich bin von Hause aus Jurist. 
Ich habe lange Zeit in der Verwaltungsgerichtsbarkeit gearbeitet und seit 2005 in der Staats-
kanzlei in verschiedenen Funktionen, zuletzt dort als Gruppenleiter Recht. Von da bin ich dann 
im November 2019 in das Umweltministerium gewechselt und habe zum Dezember die Abtei-
lungsleitung dort übernommen. 

Thomas Schnelle (CDU): (...) – Sie haben gerade geschildert, wenn ich es richtig in Erinne-
rung habe, dass Sie durch den hydrologischen Lagebericht am 13.07. – ich sage es mal salopp 
– mit der Lage konfrontiert worden sind. Die Prognosen, die sich … Manche sagen: Am 09.07. 
hat es schon Erkenntnisse gegeben, und dann hat sich das bis zum 12. und 13.07. aufgebaut. 
– Ist Ihnen in der Zeit vor dem 13.07. über die Wetterentwicklung etwas bekannt geworden? 
Wenn ja: Durch wen oder wie?  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein. 

Thomas Schnelle (CDU): Dann möchte ich einen Vorhalt aufrufen: BB04, Umweltministerium. 
Oder wir lassen den Vorhalt weg. Ich fange mit einer anderen Einstiegsfrage an. Wir haben 
hier öfter über das System EFAS gesprochen und über deren Prognosen, deren Lageberichte. 
Was können Sie uns zu EFAS sagen? Wie wird das in Ihrer Abteilung genutzt? Was können 
Sie mir im Allgemeinen zu diesem System sagen?  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das Umweltministerium selber nutzt EFAS überhaupt nicht. 
Wie gesagt machen wir auch keine eigenen hydrologischen Lageeinschätzungen, sondern wir 
nehmen die Berichte des LANUV. Mit EFAS beschäftigt sich fachlich das LANUV. Meiner 
Kenntnis nach befasst sich mit EFAS auch nicht das Fachreferat.  

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Wir haben unsere Fundstelle wieder gefunden, nur nicht da, wo 
wir sie gesucht haben, aber woanders, es war also unser Fehler. Noch mal Entschuldigung. 

Konkrete Frage. Herr Lieberoth-Leden, auch Ihre Erkenntnisse, das ergibt sich aus den Akten, 
wurden besser und besser mit der Zeit, liegt auch in der Natur der Sache, die Informationslage 
wurde klarer. Hat es irgendeinen Zeitpunkt gegeben, zu dem Sie der Ministerin geraten haben, 
die Bevölkerung zu warnen? 
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Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein, weil das Ministerium nach meinem Verständnis keine ei-
gene Warnfunktion hat. Es gibt festgelegte Warn- und Meldeketten, und innerhalb dieser fest-
gelegten Warn- und Meldeketten hat das Ministerium keine aktive Funktion. Deswegen habe 
ich auch der Ministerin nicht dazu geraten. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich hatte auch nicht danach gefragt, ob Sie geraten hätten, dass 
Ihr Haus warnen würde. Ich hatte danach gefragt, ob Sie der Ministerin empfohlen haben, dass 
man die Bevölkerung warnen solle. Dass eine Landesregierung weitere Instrumente hat als 
nur das eigene Haus, hatte ich natürlich als bekannt und gegeben vorausgesetzt.  

Meine Frage Nummer 2. Hier ist eben vom Kollegen Schnelle gefragt worden, warum die Frau 
K. M. in der KGS war. Jetzt weiß ich nicht – ich habe es leider nicht mitgeschrieben; jetzt muss 
ich es aus dem Gedächtnis machen; helfen Sie mir, wenn es nicht ganz korrekt ist, bitte … Da 
haben Sie gesagt: Das wussten Sie auch nicht – wenn ich das richtig verstanden habe –, 
warum das jetzt die Frau K. M. war –, sondern die ist wahrscheinlich aus dem IM heraus zu 
dem Zeitpunkt erreicht worden.  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ja. 

Stefan Kämmerling (SPD): So habe ich das eben verstanden. Jetzt schließe ich meine Frage 
aber natürlich noch an. Ich stelle mir das so vor: Wenn eine gewaltige Krise aufs Land zu-
rauscht, die man als so schlimm einschätzt, dass man einen Krisenstab – nein, hatten wir nicht 
– eine KGS anstelle eines Krisenstabes einberuft, dass dann ein Notfallprogramm abläuft und 
rattert und es völlig klar ist, wie bei einem Feuerwehrauto, das aus der Wache ausrückt, wer 
auf welchem Platz sitzt, und dass dann völlig klar ist, welche Ketten ineinandergreifen. Ist das 
nicht geregelt, wer bei einer Unwetterkatastrophe, die aufzieht, wo das IM anruft: „Wir machen 
eine KGS, ihr aus dem MULNV müsst uns einen schicken“ … Hängt da nicht ein Zettel mit 
dem Namen: „Dann ist diese Abteilung unter dieser Rufnummer zu erreichen, und wenn da 
besetzt ist, dann ist es der Nächste“? Ist das nicht geregelt? Ist das mehr oder weniger Zufall? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Es gibt solche Notfallpläne. Ich kann Ihnen jetzt aktuell nicht 
sagen, wer zum damaligen Zeitpunkt in diesem Notfallplan benannt war. Frau K. M. war je-
denfalls in dem Referat – auch bedingt durch die Tatsache, dass es aktuell zu dem Zeitpunkt 
keine Referatsleitung gab – die, die an sich nach meinem Verständnis die für diese Aufgabe 
auszuwählende Kollegin. Sie ist die langjährigste in dem Referat tätige Kollegin, sie ist die 
erfahrenste Kollegin im Bereich des Hochwasserschutzes. Nach meinem Verständnis hätte 
auch niemand anderes als Frau K. M. diese Aufgabe „Mitarbeit in der Koordinierungsgruppe 
des Innenministeriums“ auf Referatsebene wahrnehmen können. Das ergibt sich aus der per-
sonellen Zusammensetzung des Referats zum damaligen Zeitpunkt. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...)Dann nehme ich aus der Antwort auf die zweite Frage mit: Die 
Frau K. M. war die langjährigste Mitarbeiterin in dem Bereich, Sie ist eine sehr erfahrene Mit-
arbeiterin in dem Bereich, und Ihnen fiel auch gar niemand anderes ein, den man in der Situ-
ation aus dem Haus dort hätte hinschicken sollen.  

Das führt mich jetzt zu einer dritten Frage, und da muss ich noch mal eine Fundstelle aufrufen 
lassen, und zwar BB04 MULNV, Lieferung vom 26.11.: Abteilung IV-PUA V-MULNV-VI-Gier-
E001. Und wenn Sie bereit sind, sage ich Ihnen noch die Seitenzahl. Das ist die Seite 2.487. 

Dann haben wir, Herr Lieberoth-Leden, auf dem Bildschirm eine E-Mail von Frau K. M. an Sie 
am 15. Juli um 10:45 Uhr. Für die Damen und Herren ohne Bildschirm lese ich das vor: 
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Hallo Herr Lieberoth-Leden, es ist bisher noch kein Krisenstab eingerichtet worden, sondern 
nur eine Koordinierungsgruppe. Gegebenenfalls wird doch noch später ein KS eingerichtet, 
wird im IM weiter beraten. 

Dass das im IM überhaupt beraten wurde, ist für mich eine völlig neue Information. Und des-
wegen habe ich an Sie die Frage: Diese sehr qualifizierte, geschätzte Mitarbeiterin, sehr qua-
lifiziert aus Ihrem Haus, schreibt Ihnen das. Was schließt man daraus? Hat nach Ihrer Auffas-
sung die Mitarbeiterin zu dem Zeitpunkt die Auffassung vertreten, dass vielleicht ein Krisenstab 
sinnvoll gewesen wäre? Kann ich das da rauslesen, oder ist das spekulativ?  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das ist spekulativ. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Es ist zumin-
dest die Information über den Sachstand: Es ist eine Koordinierungsgruppe eingerichtet, kein 
Krisenstab, und dass im IM darüber weiter beraten wird. – Mehr kann ich dazu nicht sagen. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...)Verständnisfrage: Ist die E-Mail denn so von mir zu verstehen, 
dass im IM beraten wurde, ob es denn einen Krisenstab gibt oder ob es bei der KGS bleibt? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann den Text auch nur 
lesen, wie er da steht. 

Stefan Kämmerling (SPD): Es hätte ja sein können, dass Sie im Sinne … 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Ich hatte gerade schon Frau K. K. gebeten, noch mal die Fund-
stelle aufzurufen, auf die die AfD sich schon bezogen hat. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): 775, genau. Dann beginne ich langsam mit meiner Frage, und in der 
Zwischenzeit wird es möglicherweise aufgespielt sein. Bei der ersten Frage, die ich eben ge-
stellt hatte, ging es um die hydrologischen Lageberichte. Der erste war vom 13.07., und da 
sagten Sie, Sie wären der Meinung, Sie hätten das weitergeleitet, konnten aber nicht feststel-
len, dass es tatsächlich von Ihrem PC eine Mail zur Ministerin gab. Bei mir stellt sich jetzt die 
Frage, nachdem Sie dann weiter eben erklärt hatten, dass Sie die LANUV-Berichte einfach 
übernehmen und zur Warnung Sie ja auch nicht zuständig sind: Was machen Sie denn dann 
damit?  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Wir versuchen, die Informationen zu sammeln und uns ein La-
gebild zu machen, über das wir dann die Hausleitung informieren können.  

Dr. Werner Pfeil (FDP): Nachdem Sie am 13.07. den hydrologischen Lagebericht bekommen 
hatten – wir wissen von sämtlichen Fernsehanstalten, dass schon frühzeitig montags, diens-
tags darauf hingewiesen wurde, dass es zu Starkregenereignissen kam, was ja auch irgendwie 
in Ihrem Haus zumindest angekommen sein müsste –, stellt sich mir die Frage, warum Sie 
dann in dieser Mail vom 14. um 19:23 Uhr Fragen stellen: Was sind die Gründe für die Über-
schwemmung? – Das ist einen Tag später. Da ist es eigentlich überall bekannt. Zu dem Zeit-
punkt war Stolberg unter Wasser. Da fragen Sie: Was sind die Gründe der Überschwemmung? 
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Ich will es nur verstehen, bisher verstehe ich das nicht. Vielleicht können Sie dazu etwas sa-
gen.  

Die nächste Frage dann, das wäre die dritte: Gibt es keine Querverbindungen vom Umweltmi-
nisterium zum Innenministerium bezüglich der Mitteilung dieser Situation, die damals zu dem 
Zeitpunkt herrschte? Gab es da keine Mitteilung? Denn Katastrophenschutz war ja dann beim 
Innenministerium. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Zu dem Zeitpunkt ist mir keine Querverbindung bekannt. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Gut. Und die Frage davor, die sich darauf bezog, warum Sie einen 
Tag, nachdem eigentlich der Lagebericht schon bei Ihnen war und Sie zu dem Zeitpunkt – 14., 
19:00 Uhr; Stolberg unter Wasser – die Frage stellen, wie die Wettersituation wäre, oder was 
die Gründe für die Überschwemmungen sind. Irgendwie passt das doch nicht? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Inwiefern? 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Sie hatten doch die Informationen auf dem Tisch liegen – seit 24 
Stunden nach Ihrer eigenen Aussage. Der hydrologische Lagebericht vom 13.07., den Sie an 
die Ministerin weitergegeben haben, von dem Sie aber nicht wissen, dass Sie ihn weitergege-
ben haben, weil sich keine Mail mehr in Ihrem Postfach befindet.  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Aus dem hydrologischen Lagebericht vom 13.07. habe ich zu-
mindest nicht entnommen, wann und wo es konkret zu Überschwemmungen kommen könnte. 
Wie sich die tatsächliche Lage dann entwickelt hat, hat sich mir im Laufe des Mittwoch, des 
14. Juli, dann langsam erschlossen. Es war dann noch eine weitere dynamische Lage. 

Die Frage – wenn Sie darauf abheben –: „Was sind die Gründe für die Überschwemmungen, 
Überflutungen?“ Dann ist das untechnisch zu verstehen: natürlich Hochwasser. Aber vielleicht 
hat das LANUV nähere Auskünfte dazu, oder es hat andere Dinge gegeben. Es ging darum, 
sozusagen zusammenzustellen für einen Bericht im Kabinett, wie es aus Sicht des LANUV zu 
dieser Situation gekommen ist.  

Dr. Werner Pfeil (FDP): Darf ich noch eine Frage stellen, weil das jetzt in den Zusammenhang 
passt? – Dann habe ich jetzt noch eine weitere Frage. Sie haben gesagt: Hydrologische Prog-
noseinstrumente für alle kritischen Gewässer sollten nach Möglichkeit jetzt erstellt werden; 
das sei der Wunsch der Ministerin und in Ihrem Haus auch so vorgegeben worden. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ja.  

Dr. Werner Pfeil (FDP): Meine Frage: Wenn in dem Zusammenhang, der jetzt hier passierte 
– 13.: hydrologischer Lagebericht: 14.: Sie fragen nach; zu dem Zeitpunkt stand halb NRW 
unter Wasser –, diese hydrologischen Prognoseinstrumente jetzt entwickelt werden, was soll 
denn dann damit passieren?  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ziel ist es, zeitlich vorlaufend Wasserstandsprognosen zu ha-
ben. Das heißt, dass man möglichst mehrere Stunden früher weiß, mit welchem Wasserstand 
man wann wo zu rechnen hat, im Prinzip also das, was es am Rhein gibt. Am Rhein gibt es 
ein Prognoseinstrumentarium, wo Sie ab zwei Tage vorher konkrete Abschätzungen zu Was-
serständen haben. Das hatten wir in der konkreten Situation nicht. Nach meinem Verständnis 
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ist es notwendig, dass man solche Instrumentarien auch für die anderen Gewässer entwickelt 
und nicht nur für den Rhein, damit man tatsächlich Stunden vorher weiß, wie hoch das Wasser 
steht, mit welchen Überflutungen zu rechnen ist und – darauf aufsetzend – welche Maßnah-
men man dann sinnvollerweise vor Ort treffen muss. 

(...) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): (...) – Ich würde bitten, den eben schon mal angesproche-
nen Runderlass vom 28.10.2011 aufzurufen. Die Fundstelle hatten wir Ihnen, glaube ich, zu-
geleitet.  

Vorsitzender Ralf Witzel: Einen Augenblick. Wir gehen davon aus, dass wir das hier vielleicht 
relativ zeitnah haben. – Liegt vor? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): (...)Vielleicht erst einmal vorab: Dieser Runderlass, der 
am 28.10.2011 erstmalig formuliert wurde, wurde im Juni 2021 offenkundig überarbeitet. Wa-
ren Sie mit dieser Überarbeitung und dem Vorgang befasst?  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein, ich persönlich nicht. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Gut. Ich würde gerne, wenn man das jetzt mal ein biss-
chen scrollen könnte, den Text noch mal in Erinnerung rufen. Den ersten Satz hatte ich vor-
gelesen, also den mit den Einsatzplänen, dass man die zu erstellen hat. Es geht dann weiter: 

„Dieser gilt für die Situation steigender Wasserstände sowie bei außergewöhnli-
chen Betriebszuständen bis zu deren Absinken auf ein unschädliches Niveau. In 
der Regel ist der Einsatzplan in Bezug auf die Intensität der Aufgabenwahrneh-
mung an der Entwicklung der Wasserstände auszurichten. Der Einsatzplan soll die 
Grundlage für das Handeln der Wasserbehörde im Hochwasserfall darstellen und 
insbesondere die eigene Aufgabenwahrnehmung sowie die Kommunikation und 
Abstimmung mit anderen verantwortlichen Dienststellen und Institutionen regeln. 
Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu berücksichtigen: 

– Beschreibung der Aufgabenwahrnehmung 

Dabei sind z. B. folgende Punkte von Bedeutung: 

– Regelung zur Zusammenarbeit mit den für das Bauwerk verantwortli-  
 chen Institutionen (Wasser- / Deichverbände bzw. Kommunen) sowie   
 Kontrolle deren Aufgabenwahrnehmung, 

– Regelung zur gezielten eigenen Überwachung kritischer Stellen, 

– Regelung zur Durchführung von Lageeinschätzungen zur Standsicher-  
 heit betroffener Bauwerke im Hochwasserfall, 

– Regelung zur ggf. erforderlichen Anordnung von ersten Maßnahmen   
 zur Verteidigung einer Hochwasserschutzanlage, 

– Regelung zum Informationsaustausch“ 

und so weiter. – Ich würde das so interpretieren, dass dem Ministerium sehr wohl eine sehr 
aktive Rolle zufällt, oder interpretiere ich das falsch? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich kann mich da nur auf meine Antwort von eben beziehen. 
Ich kenne diesen Einsatzplan nicht, wenn es ihn gibt. 
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Die dritte, die Nachfrage wäre dann doch: Haben Sie sich 
mit diesem Erlass mittlerweile befasst und ihn ausgewertet? Wie würden Sie diesen Erlass 
mittlerweile reflektieren? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich habe diesen Erlass … Ich kenne ihn, aber ich habe darüber 
noch nicht in diesem Sinne vertieft reflektiert. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Das waren Ihre Fragen an dieser Stelle. Dann ist wieder die AfD-
Fraktion an der Reihe. Uta Opelt hat das Wort. 

Uta Opelt (AfD): (...) – Ich möchte noch mal kurz an das anschließen, was Herr Dr. Pfeil 
aufgeworfen hat. Sie sagten in der Antwort darauf –aus meiner Erinnerung –, dass Sie aus 
dem hydrologischen Lagebericht vom 13.07. nicht schließen konnten, dass dort ein Starkwet-
terereignis oder ein Extremwetterereignis kommen würde. Ist das richtig? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein. Ich habe gesagt, dass ich aus diesem hydrologischen 
Lagebericht nicht geschlossen habe, wann und wo es in den nächsten Stunden oder Tagen 
möglicherweise zu massiven Überschwemmungen kommen wird. Die Wetterlage und das Her-
anziehen eines Starkregenereignisses waren mir schon bewusst, nicht aber der weitere 
Schritt, wann und wo es konkret zu Überschwemmungen würde kommen können. 

Uta Opelt (AfD): Okay, meine anschließende Frage: Wenn man in den Lagebericht schaut, 
steht direkt an erster Stelle: Wetterlage NRW, Quellen DWD, auch wirklich mit Links dorthin – 
DWD geht auf das EFAS. Es steht dort konkret:  

Neu bewertete Vorabinformation: Bestehende Warnung des DWD vor extremem Unwetter 
Stufe 4 im Südwesten NRWs, sowie Unwetterwarnung Stufe 3 bis zur Mitte NRWs inklusive 
Ruhrgebiet. 

Dann müsste man doch theoretisch eigentlich auf die Links gehen. Man würde dann auch im 
DWD die Wetterlage sehen, und Sie würden genau erkennen, wo in welchem Gebiet diese 
Unwetter jetzt eintreten würden. 

Sie sagten aber, das hätten Sie daraus nicht erkannt. Dann wäre doch … Das ist Stufe 4. 
Meines Erachtens ist das die höchste Warnstufe. Oder gibt es andere Stufen und wann hätten 
Sie dann gehandelt? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich kann mich da nur noch mal wiederholen: Ich habe jedenfalls 
aus diesem Lagebericht nicht geschlossen, an welchem Gewässer es konkret wann in der 
nächsten Zeit zu extremen Überschwemmungen kommen würde, zumal der Zeitraum, der in 
diesem Lagebildbericht angesprochen ist – 48 bis 60 Stunden –, ein durchaus längerer Zeit-
raum ist. 

Uta Opelt (AfD): Wenn Sie sagen, Sie haben nicht konkret gewusst, wo es genau passiert, 
dann der zweite Absatz: Da steht genau an welchem Pegel, in welcher Meldehöhe 650 cm am 
Donnerstag überschritten sind. Dort stehen auch die ganzen Meldehöhen. Nur noch mal zur 
Information, dass die Informationen da wirklich sehr gut aufbereitet waren. – (...) 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das bezieht sich auf den Rhein. Das ist richtig. 

Uta Opelt (AfD): Und der Rhein ... Ja, okay. – (...) 
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Vorsitzender Ralf Witzel: Dann die nächste Vernehmungsrunde. Die CDU hat zunächst ein-
mal wieder das Wort. Thomas Schnelle hat sich auch schon eingedrückt. Bitte schön. 

Thomas Schnelle (CDU): Eine Frage ergibt sich aus verschiedenen Fragen, die gerade ge-
stellt worden sind. Es war immer – ich habe es so rausgehört –: Wann hätten Sie gehandelt? 
Oder: Was hätten Sie getan?  

Dazu möchte ich mal nachfragen: Fällt die Aufgabenverteilung im Bereich der Informationen 
über Hochwassermeldungen, über Pegelstände, über Dinge, die unternommen werden müs-
sen, und Meldeketten in diesem Bereich dem Ministerium zu, oder ist die an eine andere Stelle, 
zum Beispiel an das LANUV, abgegeben? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich hatte in meinem Eingangsstatement schon mal darauf hin-
gewiesen, dass das Ministerium nach dem System, wie es bestand, keine aktive Rolle in die-
sem System hat. Die Fachbehörde zur Bewertung ist das LANUV. Das übersendet seine Be-
wertung an die Bezirksregierungen, die dann die Kontakte mit der örtlichen Ebene haben. Das 
Ministerium bekommt die Informationen, um sich ein Bild von der Lage zu machen, hat aber 
nach dem System, so wie es aufgesetzt gewesen ist, selber keine aktive Rolle. 

Thomas Schnelle (CDU): Das heißt: Wenn Sie hydrologische Lageberichte kriegen, oder 
wenn Sie zum Beispiel Meldungen oder Hydrologische Guidances des DWD bekommen – wir 
haben hier inzwischen alle verschiedenen Meldungen kennengelernt –, dann gehen Sie davon 
aus, dass die auch durch das LANUV bereits an die Stellen, für die sie erforderlich sind und 
die diese Informationen kennen müssen, weitergegeben worden sind. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ja, das LANUV stellt diese Dinge zum einen ins Internet und 
übermittelt die Berichte an die Bezirksregierungen, die sich dann in Bezug auf die kommunale 
Ebene um das Weitere kümmern. 

Thomas Schnelle (CDU): Dann möchte ich noch den Erlass „Hochwasserkrisenmanagement 
in Nordrhein-Westfalen“ aufrufen, um auch hier noch mal eine Verständnisfrage zu stellen. 

(...) 

Herr Mostofizadeh hat diesen Einsatzplan unter Punkt 4.2 gerade auch schon fast komplett 
vorgelesen und hat Herrn Lieberoth-Leden gefragt, wo dieser Einsatzplan – so habe ich zu-
mindest die Frage verstanden – im Ministerium abgebildet ist.  

Wenn wir aber einen Punkt vorgehen, unter Punkt 4 … Der Einsatzplan steht ja unter Punkt 
4.2, und der Punkt 4 im Allgemeinen ist mit „Aufgaben der Wasserbehörden“ überschrieben. 

Unter 4.1 kommt dann eine Aufgabenverteilung. In dieser Aufgabenverteilung ist dann insbe-
sondere geregelt: 

„Die Überwachung obliegt insbesondere bei Talsperren, Rückhaltebecken bei ei-
ner Höhe des Absperrbauwerks von 5 Metern und mehr und 100.000 Kubikmetern 
Inhalt sowie an Gewässern 1. Ordnung den oberen Wasserbehörden (Bezirksre-
gierungen), bei den […] Rückhaltebecken und Gewässern obliegt die Überwa-
chung in der Regel bei den unteren Wasserbehörden (Kreise und kreisfreien 
Städte). […] Gerade im Hochwasserfall kommt dieser Aufgabe eine besondere 
Bedeutung zu. In Zusammenarbeit mit den in erster Linie für die Betriebsüberwa-
chung der Hochwasserschutzbauwerke im Hochwasserfall verantwortlichen Was-
ser- / Deichverbände bzw. Kommunen beziehen sich die Überwachungsaufgaben 
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dann im Wesentlichen auf die rechtzeitige Erkennung von Besonderheiten an den 
Hochwasserschutzanlagen und deren fachliche Bewertung. Dies kann ggfs. bis 
zur Anordnung von ersten Maßnahmen zur Sicherung der Hochwasserschutzan-
lagen gehen.“ 

Dann folgt unter Punkt 4.2 die Verpflichtung zu einem … Oder: 

„Die Wasserbehörden organisieren ihre gesetzlichen Überwachungsaufgaben […] 
im Hochwasserfall mittels eines Einsatzplanes.“ 

Das liest sich für mich so, dass diese Pflicht oder Aufforderung für die Erstellung von Einsatz-
plänen an die Oberen Wasserbehörden – Bezirksregierungen – und an die Unteren Wasser-
behörden – Kreise und kreisfreien Städte – gerichtet ist, die, soweit ich die Vernehmungen der 
Fachleute aus den Wasserverbänden im Kopf habe, da auch in der einen oder anderen Un-
terschiedlichkeit vorliegen. Ist das richtig, dass ich das so verstehe? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich kenne jedenfalls selber keinen Einsatzplan, der das Minis-
terium betrifft. Ich kenne die anderen Einsatzpläne nicht. Insofern kann ich nur das wiederho-
len, was ich eben gesagt habe: Ich persönlich kenne solche Einsatzpläne nicht. 

Thomas Schnelle (CDU): Ich denke mal, weil das Ministerium hier auch nicht adressiert ist. 
(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Dann mache ich noch mal eine Nachfrage, und zwar: Es ging noch 
mal um eine Ergänzungsfrage zur Frage von Herrn Kollegen Kämmerling, der die Mail vorge-
halten hat, in der Frau K. M. geschrieben hat, dass über den Krisenstab noch diskutiert wird. 
Ich glaube, ich brauche diesen Vorhalt nicht noch mal aufrufen. 

Wir wissen aus der Vernehmung in der letzten Woche, dass natürlich über diese Frage auch 
im Innenministerium diskutiert worden ist. Herr Staatssekretär Mathies hat dazu ausgeführt. 

(Widerspruch von Stefan Kämmerling [SPD]) 

– Doch. Das kann man auch im Protokoll nachlesen. Es wurde im Innenministerium diskutiert, 
und man ist dann zu der Entscheidung gekommen, die wir alle kennen.  

Hat Frau K. M. Ihnen denn im Nachhinein mal darüber berichtet, welche Entscheidung getrof-
fen worden ist und warum diese Entscheidung so getroffen worden ist? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein. Wir haben darüber in der Fachabteilung nicht weiter ge-
sprochen. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Herr Schnelle, das können Sie im Protokoll nachgucken. 
Die Frage ist nur: Wann? Das ist ein Teil dessen, was ich seit Wochen immer im nichtöffentli-
chen Teil kritisiere. Es dauert ewig, bis wir hier Protokolle kriegen. Von daher kann man den 
einen Zeugen auch nicht mit der Aussage des anderen konfrontieren. Das ist ein Problem. 
Andere Untersuchungsausschüsse hatten da einen anderen Anspruch. Aber wir müssen da 
mit dem arbeiten, was wir haben, und das tun wir auch. 

Jetzt müssen Sie mir bitte auch ein Stück weit helfen. Ich weiche jetzt mal von dem ab, was 
ich mir vorbereitet habe. Denn ich habe ein gewisses Störgefühl. Sie haben jetzt eben ausge-
führt: Sie hatten keine Funktion in der Warn- und Meldekette. – Jetzt sind Sie aber ein sehr 
hoher Beamter in einem Ministerium, das unzweifelhaft etwas mit Wasser zu tun hat.  
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Ist denn irgendwo geregelt, dass, wenn Sie so exklusive Informationen über ein Naturereignis 
bekommen, wie Sie sie hatten, es Ihnen verboten ist, in Form einer Warnung tätig zu werden, 
also die Ministerin aufzufordern, den Innenminister anzurufen und zu sagen: „Innenminister, 
wir haben hier Erkenntnisse, die ein auf uns zukommendes Wetter erkennen lassen, wie wir 
das noch nicht hatten. Wäre eine gute Idee, wenn der WDR mal auf Sendung ginge“? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Verboten ist mir das sicherlich nicht. Ich habe es allerdings 
nicht in Erwägung gezogen, weil auch die anderen beteiligten Institutionen die Informationen 
hatten, die ich hatte – vom LANUV an die Bezirksregierung. Die Organisation der Warn- und 
Meldeketten ist in einer bestimmten Weise. Ich habe dann keinen Anlass dazu gesehen, von 
meiner Seite aus in diesen laufenden Prozess aktiv einzugreifen, wenn Sie so wollen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Okay, nachvollziehbar. – Sie haben gerade festgestellt: Auch an-
dere hatten einen Informationsstand wie Sie. – Jetzt ist das im Leben immer so – dafür gibt es 
auch viele Beispiele in der Historie –: Das kommt schon mal vor, dass alle denken, der andere 
macht es. Dann macht es keiner, und dann wir haben ein Problem. 

Die konkrete Frage jetzt an Sie: Wenn Sie den Kenntnisstand hatten, das andere einen ähnli-
chen Informationsstand wie Sie hatten, haben Sie sich denn auf irgendeine Art und Weise 
darüber informiert oder von Ihren vielen Mitarbeitern informieren lassen, ob jemand gewarnt 
hat und wie gewarnt wurde? 

Ich stelle mir vor: Sie haben alleine in der Personalführung für wahnsinnig viele Menschen 
Verantwortung und fühlen bestimmt auch Verantwortung für die Bevölkerung. Mich interes-
siert, was da in Ihnen vorgegangen ist. Aber ich muss die konkrete Frage formulieren: Wie 
haben Sie sich denn davon überzeugt, dass jemand gewarnt hat? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich habe zur Kenntnis genommen, dass mein Fachreferat die 
Lage begleitet hat und mir gegenüber jedenfalls keine Defizite des vorgesehenen Systems 
artikuliert hat. Also ich bin davon ausgegangen, dass die Bezirksregierungen wie vorgesehen 
arbeiten und ihre Arbeit als die für die Weiterleitung und Kommunikation mit der örtlichen 
Ebene zuständige Behörde machen. 

In der Situation, während dieses Ereignisses habe ich von meiner Seite aus jedenfalls keinen 
Anlass gesehen, da in irgendeiner Form reinzugrätschen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Gut, (...) – Jetzt haben Sie eben schon ein paar Mal auf das LA-
NUV hingewiesen und haben, finde ich, herausgearbeitet, was Aufgabe des MULNV ist, und 
das vom LANUV abgegrenzt. 

Jetzt will ich für uns alle gemeinsam noch mal feststellen: Das LANUV ist immerhin schon noch 
eine nachgeordnete Behörde Ihres Hauses. Ein gewisser Zusammenhang ist da also schon 
vorhanden. 

Wir haben heute erfahren, dass es in unserem Bundesland, und zwar im LANUV angesiedelt, 
schon technische Voraussetzungen gibt, um Hochwasser – ich sage das mal umgangssprach-
lich – vorauszusagen. 

Da gibt es eine Technik, die zwei Modi hat, in denen die sich befinden kann: einmal im Test-
modus und einmal im Produktionsmodus. Wenn die im Produktionsmodus ist, erkennt die eine 
Situation und kehrt ihre Informationen über diverse Mitteilungskanäle aus. 

In diesem Produktionsmodus hat sie sich nicht befunden, weil sie nämlich noch getestet wird. 
Wenn sie getestet wird, muss sie – ich nenne das mal wieder umgangssprachlich so – von 
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einem Mitarbeiter händisch bedient werden. Jetzt haben wir eben erfahren, dass dieser Mitar-
beiter, der die Maschine im Testmodus bedient, zu dem Zeitpunkt der Flut in Urlaub war. 

Haben Sie Kenntnis von dieser Technik und können Sie uns dazu mal ausführen, worin ihre 
Kenntnis darüber besteht? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein. Ich habe von dieser Technik konkret selber keine Kennt-
nis. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ihre Antwort war: Ich habe keine konkrete Kenntnis. – Ich hatte 
gefragt… Genau, sie ist beantwortet. Aber die Verständnisfrage ist folgende: Ist Ihnen bekannt, 
dass wir so etwas haben? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Mir ist inzwischen bekannt, dass es im LANUV Entwicklungs-
schritte hin zu diesen Prognosesystemen gibt.  

Stefan Kämmerling (SPD): Seit heute? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein, nach dem Ereignis. Während der Hochwasserkatastro-
phe wusste ich das nicht. 

Stefan Kämmerling (SPD): Weil ich Ihre Mitarbeiterin gerade gesehen habe, die aus der Sit-
zung rauskam und Ihnen draußen auf dem Flur etwas auf dem Handy gezeigt hat, hätte es 
sein können, dass es eine Information darüber war. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Ich setze noch mal bei dem an, wo ich eben aufgehört habe. 
Das interessiert mich einfach.  

Sie haben eben auf die Frage des Kollegen Kämmerling geantwortet, dass wollten in den lau-
fenden Prozess nicht aktiv eingreifen Sie. Sie haben davor gesagt, dass es keinen Einsatzplan 
des Ministeriums gibt. In Ihrer Vorstellung haben Sie aber gesagt, Sie seien Abteilungsleiter 
und Jurist im Umweltministerium.  

Die hydrologischen Berichte und Auswertungen erfolgen im LANUV. Das ist kein Selbstzweck, 
dass die da gefertigt werden, sondern es hat einen Grund. Das LANUV gibt diese Informatio-
nen an zwei Stellen weiter: An die Bezirksregierung und an Sie. Die Bezirksregierung gibt es 
an die Kreise weiter. Die Kreise sollen dann selber warnen. Das haben Sie eben auch in Ihrer 
Vorstellung gesagt. Die Kreise sind nach dem Gesetz dafür zuständig. 

Jetzt stelle ich mir die Frage: Sie sind Jurist, Abteilungsleiter, in diesem Bereich zuständig, und 
Sie bekommen diese Information und müssten eigentlich am 13.07. anhand dieser Information 
gesehen haben, dass es sich dabei nicht um ein Ereignis handelte, was auf einen Kreis alleine 
bezogen war und wo nur ein Kreis warnen musste, sondern dass es ein großflächiges Ereignis 
war, das möglicherweise halb NRW und damit eine Unzahl von Kreisen betraf. Da stellt sich 
mir schon die Frage, ob da nicht vonseiten des Selbstverständnisses als Ministerium in diesem 
Bereich eine weitere Prüfung hätte vorgenommen werden müssen, die aber nicht erfolgt ist, 
oder? 
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Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich habe jedenfalls keine weitere Prüfung vorgenommen. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Liegt da ein Systemfehler des Gesetzes vor? Oder warum begnügt 
man sich dann, wenn es um ein solches kreisübergreifendes Schadensereignis geht, über das 
wir sprechen, wo unheimlich viele Kreise betroffen sind, einfach damit, zu sagen: Das LANUV 
hat es an die Bezirksregierung gegeben, die weiter an die Kreise, und im Endeffekt lässt man 
die Kreise dann am 13. mit der möglichen Warnung und der Katastrophenvor- und -nachsorge 
alleine unten stehen.  

Ich rede immer noch vom 13. Als am 14. Ihre Anfrage rausging: „Bitte teilen Sie mir mal die 
Situation vor Ort mit, damit wir die Ministerin informieren können“, lag halb NRW unter Wasser.  

Liegt dann der Fehler im System, im Gesetz oder … Das kann ja nicht normal sein. – Das ist 
meine Frage an Sie als Jurist und als Abteilungsleiter. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich weiß nur nicht, was ich Ihnen dazu als Zeuge sagen soll. 
Das ist eine Bewertungsfrage. Die kann ich … 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Nein, das ist keine Bewertungsfrage, sondern: Wie bewerten Sie als 
Jurist und Abteilungsleiter das Gesetz, das diese Vorgabe festschreibt? – Das ist eine ganz 
… Die können Sie als Jurist beantworten. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Also nach meiner Einschätzung spricht der Ablauf der Hoch-
wasserkatastrophe nicht unbedingt dafür, dass das Ministerium in dem System eine aktive 
Rolle haben müsste. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Das war nicht die Frage. Die Frage war, ob das Gesetz hier möglich-
erweise einen Fehler, einen Mangel oder eine Unzulänglichkeit aufweist, weil es wohl zu einem 
Schaden führt. – Sie brauchen die Frage nicht zu beantworten. 

(...) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): (...) – Ich würde gerne noch mal eine letzte Nachfrage zu 
dem Runderlass machen wollen, weil Herr Schnelle sich schon festgelegt hat: Das hat mit dem 
Ministerium alles gar nichts zu tun.  

Deswegen würde ich Sie schon noch mal fragen wollen. Sie haben mehrfach ausgeführt, dass 
Ihnen die Einsatzpläne der Wasserverbände und anderer nicht bekannt seien. Aber gibt es 
denn eine Rechtsaufsicht und auch eine Verpflichtung des Ministeriums, solche zu überprüfen 
und bzw. oder zu überprüfen, dass solche vorhanden sind? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich kenne sie jedenfalls nicht. Und ich … Mir ist nicht bekannt, 
dass im Wege der Rechtsaufsicht dazu Prüfungen stattgefunden haben. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Wir hatten vorhin schon mal … Sonst könnte ich die Quelle 
noch einmal aufrufen lassen. Das wäre BB04, Umweltministerium vom 20.12.21. 

(...) 

– D004 

(...) 
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Dann 2.255. 

(...) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Okay. – Das hatten wir eben auch schon mal gesehen, 
und die Kollegen haben auch schon ein wenig nachgefragt. Sie haben auch gesagt, Sie hätten 
sich mit der Frage des Krisenstabes – ob es einen geben soll oder nicht – nicht auseinander-
gesetzt.  

Ich zumindest kenne die Häuser – ich bin schon 20 Jahre in diesem Thema unterwegs – als 
sehr versäulte und hierarchisch organisierte Betriebe, wo es sehr ungewöhnlich ist, wenn ein 
Abgeordneter sich schon mal erlaubt, nicht den Minister oder das Ministerbüro zu fragen, wenn 
er eine Frage beantwortet bekommen möchte. Zumindest nach meinem Kenntnisstand oder 
meinen Beobachtungen der letzten 20 Jahre ist es auch sehr ungewöhnlich, wenn andere 
Ministerien direkt auf einzelne Personen anderer Häuser zugreifen. 

Deswegen ist es auch zu erklären – zumindest würde ich das so interpretieren –, dass Frau 
K. M. auch noch mal bei Ihnen um Erlaubnis gefragt hat, ob sie entsprechend tätig werden 
kann. Haben Sie noch mal nachgefasst, warum nicht die übliche Kette – zumindest die für 
mich übliche Kette – eingehalten wurde, dass also mindestens der Abteilungsleiter, wenn nicht 
gar jemand Höherrangiges im Haus, gefragt wird, um eben entsprechende Einsatzkräfte ab-
zustellen? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein, ich habe nicht nachgefragt. Ich habe die Anfrage von Frau 
K. M., die mich über die Anfrage des Innenministeriums informiert hat, zur Kenntnis genommen 
und der Kollegin gesagt, sie solle der Bitte nachkommen, was sie ja auch getan hat. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): (…) Ich würde trotzdem anschließend an das, was Herr 
Dr. Pfeil und auch Herr Kämmerling und auch zumindest in Teilen Herr Schnelle nachgefragt 
hat, noch mal nachfragen. 

Wenn so ein Vorgang gewesen ist, es dann ja auch offensichtlich weiter eskaliert ist und wir 
das Instrument des Krisenstabes in der Landesregierung auch haben und gerade dieser Kri-
senstab dem Innenminister mit dem zuständigen Innenministerium – was Sie eben mehrfach 
auch festgestellt haben, dass Sie ja, dass das LANUV … es ausreichen würde, wenn die Be-
richte ins Netz gestellt und an die zuständigen Stellen und an die Ministerin adressiert werden 
… Und wenn dieses Innenministerium dann handlungsfähig ist: Haben Sie zu keinem Zeit-
punkt darüber nachgedacht, diesen Krisenstab oder entsprechende Instrumentarien zu emp-
fehlen? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein, wie ich eben schon gesagt habe. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Dann ist die AfD-Fraktion wieder dran. Uta Opelt. 

Uta Opelt (AfD): (...) – Noch eine Nachfrage an Sie als Abteilungsleiter: Gibt es Einsicht oder 
gibt es Erkenntnis Ihrerseits, aus dem Fachreferat oder mit Ihren Leuten, die sich ja bespro-
chen haben – auch im Nachhinein –, dass in Ihrer Abteilung im Weiterleiten etwas schief ge-
laufen ist? Oder sagen Sie: „Es ist alles genauso gelaufen, wie es halt unserem Aufgabenbe-
reich entspricht“? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Im Rahmen der bestehenden Aufbauorganisation ist nach mei-
nem Verständnis die Sache so gelaufen, wie sie hätte laufen sollen. 
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Uta Opelt (AfD): Es gibt keine Einsicht, dass irgendetwas hätte besser werden sollen, dass 
das verhindert werden konnte, was da passiert ist? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das ist jetzt eine Bewertungsfrage. Ich habe eben schon deut-
lich gemacht, dass wir in der Abteilung der Meinung sind, dass man für die Zukunft das eine 
oder andere anders oder besser machen kann. Bezogen darauf, wie es gelaufen ist, kann ich 
sagen: Es ist aus meiner Sicht so abgelaufen, wie es vorgesehen war. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Keine weiteren Fragen von Ihnen. – Dann sind wir in der nächsten 
Vernehmungsrunde. Die CDU hat zunächst mal wieder das Wort. Ich rufe deshalb an dieser 
Stelle Thomas Schnelle auf. Bitte schön. 

Thomas Schnelle (CDU): (...) – Gibt es – nicht im Allgemeinen, aber in seiner solchen Lage 
– zu den Referaten 54 der Bezirksregierungen in dem Bereich auch Kontakte aus Ihrem Haus, 
aus Ihren Fachabteilungen oder läuft auch dieser Kontakt nur über das LANUV? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein, das Ministerium hat einen unmittelbaren Kontakt zu den 
Wasserdezernaten der Bezirksregierungen. 

Thomas Schnelle (CDU): Welche Dinge werden da in der Lage, mit der wir uns beschäftigen, 
abgesprochen? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Es ist insbesondere eine Informations- und Berichtslage. Wir 
informieren uns bei den Bezirksregierungen, wie die Lage dort ist, und die Bezirksregierungen 
berichten uns. Das läuft in der Regel über das Fachreferat. 

Thomas Schnelle (CDU): (...) – Ich möchte jetzt noch einen Vorhalt aufrufen BB04/Umwelt-
ministerium/30.12.2021/Abteilung IV/Lieberoth-Leden D003 und hier die Seiten beginnend mit 
der Seite 1.614. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Die Seite 1.614 beginnt mit einer Mail an verschiedene Personen, 
unter anderem an Herrn B. M., der mir jetzt bekannt ist, weil er gerade hier war. Das ist wohl 
eine Korrespondenz zwischen einem Herrn N. D., der aus Rheinland-Pfalz ist, und einem 
Herrn Salamon, Peter, nach unserer Erkenntnis offenbar Chef – oder wie es auch immer hei-
ßen mag – von EFAS.  

Wir haben diese Mail in diesem Aktenkonvolut gefunden, das mit Ihrem Namen überschrieben 
ist. Da werden bestimmte Aussagen … Dort ist eine Konversation zwischen dem Herrn N. D. 
und dem Herrn Salamon abgedruckt. Ist Ihnen diese Mail bekannt? Es geht hier um Aussagen 
von Frau Cloke bezüglich der Flutkatastrophe.  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Diese Mail ist mir so nicht bekannt. 

Thomas Schnelle (CDU): Ungefähr auf der Mitte der Seite 1.614 schreibt Herr Salamon: 

Lieber Norbert, Hannah Cloke hat gestern eine Erklärung veröffentlicht, die falsche und un-
vollständige Informationen basierend auf ihrem Interview klarstellt. Des Weiteren wird klarge-
macht, dass die Interviews von Hannah Cloke und Kollegen persönliche Meinungen darstellen. 
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Auf der Seite 1.615 schreibt Herr Salamon weiter: 

Lieber N. D., – offenbar N. D. – diese Vorwürfe von Hannah sind natürlich völlig haltlos und 
sind weder mit uns abgesprochen, noch wurde ich darüber vorher informiert. Wie du dir vor-
stellen kannst, bin ich ebenfalls, seitdem diese Interviews gegeben wurden, nur noch dabei, 
EFAS zu erklären und dass diese Vorhersagen nur für euch sind und ihr dann alles Weitere 
verfolgt. Ich kann mich wirklich nur nochmals dafür entschuldigen, obwohl wir diese Aussagen 
auf keinen Fall unterstützen und wir auch ebenfalls nichts von diesen Aussagen wussten. 

Die Frau Cloke hatte ihre Meinung auch in der Presse geäußert. Ist dieses Interview in Ihrem 
Hause auch in Ihrem Beisein diskutiert worden, warum man dazu kommt? Weil wir diese E-
Mail bei Ihnen – zumindest unter dieser Titelbezeichnung der Akten – gefunden haben.  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Diese Mail kenne ich selber nicht. Mir ist bekannt, dass es das 
Interview von Frau Cloke gab. Mir ist auch bekannt, dass die fachliche Einschätzung dazu im 
LANUV die gewesen ist, dass die Aussagen von Frau Cloke aus Sicht des LANUV nicht zu-
treffend waren. Darüber hat es dann eine Diskussion gegeben. Den genauen Kommunikati-
onsverlauf zwischen den verschiedenen Personen kenne ich nicht. 

Thomas Schnelle (CDU): Sind Ihnen die beiden Personen, Herr N. D. und Herr Salamon, 
bekannt? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein. 

 (...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Stellen Sie uns bitte ausführlich dar, was Inhalt des Interviews 
von Frau Cloke gewesen ist.  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Soweit ich mich daran erinnere, hat Frau Cloke darauf hinge-
wiesen, dass EFAS nach ihrer Kenntnis sehr frühzeitig vor dem heranziehenden Unwetter 
Informationen übermittelt hat und sie der Auffassung war, dass man daraus hätte Konsequen-
zen ziehen müssen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Frau Cloke ist Professorin mit einem Fachgebiet, dass sie bei 
EFAS jedenfalls als so qualifiziert hat erscheinen lassen, dass man ihr zugetraut hat, dieses 
Warnsystem mit aufzubauen. Sie ist also eine Universitätsprofessorin in diesem Fachbereich. 

Bitte stellen Sie mir dar, worin Ihre persönliche Qualifikation zur Bewertung des EFAS-Sys-
tems besteht. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich persönlich habe keine Qualifikation, das EFAS-System zu 
bewerten. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Das war jetzt zunächst die Replik auf den Kollegen 
Schnelle, um das ein bisschen einzuordnen, was Frau Professorin Cloke und Sie an Kompe-
tenzen mitbringen, die Herr Schnelle jetzt gerade zu der Thematik einzuspannen versucht hat. 

Dann komme ich zu einer weiteren Frage. Haben Sie sich aus der heutigen Vernehmung von 
Herrn B. M. vom LANUV berichten lassen? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein. 
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(...) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich komme noch mal auf den Vorhalt von eben zurück. 
Den brauchen wir aber jetzt nicht noch mal neu aufrufen. Ich würde Sie gerne noch mal fragen 
wollen. Sie haben mehrfach ausgeführt, dass das LANUV im Wesentlichen für die Berichte 
und die Bezirksregierung für viele Aufsichtsfragen verantwortlich ist. Sie haben auch ausge-
führt, dass Sie sich mit der Frage, ob ein Krisenstab eingerichtet werden soll, schlicht nicht …, 
also keinen Anlass dafür gesehen haben, sich dazu zu äußern oder Ausführungen zu machen. 

Deswegen möchte ich Sie aber fragen: Ihr Ministerium oder die Landesregierung hat eine so-
genannte Koordinierungsgruppe im Innenministerium eingerichtet. Warum haben Sie sich 
nicht dafür ausgesprochen, dass diese so sehr beteiligten Institutionen LANUV und die Be-
zirksregierungen in diese Koordinierungsgruppe mit reinkommen? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Die Koordinierungsgruppe ist beim Innenministerium eingerich-
tet worden – zunächst mal ohne Beteiligung des Umweltministeriums. Auf Bitten des Innenmi-
nisteriums ist dann die Kollegin aus dem Hause dorthin gegangen. Ich habe von meiner Seite 
aus keinen Anlass gesehen, über die Zusammensetzung der Koordinierungsgruppe weiter 
nachzudenken, zumal der Kontakt zum LANUV über Frau K. M. hergestellt war. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Gut. – Dann bitte ich, noch mal die Fundstelle BB004-
Umweltministerium vom 30.12 Abteilung IV Lieberoth-Leden E-004 aufzurufen, und da die 
Seite 2.156. 

(...) 

Ich versuche, das ein bisschen zusammenzufassen. Dort führen Sie aus, dass regional mit 
extremem Starkregen zu rechnen war, das auch allgemein bekannt sei und die Wetterprogno-
sen insofern klar und eindeutig und auch die potenziell betroffenen Regionen zumindest in 
etwa lokalisierbar waren. 

Sie kannten also die Vorabwarnung des LANUV und haben ununterbrochen Berichte über die 
sich zuspitzende Lage in verschiedenen Teilen des Landes erhalten. Es ist aber zumindest 
aus Ihrer Mail hier kein Handeln zu erkennen, das über die Berichterstattung gegenüber der 
Ministerin, ihrer PR-Beratung sowie das Erstellen des Berichts für das Kabinett hinausgeht. 

Wie kann aus Ihrer Sicht – das ist jetzt die Frage nach vorne – künftig dazu beigetragen wer-
den, dass Nordrhein-Westfalen besser auf solche Ereignisse vorbereitet ist? Wie können Ihre 
Abteilung und die nachgeordneten Behörden besser bei der Bewältigung solcher Ereignisse 
eingebunden werden? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich hatte das eben schon einmal erwähnt. Ein entscheidender 
Baustein ist aus meiner Sicht die Entwicklung von hydrologischen Prognoseinstrumenten, die 
es möglich machen, zeitlich vorlaufend tatsächlich konkrete Aussagen zum Wasserstand ein-
zelner Gewässer zu machen. Das ist aus meiner Sicht ein zentraler Baustein, den wir in der 
Katastrophe im letzten Jahr nicht zur Verfügung hatten. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Dann würde ich noch mal nachfragen: Sind denn mittler-
weile entsprechende Schritte eingeleitet worden? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Es ist eben schon darauf hingewiesen worden, dass beim LA-
NUV gewisse Instrumentarien für bestimmte Gewässer in der Entwicklungsphase sind. Diese 
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sollen jetzt möglichst schnell tatsächlich in den praktischen Betrieb übergehen. Es wird daran 
gearbeitet, auch unter Zuhilfenahme moderner Technik und Entwicklungsmethoden tatsäch-
lich Voraussageinstrumente für einzelne Gewässer noch darüber hinaus zu entwickeln. 

Dazu laufen Pilotprojekte unter anderem in den betroffenen Region in Zusammenarbeit mit 
wissenschaftlichen Einrichtungen. 

(...) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Gehen Sie davon aus – das war ja eines der großen Prob-
leme –, dass die Kommunen, die Wasserverbände und die anderen Beteiligten unmittelbar in 
der Lage sind, diese Berichte so auslesen zu können, dass sie unmittelbar handlungsfähig 
sind? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich gehe davon aus, dass möglicherweise auch die Wortwahl 
in den Berichten überarbeitet werden muss, sodass sie nicht nur für Fachleute, sondern auch 
für andere klar und hinreichend verständlich sind.  

Aus meiner Sicht ist das Entscheidende aber, dass man einer Kommune beispielsweise sagen 
kann: In sechs Stunden ist der Wasserstand in dem Gewässer, das bei dir durchfließt, so und 
so hoch. Dann kann man ableiten, welche Bereiche überflutet werden, und daraus ableiten, 
welche Instrumentarien man dann umsetzt: evakuieren oder nicht. Das ist aus meiner Sicht 
einer der zentralen, leider fehlenden Bausteine im letzten Sommer. 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Professor Thiel von der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster 
hatte in der Diskussion, die wir hier zum BHKG hatten, deutlich gemacht, dass das BHKG die 
Unteren Katastrophenschutzbehörden zentral im Blick hat und es von daher auch keine ent-
sprechende Zuschreibung gibt, wann der Krisenstab oder die KGS eingerichtet wird, sondern 
die Untere Katastrophenschutzbehörde im Mittelpunkt steht. 

Dementsprechend richtet sich natürlich auch der Hochwasserkrisenmanagementerlass daran. 
Aber die Frage, die jetzt eben vom Kollegen Mostofizadeh, von den anderen Kollegen hier 
gestellt worden ist, ist: Wenn ich mir den 10-Punkte-Plan der Ministerin zum Hochwasser-
schutz anschaue und da in den Punkt 3 hineinschaue, dann steht da zum Kommunalsteckbrief 
der Managementpläne: 

„Die Wasserwirtschaftsverwaltung hat nur beschränkte Möglichkeiten, die Maß-
nahmenträger zur Umsetzung zu bewegen.“ 

Ein bisschen weiter heißt es dann: Förderbedingungen … 

(...) 

Vorsitzender Ralf Witzel:: Nein, wir suchen die Quelle. Also, Sie haben darauf bestanden, 
dass der Vorhalt dargelegt wird. Der scheint jetzt identifiziert zu sein. Sie meinen den 10-
Punkte Arbeitsplan Hochwasserschutz vom Umweltministerium vom 20. Januar 2022.  

(...) 

Vorsitzender Ralf Witzel: Dr. Ralf Nolten (CDU): Wenn wir auf den Punkt 3 eingehen, dann 
ist doch jedem klar, was hier Grundlage der Frage ist. Dort steht, dass ich eben nur über 
Förderbedingungen auf die entsprechenden Kommunensteckbriefe der Managementpläne, 
also auf die kommunale Ebene, Einfluss nehmen kann. 
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Ist das wirklich zielführend, wenn wir sagen, wir können das nur auf der untersten Ebene be-
gleiten und nicht auf der Regierungsbezirksebene zusammenführen – im Sinne eines Monito-
rings, ob die entsprechenden Managementpläne tatsächlich angelegt und umgesetzt werden? 
Das wäre die erste Frage. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das kann ich als Zeuge nicht beantworten. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Als Zeuge könnten Sie die Frage nur beantworten, wenn sie so 
gestellt worden wäre: Haben Sie schon mal über diesen Punkt nachgedacht? Das können Sie 
als Zeuge beurteilen. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das ist das Ergebnis, zu dem das Ministerium gekommen ist. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Gut. Dann halte ich fest, dass man dazu bisher noch nicht entspre-
chend … 

(Nadja Lüders [SPD]: Das ist schon wieder eine Würdigung! – Zuruf: Sie wis-
sen doch gar nicht, was er sagen will!) 

Okay, ich nehme das zurück. Ich werde Sie nur daran erinnern, wenn das nächste Mal von 
Ihrer Seite kommt: Ich schließe daraus für mich usw. – Dann werden wir das gerne tun. 

Wir haben eben gesprochen … Jetzt rufen wir bitte den Bericht des … 

(...) 

Vorsitzender Ralf Witzel: 17/5548 – Landtagsvorlage aus der 17. Wahlperiode. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Genau. – Dann bitte Seite 66. 

(...) 

66. Das ist das Kapitel 9.2 Zusammenarbeit innerhalb der Bezirksregierungen, 9.2.1 Bezirks-
regierung Arnsberg, fortfolgende. 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Den entsprechenden Seiten ist zu entnehmen, dass der Hochwasser-
stab bei der Bezirksregierung in Düsseldorf am 12.07. angeordnet wurde und dass dieser 
Hochwasserstab ab dem 13.07., Dienstbeginn, entsprechend funktionsfähig sein sollte oder 
war.  

Zu der Bezirksregierung Arnsberg, zum Dezernat 54. Dort ist der Hochwasserstab am 13. Juli 
um 9:00 Uhr aktiviert. 

Zu der Bezirksregierung Köln heißt es, dass am 13.07. um 21:34 Uhr eine erste Warnmeldung 
an die Leitstelle des Kreises Heinsberg gegangen ist.  

Ist es aus Ihrer Sicht hinreichend, dass Sie keinen Zugriff darauf haben, wann die einzelnen 
Bezirksregierungen diese Hochwasserstäbe einrichten? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nach meinem Verständnis haben die drei betroffenen Bezirks-
regierungen ihre Hochwasserstäbe adäquat eingerichtet. 
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Dr. Ralf Nolten (CDU): Zu sehr unterschiedlichen Zeiten. Und deswegen die Frage: Haben 
Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass es auch eine entsprechende Anordnung für alle 
geben kann, wenn eben einer schon signalisiert: Wir kommen in eine entsprechend kritische 
Lage. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Es ist ja bekannt, dass das Ministerium die Meldeordnungen zu 
überarbeiten gedenkt, und in diesem Zusammenhang wird man sich auch Gedanken darüber 
machen können, ob es allgemeine Vorgaben geben soll. Das ist aber ein Prozess, zu dem ich 
bisher keine abschließende Meinung habe und zu dem es bisher auch kein Ergebnis gibt. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Bitte eine Fundstelle: BB 04, MULNV, Lieferung 30.12.21.  

(...) 

Herr Lieberoth-Leden, da geht es, wenn ich es richtig verstehe, um die Unterstützung von 
Ihnen und auch der Ministerin Heinen-Esser des Wunsches, eine Verlinkung des Postfachs 
des Krisenstabs des Innenministeriums auf der Seite des MULNV einzurichten. Ich frage Sie: 
Was ist der Hintergrund dieses Wunsches? Warum haben Sie das gemacht? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Es gab im Nachgang zu der unmittelbaren Hochwasserkata-
strophe die Frage, wie die Regionen vor Ort mögliche Hilfs- und Unterstützungsleistungen 
beim Aufräumen und beim Beseitigen der Schäden bekommen können. In dem Zusammen-
hang war eben die Frage, wie man uns dahin bringen kann. Ich fand es jedenfalls eine gute 
Idee, diese Postfächer zu vernetzen – also die Anfragen, die eingehen –, damit man schauen 
kann, wo man Hilfs- und Unterstützungsleistungen machen kann. 

Wir haben im weiteren Verlauf auch bei uns im Ministerium diese Plattform eingerichtet, was 
den Bereich der Abfallbeseitigung angeht. In dem Zusammenhang sind die Überlegungen 
auch zu sehen. Es gab Hilfsanfragen aus den Kommunen, die nicht bei uns aufgeschlagen 
sind, sondern bei der Innenverwaltung, beim Innenministerium. Die Frage ist, ob wir über un-
sere Kontakte in die Entsorgungsverbände oder Ähnliches dazu passende Hilfsangebote ver-
mitteln könnten. 

Stefan Kämmerling (SPD): Dann bitte ich, etwas aus der IM-Lieferung aufzurufen. Das ist die 
IM-Lieferung vom 21.12.2021, IM02257.  

(...) 

Und dort die Seite 601, bitte. 

(...) 

Da geht es jetzt darum, dass das Innenministerium sich gegenüber Frau S. P. beklagt, dass 
das Lagezentrum bzw. eine andere Funktionsadresse des IM nicht in den Adressatenkreis der 
hydrologischen Lageberichte eingebunden gewesen ist. Würden Sie das bitte für mich bewer-
ten? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das heißt, dass das Lagezentrum des Innenministeriums nicht 
unmittelbar die hydrologischen Lageberichte des LANUV bekommen hat. Die Lageberichte 
sind an die Bezirksregierung gegangen, aber nicht unmittelbar an das Innenministerium. 
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Stefan Kämmerling (SPD): Ich habe eine Hoffnung – ich gucke mal Herrn Schnelle an, wie 
viel Spielraum er mir gibt –, dass Sie mir jetzt nicht antworten: „Ich bin dafür nicht zuständig.“ 
Deswegen versuche ich es mal. 

Ich glaube, wenn so viel Wasser runterkommt, sind solche Berichte wichtig. Jetzt gibt es ein 
Lagezentrum … 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ja. 

Stefan Kämmerling (SPD): … im Innenministerium. Für mich schützt das Innenministerium 
Menschen; das stelle ich mir darunter vor.  

Die bekommen die gar nicht. Ist da nie … 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das war in dem Verteiler zunächst nicht vorgesehen, ja. 

Stefan Kämmerling (SPD): Aber ich habe auch verstanden, dass Sie so richtig nicht für das 
LANUV zuständig sind, obwohl es ja das Umweltministerium ist – nachgeordnet. 

(Dr. Ralf Nolten [CDU]: Das ist auch eine Bewertung!) 

Darum erlaube ich mir trotzdem die Frage: Ist bei Ihnen im Haus nie jemand auf die Idee 
gekommen, dass es eine gute Idee sein könnte, das Lagezentrum darüber zu informieren, was 
an Wasser runterkommt? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll gewesen, wenn das Lage-
zentrum und das Innenministerium diese Berichte direkt bekommen hätten. Das hat es aber 
nicht. Und der erste Zeitpunkt, wo eine Kommunikation über den Inhalt der Lageberichte mög-
lich gewesen ist, war ab dem Zeitpunkt, wo meine Kollegin in dem Koordinierungsstab war. 

(...) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): (...) – Das passt so ein bisschen zu dem, was der Kollege 
Kämmerling eben gefragt hat. Wir haben jetzt noch mal nachgeschaut. Offenbar ist es ja so 
gewesen, dass die Referate 6 – Hochwasserschutz, Talsperrenmanagement – und 9 – Fluss-
gebietsmanagement, Gewässerökologie – während der Katastrophentage keine eigene Lei-
tung hatten. Deswegen würde ich jetzt zunächst einmal fragen wollen, welche Maßnahmen 
Sie unternommen haben, damit diese Referate in der Krisensituation angemessen aktionsfä-
hig und die entsprechenden Verantwortlichkeiten verteilt sind. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Die Referate IV-6 und IV-9 sind Anfang 2020, im Frühjahr ir-
gendwann, auseinandergenommen worden. Die frühere Referatsleiterin, die für den gesamten 
Aufgabenbereich tätig gewesen ist, hat das Haus verlassen. Ich habe damals darum gebeten, 
diese beiden Referate zu trennen, weil aus meiner Sicht die Aufgabenfülle in diesem Referat 
besser durch zwei Referate wahrgenommen werden sollte. Dem ist man auch gefolgt. Insofern 
waren beide Referate zu dem damaligen Zeitpunkt ohne eine nominale Referatsleitung. Die 
Ausschreibungen dazu liefen. 

Die Referate sind dann, weil kein anderes Personal zur Verfügung stand, mit dem vorhande-
nen Personal geführt worden. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Dann würde ich gerne Folgendes fragen, weil sich das 
jetzt auch ein bisschen so durchgezogen hat. Frau K. M. scheint da eine absolute 
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Schlüsselposition gehabt zu haben. Sie wurde dann ja auch in den Koordinierungskreis des 
Innenministeriums berufen oder bestellt. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ja. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Deswegen ist die Frage – das hatten Sie eben auch aus-
geführt –: War sie auch mit dafür zuständig, dass die Berichte vom LANUV, also die Koordi-
nation zwischen Koordinierungskreis, LANUV und auch Bezirksregierung, durch Frau K. M. 
sicherzustellen sind? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Sie haben eben auf eine Frage von mir geantwortet, als 
ich gefragt habe, ob es für Sie ausreichend ist … bzw. warum nicht die Bezirksregierung und 
das LANUV direkt in den Koordinierungskreis bestellt werden. Da haben Sie vorhin geantwor-
tet – zumindest ist das meine Erinnerung, Herr Vorsitzender –, dass das ausreichend dadurch 
abgedeckt sei, dass Frau K. M. in diesem Koordinierungskreis ist. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ja, es war die Aufgabe von Frau K. M. sicher… 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Wieso schütteln Sie den Kopf, Herr Kollege? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Es war die Aufgabe von Frau K. M., sicherzustellen, dass die 
Lageberichte des LANUV tatsächlich auch die Koordinierungsgruppe erreichen und dass eine 
Anbindung an die Wasserdezernate der Bezirksregierung sichergestellt ist. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Dann frage ich aber noch mal nach. Sie haben es also 
nicht … Weil Frau K. M. in dem Koordinierungskreis war, war es nicht erforderlich, Bezirksre-
gierung und LANUV unmittelbar in diesem Kreis einzubinden? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Dafür hat offensichtlich niemand die Notwendigkeit gesehen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Gut. Nehme ich zur Kenntnis. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (…) Ich möchte beim Kollegen Mehrdad Mostofizadeh weiterma-
chen. Ich habe eben von Ihnen gehört, wie in Ihrem Haus die Zuständigkeit in Sachen Warn-
ketten aussieht. Jetzt wurde eine KGS eingerichtet, und die KGS hat Funktionen, die uns hier 
vorgestellt und mittlerweile allen bekannt sind. Ist es nicht sinnvoll, dass dann das LANUV mit 
seinen Erkenntnissen hydrologischer Art in der KGS sitzt?  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich kann Ihnen dazu als Zeuge nicht sagen. Das LANUV war 
nicht in der Koordinierungsgruppe, aber die Informationen aus dem LANUV sind nach meiner 
Wahrnehmung zumindest ab dem Zeitpunkt, als Frau K. M. in der Koordinierungsgruppe tätig 
war, dorthin geflossen. Ich kann auch nichts dazu sagen, warum das Innenministerium nicht 
darum gebeten hat, das LANUV noch in diese Koordinierungsgruppe zu … 

(Zuruf) 
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Stefan Kämmerling (SPD): Sie sind ja – ich habe das gerade noch mal nachgeguckt – der 
Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz, Wasserwirtschaft des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft usw. Ich will offen zugeben: Ich erkenne eine gewisse inhaltliche Nähe zu 
Wasser. Und wir hatten am 14., 15. Juli ein Katastrophenereignis, das mit Wasser zusammen-
hängt. 

Ich habe verstanden: Sie sind nicht das LANUV. Das ist keine Frage. Haben Sie zu irgendei-
nem Zeitpunkt mal vorgeschlagen, dass irgendein Experte aus dem Bereich des LANUV in die 
KGS kommt? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein. 

Stefan Kämmerling (SPD): Oder in einen Krisenstab? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein. 

 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Die Fundstelle ist aus der Lieferung BB 04, MULNV, 26.11.2021, dort Abteilung IV-6, Gier- E-
001, Seite 13.495. – Da hatten wir Glück. Bei 13.300 wollte ich schon aufhören, zu lesen, aber 
dann habe ich zum Glück weitergemacht. 

Es ist so, dass eine Ihnen unterstellte Referatsleiterin Berichte des MULNV für den Umwelt-
ausschuss koordiniert hat, wenn ich das richtig verstehe. Am 19. August hat sie einem Kolle-
gen mit Bezugnahme auf Teile des Berichtsentwurfs zu Kachelmann geschrieben. Da darf ich 
mal zitieren: 

Wenn die qualitative Einschätzung so bleibt, ist das LANUV mit seinen Handlungen politisch 
tot und der DWD in erhebliche Schwierigkeiten gekommen. 

– Zitatende. Können Sie das bitte für mich einordnen? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das ist eine Diskussion, die wir in der Abteilung geführt haben, 
wie die Einschätzungen des LANUV und des DWD zur Wetterentwicklung einzuschätzen sind 
und wie sozusagen demgegenüber die in der Öffentlichkeit transportierten Auffassungen von 
Kachelmannwetter einzuschätzen sind. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich gehe mal davon aus, dass das danach noch weiter diskutiert 
worden ist – wenn nicht, können Sie dem gleich ja widersprechen. Ist das LANUV denn nach 
ihrer Auffassung politisch tot? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein. 

Stefan Kämmerling (SPD): Nicht, aha.  

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Hat nach Ihrer Auffassung, Herr Lieberoth-Leden, der DWD denn 
präzise genug gewarnt? 
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Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nach meiner Auffassung hat der DWD nicht mit dem notwen-
digen zeitlichen Vorlauf hydrologisch belastbare Aussagen machen können. Der DWD hat 
Wetterprognosen gemacht, aber keine darauf bezogenen konkreten hydrologischen Aussagen 
zu Wasserständen. Das ist meines Erachtens richtig, und das ist meines Erachtens auch nicht 
vom DWD zu leisten.  

Es wurde nur in der Öffentlichkeit behauptet, dass Kachelmannwetter da deutlich besser ge-
wesen sei. Das war aus meiner Sicht die Frage, die zu klären war. Nach meiner persönlichen 
Bewertung war das auch bei Kachelmannwetter nicht besser, und das sollte nach meinem 
Verständnis auch entsprechend zum Ausdruck gebracht werden. 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) – Ich habe eigentlich nur eine Nachfrage in Bezug auf die Frage 
von Herrn Kämmerling, die Sie mit einem einfachen Wort beantwortet haben, nämlich mit 
„Nein“. Vielleicht können Sie noch eine kleine Begründung dazu geben. Und zwar war es die 
Frage von vorhin, ob das LANUV politisch tot sei. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das ist meine Auffassung: Nein. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Sie sind sehr zurückhaltend mit manchen Begründungen. Da kom-
men nur „Ja“, „Nein“ oder ganz kurze Antworten. Geben Sie mir mal eine Begründung. Hier in 
der Mail steht eigentlich das Gegenteil. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Aus meiner Sicht lag das LANUV mit seinen Einschätzungen 
nicht falsch. Nach meiner persönlichen Einschätzung waren auch andere Wetterdienste nicht 
präziser als das LANUV, was die hydrologischen Auswirkungen der Unwetterkatastrophe an-
ging. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Aber jetzt noch mal: Andere Wetterberichte geben nur meteorologische 
Daten bekannt, keine hydrologischen. Das wissen wir. Meteorologische! Und eigentlich ist es 
doch die Aufgabe des LANUV, hydrologische Daten und Vorhersagen oder Prognosen zu ma-
chen. Das ist doch etwas ganz anderes. 

Aus anderen Vernehmungen wissen wir, dass gerade die Verzahnung von Meteorologie und 
Hydrologie doch dazu führte, dass wir in der Zeit 12., 13., 14. Juli aneinander vorbei gespro-
chen haben. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nach meiner Wahrnehmung ist diskutiert worden, ob die War-
nungen, die andere Wetterdienste – unter anderem Kachelmannwetter – zu bestimmten Zeit-
punkten abgesetzt haben, mit Blick auf Überflutungsgefahren präziser oder hinreichend prä-
zise waren. Es gab jedenfalls eine öffentliche Diskussion, dass andere Wetterdienste anders 
als das LANUV frühzeitig in konkreten Bereichen vor Überflutungen gewarnt haben – vor mas-
siven Überflutungen. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Aber dazu jetzt die dritte Frage. Wir sind doch alle, glaube ich, mitt-
lerweile in der Erkenntnis einen Schritt weiter. Wir wissen doch, dass der Wetterdienst alleine 
mit meteorologischen Daten eine Hochwasserkatastrophe nicht vorhersagt. Dazu gehören 
noch hydrologische Daten, dazu gehört die Topografie. Haben wir eine Tallage oder nicht? 
Das gehört doch zusammen. 
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Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Richtig. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Wir sind doch mittlerweile viel weiter als das, was damals diskutiert 
wurde. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Richtig. Das ist eine Einschätzung zu der damaligen Zeit und 
eine Diskussion zu der damaligen Zeit. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Herr Lieberoth-Leden, warum bezeichnen Sie das LANUV als 
Wetterdienst? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das LANUV ist kein Wetterdienst, aber das LANUV wertet auch 
Wetterdaten aus, um auf dieser Grundlage hydrologische Aussagen zu tätigen. Das LANUV 
selber ist selbstverständlich kein Wetterdienst. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich habe nachgefragt, weil die Sie das gerade so ausgeführt ha-
ben. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Dann ist das eine unpräzise Aussage. 

Stefan Kämmerling (SPD): Sie haben eben selber das Thema „Kachelmann“ angesprochen. 
In Ihrer Antwort haben Sie auf Kachelmann Bezug genommen. Herr Kachelmann hat ja in den 
Tagen 14., 15. und zuvor gewarnt. Haben Sie sich diese Warnungen zwischenzeitlich einmal 
ansehen können? Ist Ihnen bekannt, in welcher Art und Weise Herr Kachelmann auf seinem 
Wetterkanal kommuniziert hat? Ist Ihnen bekannt, was er da kommuniziert hat? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Wir haben uns das im Nachhinein angeschaut, ja. Vorher, zum 
Zeitpunkt der Hochwasserkatastrophe, kannte ich das nicht. Und die von Ihnen angespro-
chene Mail rekurriert auf diese Diskussion. 

Stefan Kämmerling (SPD): Das finde ich … Ist Ihnen bekannt, wann Herr Kachelmann auf 
Kachelmannwetter, auf seinem Kanal, gewarnt hat, in Flussnähe vorsichtig zu sein? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Im Einzelnen nicht. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich kann 
mich an diese Diskussion erinnern, die so geführt worden ist, dass Kachelmann auf seinem 
Kanal sehr frühzeitig vor konkreten Überschwemmungen gewarnt haben soll. Das weiß ich, 
aber … 

Stefan Kämmerling (SPD): Ist Ihnen nachvollziehbar, dass es für mich schwierig ist, einzu-
ordnen, warum Sie ausführen, dass Herr Kachelmann vorher nicht besser Bescheid wusste? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das ist unsere Bewertung im Nachhinein. 

Stefan Kämmerling (SPD): Dann darf ich darum bitten, dass einmal etwas aufgerufen wird. 
Fundstelle: MMV 17/… 
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(...) 

 17/5548, Seite 19. 

(...) 

Da haben wir die Seite 19. Das ist ein Bericht an den Landtag vom 25.08.2021. In dem werfen 
Sie dem DWD vor, unpräzise gewarnt zu haben. Nicht nur die Berichte des DWD, sondern 
auch dessen Präsident, Professor Adrian, und andere Zeugen haben die Sichtweise des DWD 
bekräftigt – mittlerweile auch Frau Hansen und Frau Horneffer, die wir hier als Zeugen hatten. 

(...) 

Würden Sie bitte noch einmal für mich einordnen, warum Sie zu der Erkenntnis kommen, zu 
der Sie da gekommen sind und mit der Sie auch den Landtag unterrichtet haben? 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): In Ordnung. – In Ihrem Bericht an den Landtag vom 25.08.2021 
werfen Sie dem DWD vor, unpräzise gewarnt zu haben. Bitte führen Sie mir aus, wie Sie zu 
dieser Erkenntnis kommen, und nehmen Sie bitte gleichzeitig die Ihnen gegebenenfalls zur 
Verfügung stehenden Informationen zur Kenntnis, wie sich in dieser Sache die Damen Hor-
neffer und Hansen geäußert haben. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Die Aussagen von Frau Horneffer und von Frau Hansen kenne 
ich nicht. Die Aussage in dem Landtagsbericht ist nach meinem Verständnis nicht als Vorwurf 
an den DWD zu verstehen, sondern als eine Beschreibung der Tatsache, dass in den DWD-
Meldungen – aus einem Gespräch, das wir selber mit dem DWD geführt haben, kann ich das 
auch noch entnehmen – … dass die meteorologischen Aussagen im Nowcasting-Bereich auch 
für den DWD schwierig waren.  

Das heißt, in dem kurzfristigen Bereich der Vorhersagen, welche Niederschlagsmengen wo 
genau niedergehen werden, war der DWD – das ist nicht als Vorwurf zu verstehen, sondern 
als ein grundsätzliches Problem der Meteorologie – nicht in der Lage, es so präzise festzuma-
chen, wie man es von der hydrologischen Seite möglicherweise erwartet hätte. Es ist eben ein 
Unterschied, wo wann welche Regenmengen runtergehen, und da gibt es nach meiner Kennt-
nis auch im Bereich der Meteorologie weiteren Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Deswe-
gen ist das nicht ein Vorwurf an den DWD, sondern eine schlichte Beschreibung, wie es sich 
aus unserer Sicht dargestellt hat. 

Dass man nach unserem Verständnis – soweit ich weiß, ist das durchaus auch ein Verständnis 
der Wetterdienste – im Nowcasting-Bereich noch besser werden will, um noch präziser als 
bisher deutlich zu machen, wann welche Wassermengen wo genau runterkommen, darauf 
bezieht sich das Ganze. 

Stefan Kämmerling (SPD): Wenn Sie mir dann bitte mal möglichst präzise ausführen würden, 
wie sich in den fünf Tagen vor dem 14. Juli Ihre Kenntnisse über die Füllstände der Talsperren 
in Nordrhein-Westfalen darstellten. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich habe im unmittelbaren Vorfeld der Hochwasserkatastrophe 
keine konkreten Kenntnisse zu den Füllständen der Talsperren gehabt. 
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Stefan Kämmerling (SPD): Gilt die Aussage, die Sie gerade getroffen haben, für Sie in Per-
son oder für Ihre Abteilung oder gegebenenfalls für Ihrer Abteilung zugehörige Referate? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Sie gilt für meine Person. Ich bin mir nicht darüber im Klaren 
und weiß es jetzt nicht, welcher gesonderte Kenntnisstand möglicherweise in dem Referat IV-
6 vorhanden war. 

Die unmittelbare Aufsicht über die Talsperren liegt jedenfalls nicht im Ministerium. Wir haben 
in dem Sinne kein Füllstandscontrolling im Ministerium. Die Aufsicht über die Talsperren liegt 
bei den Bezirksregierungen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Möglicherweise, wenn sich das Interesse entwickelt, frage ich 
auch noch nach, wer die Aufsicht hat. Ich hätte jetzt noch Fragen zu Füllständen, wenn Sie 
erlauben. Sind Füllstände in Ihrem Haus bekannt, oder sind die in Ihrer Abteilung nicht be-
kannt?  

Dazu gehört das Referat IV-6, wie Sie gerade ausgeführt haben. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ja. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich versuche, im Rahmen des Untersuchungsauftrags, den ich 
ein Stück weit mit zu erfüllen versuche, herauszufinden, ob in diesem Referat, das Ihrer Abtei-
lung zugehörig ist, regelmäßig oder nicht regelmäßig Füllstände von Talsperren bekannt sind. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Es gibt Berichte von Bezirksregierungen, in denen über Füll-
stände berichtet wird. Aber mir ist nicht bekannt, dass wir ein aktives Monitoring der Füllstände 
von Talsperren im Hause haben. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ist denn nach Ihrer Kenntnis das Referat IV-6 oder jemand ande-
res, der Ihrer Abteilung zugehörig ist, in der Frage „Talsperren und ihre Auswirkungen auf die 
Menschen“ im Zusammenhang mit den Wetterereignissen tätig geworden? Sie haben ja eine 
Fachzuständigkeit. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Meines Wissens haben wir uns von den Bezirksregierungen zu 
der Situation, den Talsperren berichten lassen. Die Ergebnisse sind ja auch in den Landtags-
bericht eingeflossen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ja, aber ich darf ja zum Glück alles fragen. Sind denn auch Füll-
stände übermittelt worden? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das kann ich jetzt aus eigener Erinnerung nicht sagen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Nachdem Sie die Erkenntnisse zum Wetter hatten, die Sie hatten: 
Ist aus Ihrem Hause heraus in dem Zusammenhang mal jemand auf Talsperrenbetreiber zu-
gegangen? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das weiß ich jetzt aktuell nicht, ob jemand aus dem Haus auf 
Talsperrenbetreiber zugegangen ist. 
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Stefan Kämmerling (SPD): Ich frage das, weil Sie am 23.07. Medien gegenüber ausgeführt 
haben, dass die Talsperren Anteil an den Überflutungen gehabt haben könnten. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ja. 

Stefan Kämmerling (SPD): Deswegen stelle ich mir folgende Frage: Wenn Sie sich den Me-
dien gegenüber so eingelassen haben, ist meine Schlussfolgerung gewesen, dass Sie hierzu 
vielleicht etwas mehr Auskunft geben könnten. (...) IM02296. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (…) Da haben wir eine Meldung, und ich darf es für die Damen 
und Herren, die keinen Bildschirm haben, kurz vorlesen. 

„Sind die Überflutungen in den Unwettergebieten von NRW auf zu volle Talsperren 
zurückzuführen? Eine Frage, die sich aufdrängt nach Äußerungen von Hans-Jörg 
Lieberoth-Leden, Abteilungsleiter Wasserwirtschaft im NRW-Umweltministerium. 
Er sagte dem WDR, zwischen den Wasserverbänden und der Landesregierung 
gebe es seit Längerem Diskussionen über die richtige Füllhöhe von Talsperren. 
Die zentrale Frage dabei sei, wie viel Wasser mit Blick auf Trockenzeiten in den 
Stauseen angestaut werden sollte. Eine Analyse müsse nun zeigen, ,wie sich die 
Situation entwickelt hätte, wenn man da vorsorglich mehr Wasser abgelassen 
hätte‘.“ 

Sie erlauben, dass ich noch mal begründe, warum ich eben so nachgefragt habe: Diese Fund-
stelle hat mich zu der Annahme geführt, dass Sie etwas mit Talsperren zu tun hätten. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ja, und zwar ganz konkret in Bezug auf den Ruhrverband. Im 
Ruhrverbandsgesetz gibt es eine Sonderregelung, wonach das Ministerium für die Erteilung 
von Erlaubnissen zuständig ist, von den gesetzlichen Vorgaben zu Mindestwasserabflüssen 
in der Ruhr abzuweichen. Auf diese Diskussion mit dem Ruhrverband rekurriert es richtiger-
weise, weil wir mit dem Ruhrverband seit einiger Zeit in der Diskussion darüber stehen, ob und 
wie die Mindestwasserabflüsse neu geregelt werden müssen bzw. welche Füllmenge man 
vorhalten muss, damit man auch wieder über Trockenzeiten kommt. Das ist die Diskussion 
aus den Jahren 2018 bis 2020. Das ist die Diskussion, auf die ich in dem Interview inhaltlich 
rekurriert habe. 

Die Talsperren haben auch eine Hochwasserschutzfunktion. Das ist auch bekannt. In dem 
Interview habe ich ausdrücklich klargestellt, dass wir keine Erkenntnisse dazu hatten, ob im 
Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe irgendetwas anders hätte gesteuert werden 
können. Aber das ist in der Tat die Frage. Nach meinem Kenntnisstand haben die Talsperren 
nach den Plänen für die Sommerzeit keinen speziellen Hochwasserschutzraum. Ob das sinn-
voll ist oder nicht, ist die Frage, über die man diskutieren will. Das habe ich in diesem Interview 
mit dem WDR zum Ausdruck zu bringen versucht. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ihre Ausführungen gerade habe ich jetzt so verstanden, dass sie 
sich auf den Ruhrverband bezog. 

(Zuruf) 

– Bitte lauter dazwischenrufen. Das kommt immer so leise hier an. 

(Thomas Schnelle [CDU]: Oder Wasserverband Eifel-Rur!) 
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Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Also, die unmittelbare Diskussion zu der Frage der Funktion 
von Talsperren und wie viel Wasser man in den Talsperren vorhalten muss, haben wir mit dem 
Ruhrverband; vor dem Hintergrund der sondergesetzlichen Regelungen im Ruhrverbandsge-
setz. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ruhr mit „h“! Nicht das, was der Kollege 
eben gesagt hat!) 

– Ja, Ruhr mit „h“. Wir haben zu dem Zeitpunkt nicht mit dem Wasserverband Eifel-Rur über 
Füllstände in Talsperren diskutiert. 

Stefan Kämmerling (SPD): Das kann ich absolut nachvollziehen; denn dann ergäben auch 
die Aussagen zu den Hochwasserrollen gar keinen Sinn. Da sind wir schon alle im Thema. 
Das kann ich nachvollziehen; es bezog sich auf den Ruhrverband.  

Fühlen Sie sich denn vom WDR falsch wiedergegeben? Der pluralisiert ja in dem Zitat hier. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das ist eine unpräzise Aussage. 

Stefan Kämmerling (SPD): Der spricht von Wasserverbänden. Also ist es nur der eine Was-
serverband gewesen? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ja. 

Stefan Kämmerling (SPD): Okay. Dann bin ich von meiner Seite aus mit dem Bereich „Tal-
sperren“ durch. 

Herr Lieberoth-Leden, in welchen Fällen kommuniziert nach Ihrer Kenntnis Frau Ministerin Ur-
sula Heinen-Esser mit einer Privatadresse „ “? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das kann ich Ihnen nicht sagen, in welchen Situationen die 
Ministerin diese private Mail-Adresse verwendet. 

(...) 

 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) : (...) Das passt möglicherweise auch durchaus zu dem, 
was Herr Kollege eben schon angefangen hat. 

Sie haben vorhin – oder mittlerweile wahrscheinlich vor längerer Zeit – ausgeführt, dass Sie 
sich nicht mehr erinnern können, wann Sie eine Mail mit dem Bericht an Frau Ministerin ge-
schickt haben. Ich würde einmal andersherum fragen. Wann, von wem und auf welchem Wege 
sind Sie zum ersten Mal gebeten worden, bezüglich der Unwetterlage in Nordrhein-Westfalen 
Informationen an die Ministerin zu geben? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Gebeten worden bin ich von niemandem, die Ministerin zu der 
Wetterlage zu informieren. Ich weiß, dass mich die Ministerin am Mittwochmorgen mit Blick 
auf eine Nachfrage der Staatskanzlei angeschrieben hat. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Dann würde ich tatsächlich bitten, doch noch mal ein Do-
kument aufzurufen. 

(...) 
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BB 04, Umweltministerium, vom 30.12.21, MB 1, MB 4, Ministerin. Und dann müsste ich, 
glaube ich, MB F. S. nennen; E-1, Seite 13. 

(...) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Sie geben in dem Zusammenhang eine Prognose bezüg-
lich der weiteren Punkte ab; unter anderem – das hatten Sie am Tag vorher auch schon mal 
gemacht –, dass es zwar zu einer kritischen Hochwassersituation kommt und ob das abschätz-
bar wäre, aber insbesondere, dass es in den Nebenflüssen kritischer werden könnte. Deswe-
gen stellt sich für mich natürlich die Frage, weil Sie vorhin immer darauf abgestellt haben, dass 
diese Analysen vor allem von Frau K. M. oder im LANUV gemacht worden sind: Auf welcher 
Quellengrundlage kamen Sie zu dieser Prognose, und in welcher Weise haben Sie aus dieser 
Prognose auch Konsequenzen gezogen?  

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Zu dem Zeitpunkt, als ich diese Mail geschrieben habe, lagen 
mir der erste Lagebericht des LANUV und die Presselage am Mittwochmorgen vor, also das, 
was in der Presseberichterstattung war. Das ist die Grundlage für diese Einschätzung. Wei-
tergehende Informationen hatte ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Haben Sie daraus Konsequenzen gezogen? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Gut. – Dann vielleicht noch eine Frage. Da müssten wir 
noch ein weiteres Dokument aufrufen. Das ist noch mal das Umweltministerium vom 30.12.21.  

(...) 

 BB 04, Umweltministerium, vom 30.12.21, dann Lieberoth-Leden-D-004 … 

(...) 

Seite 2.232. 

(...) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Genau, da ist es. Die Frage ist: Am 15.07. fragt das Mi-
nisterium, also der Pressesprecher, bei Ihnen nach Unfalltoten nach. Sie antworten dann, wie 
es hier auch steht: 

Nein, das machen Sie am besten unmittelbar in Ihrer Lage. Wenn gewünscht, kann ich das für 
den weiteren Tag aber auch direkt machen. 

Die Frage: Im Laufe des 14.07. haben Sie ja in zunehmender Frequenz Berichte über die 
Unwetterlage bekommen. Das haben Sie eben auch bestätigt. Warum haben Sie dann die 
Ministerin nicht proaktiv über die Entwicklungen informiert oder sich zumindest im Ministerbüro 
versichert, dass die Ministerin diese Informationen auch erhält? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich habe von meiner Seite aus die Dinge am 14.07. auch wei-
tergeleitet, und ich hatte auch Kontakt mit der Ministerin. Sie haben dass ja eben zitiert. Diese 
Mail, die Sie da zitieren, bezieht sich auf das, was unten steht; sozusagen die Entwicklung der 
Lage, wie sie sich am Donnerstagmorgen darstellte.  
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Darüber hatte ich die Ministerin noch nicht unmittelbar informiert. Mir war bekannt, dass es 
eine Lage gibt, an der ich nach meiner Kenntnis nicht teilgenommen habe. Deswegen habe 
ich den Pressesprecher gebeten, die Ministerin über diese Erkenntnisse, die unten zusam-
mengestellt sind, unmittelbar zu informieren.  

Im weiteren Verlauf habe ich dann gegebenenfalls die Information weitergemacht. Die Minis-
terin war am Donnerstagnachmittag im Haus, und da hat es eine umfassende Lage gegeben, 
an der auch ich teilgenommen habe. Diese Mail, die hier geschrieben worden ist, bezieht sich 
also auf die weitere Entwicklung der Lage am Donnerstagmorgen; die Darstellung.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Meine Frage bezog sich ja nicht auf den Donnerstag, son-
dern auf den Mittwoch. Deswegen noch mal die Frage: Haben Sie im Laufe des 14.07. keine 
Veranlassung gesehen, die Ministerin entsprechend zu kontaktieren? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich habe am 14.07. die Ministerin informiert. Die eine Mail mit 
der Bewertung haben Sie eben gezeigt. Ich habe auch die Lageberichte, die mich am 14.07. 
erreicht haben, der Ministerin weitergeleitet. 

(…)  

Vorsitzender Ralf Witzel: Jetzt möchte ich als Vorsitzender noch mal kurz einhaken. Wenn 
ich Sie richtig verstanden habe, Herr Lieberoth-Leden, haben Sie gerade auf den 15. Juli Be-
zug genommen und gesagt, am Donnerstag sei die Ministerin nach Ihrer Erinnerung im Haus 
gewesen. Habe ich Sie da richtig verstanden? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ja. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ich frage deshalb nach, weil die Ministerin aus meiner Erinnerung 
angegeben hat, sie sei in der Woche dieses Starkregenereignisses auf Mallorca gewesen. 
War sie dies an den Tagen vorher und hat es dann abgebrochen und ist zurückgekehrt? Was 
ist Ihnen dazu bekannt? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich weiß nicht, wo die Ministerin in der Woche war. Ich weiß 
nur, dass am Donnerstag am späten Nachmittag eine Lage mit der Ministerin stattgefunden 
hat. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ist die Ministerin denn in dieser Woche auf Urlaub gemeldet gewe-
sen oder nicht? Das wird doch bekannt sein. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das weiß ich nicht, weil es im Hause so nicht bekannt gegeben 
wird, ob die Ministerin im Urlaub ist oder nicht. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Nach meinem Kenntnisstand haben Sie doch montags mit der Mi-
nisterin Lagebesprechungen, Abteilungsleiterbesprechungen – es sei denn, dass Urlaubsab-
wesenheit herrscht. Oder ist das falsch? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Grundsätzlich sind montags Lagen. Ich kann Ihnen jetzt aller-
dings nicht sagen, ob in dieser Woche, weil das ja Ferienzeit war, auch eine Lage stattgefun-
den hat. In Ferienzeiten finden normalerweise keine Lagen statt. 
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Vorsitzender Ralf Witzel: Und Sie können uns über mögliche Urlaubsabwesenheiten oder 
auch Vertretungen in der Woche nicht sagen? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Deswegen helfe ich da aus: Sie befand sich in Urlaub, und zwar 
auf Mallorca. Das ist auch kein Geheimnis. Das hat sie nämlich den Medien selber so mitge-
teilt, und sie hat sogar im Detail ausgeführt, wann sie aus dem Flugzeug gestiegen ist und 
wann sie wieder an der ersten Sitzung in ihrem Haus teilgenommen hat.  

Hier schließt sich jetzt meine Frage an. Da sind wir nämlich wieder bei der T-Online-Adresse. 
Haben Sie auch schon einmal von der Ministerin dienstliche E-Mails von ihrer T-Online-Ad-
resse erhalten? 

(...) 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich kann Ihnen das konkret nicht sagen. Es ist möglich, aber 
ich habe jetzt nicht im Blick, von welchem Account die Ministerin wann eine Mail schickt. 

Stefan Kämmerling (SPD): Wenn Sie eine E-Mail von einer T-Online-Adresse bekommen, 
prüfen Sie dann nicht, ob die authentisch ist? 

(...) 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Mir ist bekannt, dass die Ministerin verschiedene Accounts ver-
wendet. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob und wann ich von der Ministerin über den 
privaten Account eine Mail bekommen habe. Das weiß ich schlicht nicht. 

(...) 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich habe jedenfalls bislang keinen Anlass gesehen, eine Mail, 
die mich in der Form, wie von Ihnen beschrieben, auf meinem dienstlichen Account erreicht, 
in Zweifel zu ziehen, was die Authentizität der Absenderin angeht.  

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Gibt es in Ihrem Haus Regeln dafür, ob Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter private E-Mail-Adressen für dienstliche Kommunikation nutzen dürfen? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Ich verwende keine, und soweit ich weiß, sind die Kolleginnen 
und Kollegen gehalten, dienstliche Mail-Accounts zu verwenden. Ich kann Ihnen aber nicht 
sagen, wie die Situation in Bezug auf die Ministerin ist. 

Stefan Kämmerling (SPD): Nein, auf Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ob Sie wissen als 
… 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Die verwenden keine privaten E-Mail-Adressen. 
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Stefan Kämmerling (SPD): Okay, (...) Wissen Sie, in welchem Land die Server stehen, über 
die die E-Mail-Kommunikation des Umweltministeriums abgewickelt wird? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein. 

Stefan Kämmerling (SPD): Wissen Sie, ob die Kommunikation einer Ministerin … Im Fach-
jargon würde man es „gehärtet“ nennen. Können Sie mit einem „gehärteten Endgerät“ etwas 
anfangen? Wissen Sie, was das ist? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Nein. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ist die Kommunikation in einem Ministerium in besonderer Art und 
Weise geschützt? Das ist eine dumme Frage. Die nehme ich zurück. 

Können Sie mir bitte darstellen, in welcher Art und Weise die E-Mail-Kommunikation in Ihrem 
Haus geschützt ist vor fremden Zugriffen oder diversen anderen Gefahren, die ich jetzt gege-
benenfalls nicht einzeln aufgeführt habe? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das weiß ich nicht. 

(...) 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Lieberoth-Leden, wir haben jetzt die ganze Zeit über das Hoch-
wasser gesprochen. Wir haben aber hier ja nicht nur die Überflutungen und die entsprechen-
den Konsequenzen im Fokus, wir haben auch vor Ort Diskussionen gehabt bezogen auf Heiz-
ölbelastungen, heizölbelastetes Wasser, wir haben Diskussionen gehabt über die Unmengen 
an Abfall, die angefallen sind. Können Sie vielleicht etwas dazu sagen, wie sich Ihr Haus mit 
diesen Fragen auseinandergesetzt hat? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Wir haben zum einen im Nachgang der Hochwasserkatastro-
phe im Haus eine Informationsplattform eingerichtet, deren Zweck es war bei der Schadens-
beseitigung, dass notwendiger Bedarf auf der einen Seite von der kommunalen Ebene artiku-
liert werden konnte und wir versucht haben, in Gesprächen mit Verbänden Anbieter für be-
stimmte erforderliche Dienstleistungen zu bekommen. Das ist dieser sogenannte „Abfall-
Bernd“, den wir im Hause hatten. Das ist sozusagen eine Kommunikationsplattform, die dabei 
helfen sollte, die Schadensbeseitigung vorwärts zu machen. 

Wir haben im Weiteren Erlasse beschlossen, wie mit schadhaften Böden und Ähnlichem mit 
Blick auf Bodenschutz umzugehen ist. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Haben Sie in diesem Zusammenhang auch diskutiert, in Zukunft eine 
stärkere Zuständigkeit zu haben, wenn eben in Großschadenslagen entsprechend große Müll-
mengen anfallen? 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Über Zuständigkeitsfragen haben wir in dem Zusammenhang 
nicht diskutiert. 

(...) 

Nadja Lüders (SPD): (...) – Herr Lieberoth-Leden, Sie haben vorhin einmal gesagt, nach Ihrer 
persönlichen Bewertung hätte das Kachelmannwetter keine Bedeutung oder ist für Sie nicht 
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so entscheidend gewesen. Ich würde Sie gerne fragen, was denn dieser persönlichen Bewer-
tung für eine persönliche Qualifikation zugrunde liegt, sodass Sie zu einer solchen Bewertung 
kommen. 

Hans-Jörg Lieberoth-Leden: Das war mein Eindruck. Ich kann Ihnen jetzt nicht mehr zu mei-
ner persönlichen Qualifikation sagen, als ich hier in dem Zusammenhang jetzt schon ausge-
führt habe. Ich habe jedenfalls, soweit ich mir das dann im Nachhinein mal angeguckt habe, 
nicht feststellen können – aus meiner persönlichen Sicht –, dass Herr Kachelmann so präzise 
Überflutungswarnungen zeitlich vorlaufend artikuliert hat, dass man daraus hätte etwas an 
Handlungsoptionen für eine kommunale Ebene ableiten können. Das ist meine Einschätzung 
dazu. 

2.27 Ministerin Ina Scharrenbach141 

 
In seiner 12. Sitzung am 04.02.2022 vernahm der PUA V Ministerin Ina Scharrenbach, Leiterin 
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Nordrhein-Westfalen. 
 
Die Vernehmung hatte folgenden Inhalt:  

Ina Scharrenbach: (...) Dann darf ich einmal beginnen mit Dienstag, den 13. Juli. Da bin ich 
nämlich nach Hause gefahren, und es war auf der gesamten Strecke ziemlich viel Regen, der 
runtergekommen ist. Dazu muss man eines wissen: Ich wohne ja privat in Kamen, und wir 
hatten im Kreis Unna vor dem Tief „Bernd“ schon ein Tief, das die Gemeinde Fröndenberg 
getroffen hatte und dort zu Überschwemmungen geführt hat. Insofern war das auf der Fahrt 
schon ziemlich viel Wasser. Am Dienstagabend selber war ich mit dem eigenen Keller befasst. 

Am Mittwochmorgen kamen dann über die sozialen Medien ganz viele verschiedene Berichte 
aus allen möglichen Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Ich habe am 14. Juli im 
Laufe des Vormittags den Innenminister kontaktiert und gefragt, ob er einen Lagebericht hat 
und mir diesen zur Verfügung stellen kann. Das ist nach meinem Wissen im Laufe des Mitt-
wochs kurz nach Mittag erfolgt. Da kam der erste Lagebericht mit Stand 14. Juli, 10:00 Uhr. 
Insofern erlaubte dieser Lagebericht schon mal eine erste Einschätzung, inwieweit die Städte 
und Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen mit ebendiesem Stand betroffen waren. 

Ich hatte für Donnerstag, den 15. Juli, mehrere Termine geplant. Die habe ich dann abgesagt, 
weil sich das Ganze noch weiter erstreckte und insofern sich dann aus dieser Gesamtgemen-
gelage die größte Naturkatastrophe in der Landesgeschichte in Nordrhein-Westfalen ergeben 
hat mit – wie wir heute wissen – 49 Toten und darunter auch Angehörigen der Feuerwehr. 

Ich habe am Donnerstag, den 15. Juli, verschiedene Bürgermeister kontaktiert, insbesondere 
aus dem Kreis Euskirchen heraus, aber auch aus dem Märkischen Kreis. Ich habe als Kom-
munalministerin zum Ausdruck gebracht, dass das alles eine fürchterliche Katastrophe ist und, 
wenn sie es wünschen, ich vorbeikomme, um vor Ort letztendlich zu schauen, aber auch dar-
über zu reden, was zu tun ist oder wie damit umzugehen ist. 

Am Freitagmorgen gab es eine Sonderkabinettssitzung, an der ich nach meiner Erinnerung 
telefonisch teilgenommen habe, weil ich mich bereits auf dem Weg nach Kall befunden habe, 
um dort den Bürgermeister zu treffen und Mitarbeiter der Verwaltung zu treffen. Anschließend 
war ich noch in Schleiden, wo wir insbesondere die Gemengelage im Ortsteil Gemünd hatten. 
Man sieht ziemlich viel, und man hört ziemlich viel, wenn man in den Gebieten unterwegs ist. 
Am Freitagmorgen selbst war blauer Himmel, Sonnenschein, und wenn man dann nach Kall 

                                                
141 APr 17/1722, S. 137. 
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fährt oder nach Schleiden-Gemünd, dann ist da eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen. 
Insofern waren das sehr eindrückliche Besuche, die sich da ergeben haben. 

Am Samstag bin ich dann nach Iserlohn und nach Altena gefahren, Altena insbesondere auch 
deswegen, weil wir dort Kameraden von der Feuerwehr verloren haben.  

Insofern haben wir dann im Rahmen der Sonderkabinettssitzung, die am Freitagvormittag war, 
insbesondere Erkenntnisse ausgetauscht, die aus dem Bereich des Inneren vorgetragen wur-
den. Das Innenministerium ist für die Gefahrenabwehr in Nordrhein-Westfalen zuständig. Das 
Umweltministerium hat berichtet, das Verkehrsministerium und auch das Gesundheitsministe-
rium – Gesundheit insofern natürlich relevant, weil wir auch Großschäden an drei Kranken-
häusern in Nordrhein-Westfalen hatten. 

Vor diesem Hintergrund und nach den ersten Besuchen, die ich vor Ort gemacht habe, stellte 
sich dann für uns die Frage: Was braucht man vor Ort an Material bzw. haben und kriegen wir 
einen Überblick, was an öffentlicher Einrichtung geschädigt ist, die es braucht, um in so einer 
Situation die öffentliche Sicherheit und Ordnung entweder wiederherzustellen oder aufrecht-
zuerhalten, weil bei meinem Besuch in Kall beispielsweise die Feuerwache, die direkt am 
Bachlauf liegt, erheblich in Mitleidenschaft gezogen war und weil wir in Schleiden entspre-
chende Schadenslagen und Schadensbilder hatten? Insofern haben wir uns dann da mitei-
nander auf den Weg gemacht.  

Ich habe aus den vier Besuchen heraus von den Hauptverwaltungsbeamtinnen und 
-beamten schon wahrgenommen, dass es verschiedene Aussteuerungen aus den Ministerien 
gegeben hat, was Berichtsanfragen anbetraf, und hatte von da die Bitte mitgenommen, ob das 
nicht in eine gewisse Koordinierung geführt werden könne.  

Ich habe daraufhin am Montag, den 19. Juli, mehrere Minister und auch, wenn ich mich richtig 
erinnere, die betroffenen Regierungspräsidenten zu einer Telefonkonferenz eingeladen, damit 
wir a) uns darüber verständigen, was wir an Daten abfragen, weil offenkundig war, dass die 
Hauptverwaltungsbeamtinnen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Stadtverwal-
tungen genauso wie aus der Gefahrenabwehr mit vielfältigen Aufgabenstellungen befasst wa-
ren und man deswegen für sich in der Landesregierung überlegen muss, welche Informationen 
ich zu welchem Zeitpunkt brauche. 

Das haben wir miteinander ausgetauscht in einer Telefonkonferenz am 19. Juli und haben 
dann auch den Meldeweg insofern festgelegt, dass wir gesagt haben: Alle Häuser steuern an 
die Koordinierungsgruppe Krisenstab. Die steuert weiter an die Krisenstäbe der Bezirksregie-
rungen. Die Bezirksregierungen steuern weiter an die Kreise, kreisfreien Städte, sodass wir 
dort einen strukturierten Aufbau hinbekommen. 

Wir haben dann als Kommunalministerium nach meiner Erinnerung das erste Mal am 20. Juli 
an der KGS teilgenommen. Ich habe dort Frau D1. hineingeschickt. Frau D1. war bis zum 
Sommer 2021 Leiterin des Ministerbüros und ab Sommer mit einer Pensionierung einer Abtei-
lungsleitung dann in der Nachfolge der Abteilungsleitung für Wohnungsbau. Warum habe ich 
Frau D1. da reingeschickt? – Weil Herr Staatssekretär Dr. Heinisch vom 3. Juli bis zum 25. 
Juli Urlaub hatte. Insofern war das Haus in der KGS in dem Fall mit der ehemaligen Leiterin 
des Ministerbüros vertreten.  

Wir haben dann … Ich meine, auch um diesen Dreh 20./21. Juli wurde der KSA eingesetzt, 
der sich insbesondere damit auseinandersetzen sollte: Wie wollen wir die Soforthilfen, die sich 
abzeichneten, für die Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen, für Landwirtschaft, aber eben 
auch für die Kommunen auf den Weg bringen?  

Wir hatten dann am 22. Juli erneut eine Video- oder eine Kabinettssitzung, bei der wir letzt-
endlich die Soforthilfen und die Richtlinien miteinander abgestimmt haben und dann auf den 
Weg gebracht haben, damit eben zügig Geld an die Betroffenen fließt. 
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Wir waren zuständig bei uns aus dem Haus für die Soforthilfen Kommunen: 65 Millionen Euro 
in der Verteilung. Wir haben hier insbesondere vorgesehen, dass im kreisangehörigen Raum 
die Kreise eine Zuweisung bekommen und dann in der eigenen Zuständigkeit weiterverteilen, 
weil die Kreise selbst am besten wissen, wo welche Betroffenheit war, weil in diesem kurzen 
Zeitraum noch nicht in der Gänze eine Schadensfeststellung oder entsprechende Bilder vor-
lagen.  

Wir haben uns dann im Weiteren damit befasst: Wie können wir eine Schadensaufnahme der 
Art machen, dass wir gegenüber dem Bund sprechfähig sind in der Frage, wie viel potenzielles 
Geld man für den Wiederaufbau benötigt? Das war in der Folge sehr intensiv, weil wir die 
Schadensbilder in einer vorläufigen Erhebung zum 4. August von den betroffenen Städten und 
Gemeinden – und das waren damals rund 180 – nach der entsprechenden Aufstellung des 
Innenministeriums angefragt haben.  

Wir haben in der Folge … Am 5. August gab es eine Kabinettssitzung, und am 7. August hatte 
der Ministerpräsident – das war ein Samstag – ganztägig in die Staatskanzlei geladen, weil er 
dort ganztägig verschiedene Videokonferenzen durchgeführt hat mit den Hauptverwaltungs-
beamtinnen und -beamten der am stärksten betroffenen Kommunen. Das sind in Nordrhein-
Westfalen im Wesentlichen sechs. Das ist einmal die kreisfreie Stadt Hagen, das sind der 
Kreis Euskirchen, die StädteRegion Aachen, der Rhein-Sieg-Kreis, der Rhein-Erft-Kreis und 
der Märkische Kreis, im Besonderen mit Altena, wie Sie wissen. 

Wir haben diese Videokonferenz entsprechend in der Staatskanzlei durchgeführt, und aus die-
ser Videokonferenz resultierte der Auftrag an mein Haus, dafür Sorge zu tragen, dass ein 
Bundeswehreinsatz, der an mehreren Stellen zum damaligen Zeitpunkt schon ausgelaufen 
war oder im Auslauf befindlich war, verlängert wurde, weil die in der Videokonferenz anwesen-
den Bürgermeisterinnen und Bürgermeister darum gebeten haben und gefragt haben, ob das 
möglich sei.  

Ich habe dann am Sonntag, den 8. August, mit der Bundesverteidigungsministerin, damals 
Kramp-Karrenbauer, telefoniert, um zu gucken, welche Anforderungen vonseiten der Bundes-
wehr gestellt werden bzw. ob eine Verlängerung des Einsatzes durch das Bundesverteidi-
gungsministerium denkbar ist. Das hat sie zugesagt.  

In der Folge hat es Kontakte gegeben zum nationalen Kommando in der Bundesrepublik 
Deutschland, in der Folge dann zum Landeskommando Nordrhein-Westfalen. Der Landes-
kommandeur zu dem Zeitpunkt … Der war im Wechsel. Der Landeskommandeur war entwe-
der in Pension gegangen oder … Es gab da auf jeden Fall ein Interim, und zuständig im Lan-
deskommando war Oberst Adelmann, mit dem wir dann abgestimmt haben, welche Informati-
onen die Bundeswehr für eine Verlängerung des Einsatzes braucht. 

Wir haben daraufhin eine Zentralabfrage vorgenommen nach den Vorgaben der Bundeswehr, 
sprich: Welches Gerät? Wo muss was wie geleistet werden, um sicherzustellen, dass wir einen 
gerichteten Einsatz hinbekommen? Wir haben dann die Abfrage auf den Weg gebracht und 
haben die dann zusammengeführt und haben von der Bundeswehr noch einen Verbindungs-
offizier gestellt bekommen in unser Haus, damit die Sprache gleich ist. Es reicht eben nicht, 
wenn man der Bundeswehr meldet: „Wir brauchen die Bundeswehr“, sondern da muss ein 
bisschen mehr dran. Insofern war es mir wichtig, dass die Anforderungen so transportiert wer-
den, wie die Bundeswehr sie braucht. 

Innerhalb von 48 Stunden haben wir dann damals die Zusage bekommen, 400 Soldatinnen 
und Soldaten wieder zugewiesen zu bekommen über einen Zeitraum, ich meine, bis zum 24. 
August – es waren auf jeden Fall drei Wochen avisiert –, die dann den Städten und Gemein-
den, die angefordert haben, noch mal zur Verfügung gestellt wurden. 

Parallel lief die Schadenserhebung, die wir dann vorgenommen haben.  
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Parallel liefen dann die Gespräche mit der Bundesregierung und auch mit dem Land Rhein-
land-Pfalz über die Ausgestaltung des Aufbaufonds. Die Bundesregierung hatte früh hinterlegt, 
dass sie sich orientieren will an den Förderrichtlinien der Oderflut 2013 mit den Anlagen für 
die einzelnen Teilbereiche. 

Das war ziemlich arbeitsintensiv, weil klar war, dass wir sehr zeitnah a) diese Beschlussfas-
sung haben wollen. Das hat auch der damalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz bei einem 
Besuch deutlich gemacht. Ich habe ihn begleitet bei einem Besuch in Schleiden. Insofern hat 
er da auch deutlich gemacht, dass man zeitnah den Aufbaufonds auf den Weg bringen will, 
dass das Bundesfinanzministerium die entsprechenden Grundlagen legt und die Beschluss-
fassung dann im Deutschen Bundestag und im Bundesrat am 10. September erfolgen soll.  

Insofern waren wir zum einen damit befasst, die Bundesförderrichtlinien zu begleiten, die In-
teressenlagen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Städte und Gemeinden dort deutlich 
zu machen und die Informationen, die wir aus der Schadenserhebung hatten, zur Verfügung 
zu stellen, damit ungefähr dieser Aufbaufonds in der Summe dotiert werden kann und konnte. 
Das ist er ja in der Zwischenzeit mit 30 Milliarden Euro – auf Nordrhein-Westfalen 12,3 entfal-
lend. 

Wir haben parallel dann – und jetzt bin ich schon in diesem Zeitraum 9./10. September – die 
Landesförderrichtlinien miteinander harmonisiert immer zum jeweiligen Stand der Bundesför-
derrichtlinie.  

Das war dem Grunde nach das, was wir innerhalb dieses Zeitraums dann geleistet haben.  

Wir haben in der Zwischenzeit im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau an verschiedenen 
Stellen Unterstützung für die Kommunen geleistet – ob das eine erste Erlasslage am 19. Juli 
war, ob das verschiedene Unterstützungen waren in Bezug auf Statikprüfer, die zur Verfügung 
stehen, weil ganz viele Kommunen nicht wussten: Sind öffentliche oder private Immobilien 
überhaupt standfest? Was ist da zu tun? Denn in Teilen war natürlich das THW unterwegs, 
aber nicht überall. Wir haben insofern aus dieser Funktion heraus verschiedene Unterstützun-
gen geleistet.  

Vorsitzender Ralf Witzel: (…) Das gibt mir Anlass für einige Nachfragen. Sie haben gerade 
selber das Thema „Urlaub und Urlaubsvertretung“ gestreift. Ich habe Ihren Worten – so formu-
liere ich das mal als Frage mit Fragezeichen am Ende – entnommen, dass Sie in der besagten 
Woche des Starkregenereignisses zu Beginn und danach gegen Ende dieser Woche selber 
nicht im Urlaub gewesen sind? 

Ina Scharrenbach: Herr Vorsitzender, Urlaub ist immer relativ. Ich bin immer erreichbar, bin 
immer im Dienst. Ich habe mich befunden vom … Sonntag, den 11. Juli, wollte ich wandern 
gehen, aber das war verregnet. Deswegen bin ich am Dienstag wiedergekommen und habe 
es dann voll mitbekommen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Okay. Haben Sie in der Zeit die Vertretung für andere Kabinetts-
kollegen übernommen als deren Urlaubsvertretung? 

Ina Scharrenbach: Ich hatte eine formale Vertretung für Ministerin Heinen-Esser und Minister 
Wüst, wobei sich das auf die Kabinettangelegenheiten bezieht. Die Minister sind innerhalb 
dieser Landesregierung oder nehmen auch innerhalb … Anders: Sie nehmen in ihrem Urlaub 
ihre Amtsgeschäfte wahr. Deshalb bezieht sich die Vertretung dann auf Kabinettangelegen-
heiten. Das sind üblicherweise während der parlamentarischen Sommerpause Kleine Anfra-
gen oder Vergleichbares. Ansonsten haben die Minister ihre Funktionen wahrgenommen. 
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Vorsitzender Ralf Witzel: Okay. Sie hatten eingangs gesagt – wenn ich es mir nicht ganz 
falsch gemerkt hatte so von der Formulierung her –: Ich war selber vor dem öffentlichen Be-
kanntwerden des Starkregenereignisses mit meinem eigenen Keller befasst. – Ich glaube, so 
ähnlich haben Sie es vorhin formuliert. Können Sie das noch erläutern? Sind Sie selber auch 
Opfer des Hochwassers geworden und haben das aus eigener Anschauung mitbekommen, 
oder was war die Befassung mit Ihrem Keller? 

Ina Scharrenbach: Man kann das nicht vergleichen. Als ich die Haustür aufgeschlossen habe 
– ich liege halt ein bisschen tiefer –, da gluckerte die Spüle, und dann habe ich gedacht: Jetzt 
gehst du mal unten gucken. – Insofern war ich dann etwas mit Trockenlegen beschäftigt, aber 
nicht vergleichbar mit dem, was andere Menschen in diesem Land erlebt haben. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Sie wissen, uns interessieren in besonderer Weise Kommunikati-
onsprozesse und auch das Zusammenwirken zwischen den Ebenen. Sie haben ja eben schon 
ein paar Aspekte angedeutet. Ich wollte das – wie wir es mit allen Hausspitzen auch hier be-
sprechen – auch bei Ihnen noch mal klar adressieren, also die Frage nach dem Zusammen-
wirken von Behörden und Kommunikation mit diesen bezogen auf Ihr Ressort.  

Also: Was waren nach Ihrer Erinnerung die einschlägigen Stellen, die sich an Sie gewandt 
haben, weil die Ihre Hilfe, Ihre Unterstützung brauchten? Wo sind Sie umgekehrt – bei welchen 
Behörden und Institutionen – vorstellig geworden, um Ihrerseits Hilfe, Unterstützung zu mobi-
lisieren zur Minderung des Schadenspotenzials, und wie haben sich die Kommunikationspro-
zesse gestaltet? Wer ist Ihnen in besonderer Art und Weise in Erinnerung als derjenige, der 
Sie um etwas gebeten hat, wo Sie selber auch kommunikativ Informationen weitergetragen 
haben, informiert haben und damit auch eine Art von Unterstützung, Warnung oder Vergleich-
bares in Richtung der Betroffenen gesendet haben? Was können Sie dazu vielleicht noch et-
was ausführlicher als eben sagen? 

Ina Scharrenbach: Mein Haus ist für die Gefahrenabwehr nicht zuständig. Das ist in Nord-
rhein-Westfalen – wie in allen anderen Bundesländern – das jeweilige für Innere zuständige 
Ressort in der Trennung der polizeilichen und nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr. Das heißt: 
Wir kommen immer dann rein – und so war es auch bei diesem Starkregen und der Hochwas-
serlage im Juli 2021 –, wenn es darum geht, Unterstützungsstrukturen zu leisten für die Zeit 
danach. – Das heißt: Ich habe in vielfältiger Weise, wie gerade dargelegt, die Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister selbst kontaktiert, habe überbracht als Kommunalministerin die Si-
tuation, was ich zu dem damaligen Zeitpunkt empfunden habe, verbunden mit dem Angebot, 
vorbeizukommen. Das ist das eine. 

Das, was mitgegeben wurde, ist natürlich das aus Besuchen – nachvollziehbar –, weil in Nord-
rhein-Westfalen überwiegend kleinere Kommunen betroffen waren, die einen kleinen Perso-
nalkörper haben und dann vor so einem Riesenberg stehen von Maßnahmen, die auf sie zu-
kommen in dieser Folge. In den ersten Tagen und Wochen waren viele Kommunen je nach 
Schadensbild, Schadensgrad damit befasst, eben diese öffentliche Sicherheit und Ordnung 
überhaupt erst wiederherzustellen. Das ist klassischerweise Gefahrenabwehr.  

Insofern gab es beispielsweise die folgende Situation. Wir hatten am Montag, den 19. Juli, die 
Abfrage in Abstimmung mit dem Innenministerium rausgegeben: Was ist wo wie an öffentlicher 
Infrastruktur, die es einfach braucht, zerstört, und wo braucht es Unterstützung an was auch 
immer?  

Ich war in der Woche – das habe ich gerade nicht gesagt, aber das kann ich dann jetzt als 
Beispiel ergänzen – auch noch in Rheinbach, wo auch Kameraden der Feuerwehr umgekom-
men sind und wo mir der Leiter der Feuerwehr gesagt hat: Wir haben Ihre Abfrage bekommen. 
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Ich habe es handschriftlich aufgeschrieben. Darf ich Ihnen das mitgeben? – Dann habe ich 
das natürlich mitgenommen. 

Die Feuerwehr brauchte damals insbesondere CHIEMSEE-Tauchpumpen, 2.500 l. Das werde 
ich auch nicht vergessen; die kenne ich jetzt auch. Dann habe ich beispielsweise, weil ich ihn 
aus der Abgeordnetentätigkeit noch kenne, den Landesvorsitzenden des THW angerufen und 
habe gefragt: „Kommen wir irgendwie an CHIEMSEE-Tauchpumpen? Die Stadt braucht 
CHIEMSEE-Tauchpumpen.“, und daraufhin habe ich da den Kontakt zwischen dem THW und 
der Stadt Rheinbach vermittelt.  

In mehreren Fällen hat das stattgefunden. Bad Münstereifel brauchte dringend Bautrockner. 
Es lag vorher ein Angebot vor der Bauindustrie, zu unterstützen und zu helfen. So wurden in 
dieser Situation alle möglichen Kontakte vermittelt, um letztendlich dafür Sorge zu tragen, das 
Gerät, das benötigt wurde, zur Verfügung zu stellen. 

Es war relativ schnell klar – wir waren im Sommer –, dass zahlreiche Häuser derart geschädigt 
waren, dass wir an vielen Orten Stromausfall hatten. Das heißt, dass es darum ging: Wie krie-
gen wir – oder in dem Fall die Energieversorger – die Mittelspannung wieder hin? – Und in der 
Folge stellt sich dann die Frage: Wie kriege ich die Spannung wieder ins Haus? 

Wenn klar ist und man das sieht, dass vor Ort so viele Immobilien beschädigt sind, dann sind 
Sie natürlich schnell in der Frage – selbst im Sommer –: Was ist mit Herbst/Winter? – Klassisch 
Wiederaufbau in dem Fall.  

Vor dem Hintergrund habe ich dann eine Telefonkonferenz gehabt mit den Fachverbänden 
aus dem Bereich Sanitär/Elektro/Heizung, weil wir in der Unterstützung für die Kommunen, 
aber auch die betroffenen Bürgerinnen und Bürger Listen zusammengestellt haben aus dem 
Bereich der Architektenkammer und der Ingenieurkammer-Bau – Stichwort Statikprüfungen, 
Stichwort: Was braucht es für den Wiederaufbau, auch schon im Vorgriff auf das Thema „Scha-
densermittlung“? Denn es war relativ schnell klar, dass wir Schadensgutachter brauchen wer-
den. Deshalb war mein Ansinnen, eine Liste zu bekommen auch aus dem Bereich Sani-
tär/Elektro/Heizung, damit wir den Leuten ganz einfach sagen können: „Hier sind Fachfirmen, 
hier kann man sich hinwenden“, ohne dass vor Ort alle auf dieselben regionalen Anbieter zu-
greifen.  

Dieses Gespräch mit Sanitär/Elektro/Heizung war herausfordernd, darf ich mal sagen. Wir ha-
ben dann in der Folge aus diesem Gespräch keine Liste veröffentlicht, weil uns ungefähr lan-
desweit 25 Handwerker zur Verfügung gestellt worden wären, und dann habe ich gesagt: So 
eine Liste kann ich nicht veröffentlichen. – Das entspricht auch nicht meiner Erwartungshaltung 
an das Gewerk. 

Insofern waren das vielfältige Angelegenheiten dieser Art und Weise – so will ich es mal sagen 
–, aber nicht konkret befasst mit der Gefahrenabwehr, sondern schon in der Frage: Wie krie-
gen wir Sicherungen hin, sodass Strukturen wieder funktionieren? 

Vorsitzender Ralf Witzel: (…) Ich habe zunächst mal als Ausschussvorsitzender eine letzte, 
eher technische Frage. Weil das Thema mehrfach bei uns im Ausschuss bezogen auf alle 
Ressorts Thema gewesen ist, stelle ich die Frage auch Ihnen, auch weil ich offen gestanden 
nicht zu 100 % abschließend schlau geworden bin aus Ihrem letzten Schreiben vom 3. Februar 
2022 an den Ausschuss. 

Wir haben alle Ministerien einheitlich gefragt, weil es dort ein paar Sachverhalte gab zur Nut-
zung privater Mailadressen für Fragen dienstlicher Korrespondenz im Kontext der Bewältigung 
dieses Großschadenereignisses. Ihr Schreiben ist da – mit einer gewissen Offenheit verbun-
den – nicht so klar beantwortend wie andere Ressorts das gemacht haben. Deshalb wollte ich 
einfach an dieser Stelle, um auf Nummer sicher zu gehen, nachfragen: Gab es für Sie Gründe, 
in dieser Angelegenheit des Flutereignisses auch mit privater Mailadresse Nachrichten abzu-
setzen? Und wenn ja: Warum? 
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Ina Scharrenbach: Ich habe Ihnen, glaube ich, geantwortet, dass Ihnen alle Daten, die Ge-
genstand dieses Untersuchungsausschusses sind, vorliegen. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Genau. 

Ina Scharrenbach: Insofern: Ich habe mit Interesse die Presselage verfolgt. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ja. 

Ina Scharrenbach: Insofern weiß ich nicht, worauf hier abgezielt wird.  

Vorsitzender Ralf Witzel: Das ist die Antwort? 

Ina Scharrenbach: Also, vielleicht könnten Sie das gleich mal auflösen, wenn möglich. Wir 
haben alle Konten, die da sind, entsprechend, was den Untersuchungsgegenstand betrifft, hier 
vorgelegt – bis hin zu der „I.Scharrenbach“ und „Ina.Scharrenbach“. Welche möchten Sie 
noch? 

Vorsitzender Ralf Witzel: Es ist für alle Ressorts. Es ist kein Spezifikum Ihres Hauses. 

Ina Scharrenbach: Ja. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Die Frage ist einfach aufgetaucht, ob von privaten Adressen aus 
kommuniziert wurde und was die Gründe dafür gewesen sind. Weil Sie mir die Antwort über-
sendet hatten – schriftlich –, die Sie auch gerade mündlich vorgetragen hatten, habe ich mir 
gestattet, an der Stelle einfach noch mal nachzufragen. 

Also: Es gab für Sie – wenn ich es jetzt richtig verstehe – auch Anlass, die eine oder andere 
Nachricht von Privatgeräten in dieser Woche zu senden. Habe ich das so richtig verstanden? 
Sonst widersprechen Sie mir bitte, damit hier kein falscher Eindruck aufkommt. 

Ina Scharrenbach: Wir haben bei uns im Haus klare Regelungen was das Thema angeht. 

(...) 

Es gibt immer mal die Situation, dass Sie auf die Ministeriumsadresse E-Mails bekommen, die 
beispielsweise parteipolitische Aktivitäten betreffen. Das wird umgesteuert an die Privat-E-
Mail. Und genauso gibt es Situationen, dass mich jemand privat anschreibt mit einem klaren 
Dienstbezug. Das wird dann umgesteuert an die Ministeriumsadresse.  

Es kommt in Ausnahmefällen auch mal vor – wenn ich unterwegs bin –, dass in eiligen Fällen 
auch eine Privatadresse mit angesteuert wird, weil nicht immer Netz da ist. Nach meiner Kennt-
nis aber habe ich Ihnen alles vorgelegt, was den Untersuchungsgegenstand betrifft. Ansonsten 
zeigen Sie mir das gleich, was Sie meinen, und dann gucken wir gerne noch mal. 

Vorsitzender Ralf Witzel: Ich habe überhaupt keinen Vorwurf und keinen Sachverhalt. Es ist 
eine Frage gewesen, bei der ich als Ausschussvorsitzende gebeten worden bin, das in meiner 
Rolle mit allen Ressorts zu erörtern. Andere Ressorts haben es glasklar mit Ja, Nein und an-
deren Angaben einsortiert. Für mich sind Ihre Ausführungen dadurch verständlicher geworden, 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

790 

dass Sie das dankenswerterweise gerade noch mal ausgeführt und eingeordnet haben. Des-
halb habe ich mir gestattet, die Frage hier auch noch mal zu stellen.  

Ich hatte keinen konkreten Sachverhalt als Vorwurf, der dahintersteckt, sondern ich tue mein 
Job hier als Ausschussvorsitzender, und wenn mir aufgetragen wird, zu einem Punkt, der von 
Ressortchef zu Ressortchef oder -chefin sehr unterschiedlich gehandhabt wird – wie die bis-
herige Praxis in diesem Untersuchungsausschuss gezeigt hat –, geht es mir nur darum, dass 
wir eine klare Erkenntnislage zu dem Punkt haben. Es ist in vielen anderen Ressortbereichen 
auch Erörterungsgegenstand gewesen. Verstehen Sie das jetzt nicht als eine spezifische 
Problematik, die in Ihrem Aktenbestand aufgetaucht wäre. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): (...) 

Ich hatte – wenn ich Sie richtig verstanden habe … Das wäre jetzt meine erste Frage: Wie 
sind Sie von der sich entwickelnden, hochdramatischen Lage in unserem Land informiert wor-
den? Habe ich das richtig verstanden, dass Sie proaktiv den Innenminister angerufen haben? 
Oder ist von anderer Seite der Landesregierung diese Information an Sie herangetragen wor-
den? 

Ina Scharrenbach: Wie habe ich davon erfahren? – Dem Grunde nach durch eigenes Erleben 
am Dienstag, mit der Menge an Wasser, die da kam, und Mittwochmorgen im Verlauf durch 
die Meldungen über Social Media oder auch Liveticker der Zeitungen. Daraufhin habe ich – 
weil das für mich kein klares Bild war, wie das Schadensausmaß ist – den Innenminister kon-
taktiert und darum gebeten, wenn es einen Lagebericht gibt, mir den als Kommunalministerin 
zur Verfügung zu stellen. 

Thomas Schnelle (CDU): Sie haben gerade auch ausführlich geschildert, was Sie selber per-
sönlich dann beginnend in dieser Woche und in den Wochen danach gemacht haben: Ihre 
Kontakte zu Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, Ihre Besuche in den Flutgebieten. 

Hat es in Ihrem Ressort bestimmte Umstellungen gegeben? „Umstellungen“ ist vielleicht zu 
viel gesagt, aber wurde da bestimmtes Personal oder so etwas in die Bearbeitung oder Arbeit 
mit der Flut gegeben? „Arbeit mit der Flut“ ist der falsche Ausdruck, aber mit den Problemen, 
die Sie ja dann überall aufgenommen haben: Haben sich damit bestimmte Leute bei Ihnen im 
Haus befasst? 

Ina Scharrenbach: Wir sind ja dem Grunde nach in der Folge des Ganzen; deswegen nicht 
Gefahrenabwehr – das sage ich immer noch mal wieder –, sondern zu gucken: Wie kriegen 
wir das, was aus den Kommunen gemeldet wird an Bitten, an Wünschen gebündelt und gege-
benenfalls entsprechend auch verteilt an die Häuser? – Insofern haben wir Arbeit, die norma-
lerweise da ist, liegen lassen, und uns im Haus damit befasst, gekümmert. 

Wenn Sie mich jetzt fragen, welche Mitarbeiter im Besonderen damit befasst waren, sage ich 
Ihnen ganz offen: Ich weiß es in der Summe nicht mehr. 

Wir haben nach hinten raus – auch jetzt im Zuge des Wiederaufbaus – X Personal aus dem 
Haus zusammengezogen, was die Prozessaufsätze angeht, was Begleitungen angeht. Es war 
eine Menge, was da zur Verfügung stand. 

Thomas Schnelle (CDU): Dann meine dritte Frage. Immer wieder Thema ist hier im Untersu-
chungsausschuss die Frage: Krisenstab/Koordinierungsgruppe? – Waren Sie in irgendeiner 
Form in diese Entscheidung eingebunden? 
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Ina Scharrenbach: Nein. In so einer Lage ist das Innenministerium das Ministerium der ersten 
Wahl, wenn ich das so sagen darf, weil es klassischerweise für Gefahrenabwehr zuständig ist. 
Wir hatten ja am 16. Juli eine Sonderkabinettssitzung und da wurden – ich wiederhole mich 
jetzt – die Informationen dargelegt, die zu dem Zeitpunkt soweit bekannt waren. 

Insofern, wenn der Innenminister sagt: „Da gibt es eine Koordinierungsgruppe beim Krisen-
stab“, dann ist dies in Ordnung. Dann weiß ich, dass die Systeme funktionieren, und mein 
Haus war ab dem – ich meine 20. Juli – einbezogen. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Eine Korrektur – keine Frage – sei ausnahmsweise mal erlaubt: Es gab keinen Krisenstab, es 
gab nur eine KGS. 

Sie haben vielleicht den Medien in der vergangenen Woche, Frau Ministerin, auch entnehmen 
können, dass es insbesondere bei der Kollegin Frau Heinen-Esser um fehlende Akten gegan-
gen ist, um Schwärzungen und auch um private E-Mail-Adressen. 

Ich habe mir das noch mal angeschaut in der Vorbereitung. Wir haben von Ihnen, Frau Minis-
terin, am 26.11.2021 eine Vollständigkeitserklärung erhalten. Sie müssen hier die Wahrheit 
sagen, das wissen Sie, und eine Vollständigkeitserklärung, wenn Sie die abgeben, muss dann 
auch richtig sein. 

Sie haben am 31. Januar, also am Montag und damit kurz vor Ihrer Vernehmung, weitere 
Akten geliefert und betont: Die seien nicht in Gänze vorher geliefert worden. – Also war das 
damals doch nicht vollständig. 

Mit der Lieferung vom Montag soll jetzt aber alles vollständig sein. Dazu gibt es das Schreiben, 
was der Vorsitzende eben noch mal in Erinnerung gerufen hat. Er hat jetzt – so habe ich ihn 
verstanden – noch mal präzisierend nachgefragt, ob es denn jetzt vollständig ist. Ich habe es 
jetzt so verstanden, dass es vollständig ist. Das kann man, glaube ich, nicht anders interpre-
tieren. Ich sehe es anders und will mir das mit Ihnen zusammen – Sie hatten eben sogar selber 
schon darum gebeten – mal anschauen. Ich würde gerne einen Vorhalt machen und würde 
Ihnen das, Frau Ministerin, auf den Bildschirm spielen. 

Da geht es um den Beweisbeschluss 04 und in diesem um die Lieferung des Umweltministe-
riums vom 30.12. 

Ich habe die Bitte, die Ordner MB1, MB4, Ministerin und dort die Akte PUA V, MULNV, Minis-
terin Heinen-Esser (...) 

– E-2. (...) Die Seite 225, bitte. 

(…) 

Stefan Kämmerling (SPD): So, jetzt kann man es auch erkennen oben in dem Dateipfad, 
Frau Ministerin. Das ist eine Akte aus der Lieferung von Frau Ministerin Heinen-Esser. 

Da sendet Ihnen Ihre Kollegin am 29.07.21 eine Mail zu dem Problem, dass unklar ist, ob 
Kommunen die Kosten für die Abfallentsorgung erstattet bekommen, und ob es möglich wäre, 
eine Garantieerklärung seitens der Landesregierung abzugeben. Das ist eine Mail, die vorher 
an die Staatskanzlei gegangen ist. Da habe ich jetzt die Frage an Sie, ob Sie sich an diesen 
dienstlichen Vorgang erinnern und mir mal erläutern können, was es damit auf sich hatte. 

Ina Scharrenbach: Wir hatten im Zuge des Schadensereignisses – und das wissen Sie – eine 
Fülle von Abfall, die angefallen ist. Ob das im Besonderen … Öffentlich hieß es immer: „Das 
ist Sperrmüll“, aber es war eigentlich das Leben ganz vieler Menschen, was da 
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zusammengekommen ist. Insofern gab es die Sorge aus dem Ministerium von Frau Heinen-
Esser, was mögliche Seuchen oder Infektionsgefahren aus diesem Abfall anbetrifft. 

Insofern hat sich das Nachbarministerium sehr intensiv mit der Frage befasst: Wie bekommen 
wir aus Gefahrenabwehrsicht diese Abfallberge irgendwie entsorgt oder zusammengebracht? 
Vor diesem Hintergrund ging es dann auch um die Frage: Wer bezahlt das denn eigentlich? 

Deswegen war das eine Frage dieser Kostentragung, die sehr lange – lange ist relativ – im 
Raum stand: Woraus können wir dies machen? 

Wir hatten beispielsweise im Zusammenhang mit der Soforthilfe für die Kommunen, die wir an 
22. Juli auf den Weg gebracht haben, dargelegt, dass das Geld, das wir den Kommunen zu-
gewiesen haben beispielsweise auch für Fragen von Räumungen oder Vergleichbares ver-
wendbar sein sollte. Es stand im Raum, ob es noch mal eine erneute Zuweisung gibt oder ob 
das aus dem möglichen Aufbaufonds, der ja in der damaligen Zeit in der Abfassung und Erar-
beitung war, gezahlt werden kann. Darum ging es. 

Wenn Sie mich jetzt fragen, warum ich diese E-Mail möglicherweise Ihnen nicht beigefügt habe 
… Das wäre ja jetzt die Konsequenz Ihrer Frage, oder? 

(...) 

Ina Scharrenbach: Okay, gut. – Also das war der Hintergrund. Es ging um die Frage: Wer 
bezahlt diesen erhöhten Aufwand aus der Abfallentsorgung? 

Stefan Kämmerling (SPD): Genau. Das war die Frage, nämlich was der Inhalt ist. Jetzt stelle 
ich etwas fest. Ich stelle nämlich fest, dass das am 29.07. passiert ist. Ich komme mit Ihnen 
gemeinsam zur Auffassung wahrscheinlich: Das ist der Untersuchungszeitraum, mit dem wir 
uns beschäftigen müssen. Das ist unser Auftrag vom Parlament. – Ich habe danach gefragt, 
worum es inhaltlich ging. Sie haben es erläutert. Daraus schließe ich jetzt: Das ist glasklar 
umfasst vom Untersuchungsauftrag, den wir haben. 

Es ist eine dienstliche E-Mail, die Sie da geschrieben haben. Deswegen ist meine Frage an 
Sie: Warum finde ich das bei Frau Heinen-Esser in der Lieferung? Sie haben uns das selber 
nicht zur Verfügung gestellt. 

Ina Scharrenbach: Weil es schlicht um die Frage der Kostentragung geht. Es geht hier nicht 
um die Frage: „Wird Gefahr abgewehrt durch die Entsorgung von Abfall?“, sondern es geht 
hier schlicht um Finanzierungsfragen. Die haben wir an ganz vielen Stellen, wo es nicht um 
Gefahrenabwehr geht, was hier vom Untersuchungsauftrag her nach unserer Auffassung er-
fasst ist, sondern schlicht um die Frage: Wer bezahlt am Ende was? 

Stefan Kämmerling (SPD): Darf ich daraus schließen, dass Sie in Ihrem Haus eine Bewer-
tung vorgenommen haben, ob diese E-Mail und das, was dort thematisiert ist, vom Untersu-
chungsgegenstand gefasst ist oder nicht und dann entschieden haben, uns das nicht zu über-
mitteln – Komma –, oder hat es gegebenenfalls etwas damit zu tun, dass Sie diese E-Mail 
geschrieben haben von Ihrer E-Mail-Adresse ? 

Ina Scharrenbach: Ich werde ja hier als Empfänger angezeigt und nicht als Verfasserin. Wir 
haben Ihnen ja an verschiedenen Stellen … 

Weil Sie auch beispielsweise gefragt haben, was Schwärzungen in Akten angeht. Wir haben 
im gesamten Haus aktenanliefernde Organisationseinheiten zum Beispiel. Insofern sind die 
vorgegangen und haben gesagt: Was ist vom Untersuchungsgegenstand erfasst und was ist 
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nicht erfasst? – Hier geht es rein um Finanzierungsfragen. Hier geht es nicht um die Frage: 
Wird eine Gefahr abgewehrt? 

(...) 

Dr. Werner Pfeil (FDP): (...) 

Ich habe nur eine einzige Frage. Bekommt Ihr Haus automatisch hydrologische Lageberichte 
oder Mitteilungen des DWD, des Deutschen Wetterdienstes? 

Ina Scharrenbach: Nach meiner Kenntnis nicht. 

(...) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): (...) 

Sie haben am 14. ... Oder vielleicht doch eines vorweg noch mal. Sie haben die Urlaubsrege-
lung hier unter den Ministerinnen und Ministern geschildert. Mir ist sie, ehrlich gesagt, nicht 
ganz klar geworden. Können Sie uns noch einmal schildern, wer wann für welchen Bereich 
zuständig ist und ob man das in einem Erlass nachlesen kann. 

Ina Scharrenbach: Herr Abgeordneter, ob das in einem Erlass steht, kann ich Ihnen nicht 
sagen. Das weiß ich nicht. 

Wenn wir die Anfragen bekommen – Ministerin oder Minister ist dann und dann Urlaub, können 
Sie die Vertretung übernehmen für Kabinettangelegenheiten oder umfassend? –, dann wird 
das entsprechend beantwortet. In diesem Fall war es bei beiden Ministern nach meiner Kennt-
nis so, dass es um die formale Vertretung in Kabinettangelegenheiten ging. Also klassisch … 
Wenn ich es jetzt plastisch machen soll: Wir bekommen dann aus den anderen Häusern in 
dieser Zeit zum Beispiel zur Beantwortung vorzulegende Kleine Anfragen, und dann muss das 
formal freigegeben werden. Das sind solche Sachen. 

In diesem Fall haben beide Minister aber die Amtsgeschäfte aus dem Urlaub fortgeführt, und 
das kenne ich eigentlich von allen anderen Ministern auch so. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Das heißt übersetzt, wenn ich das richtig verstanden 
habe, Frau Ministerin, dass die ordentlichen Ministerinnen und Minister – Frau Heinen-Esser 
in dem Fall fürs Umweltministerium und Herr Wüst beispielsweise fürs Verkehrsministerium, 
für die Sie ja Vertretung hatten, wenn ich das richtig gesehen habe – vollumfänglich im Amt 
waren und auch zuständig und verantwortlich im engen Sinne. 

Ina Scharrenbach: Genau. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Gut. – Dann würde ich gerne die erste inhaltliche Frage 
stellen. Sie waren ja zumindest vor Ort – so, wie Sie es gerade geschildert haben –, auch in 
Nordrhein-Westfalen greifbar und haben ziemlich intensiv geschildert, was hier so los gewesen 
ist. Sie haben eben auch gesagt, dass die anderen Minister vollumfänglich im Amt gewesen 
sind. 

Können Sie mal schildern, inwieweit die Abwesenheit von Herrn Reul, Frau Heinen-Esser und 
des damaligen Ministerpräsidenten sich möglicherweise negativ auf das Krisenmanagement 
ausgewirkt hat? 
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Ina Scharrenbach: Nein, dies kann ich offen gesagt nicht beurteilen. Wir haben vom Innen-
ministerium am 14. Juli den Lagebericht bekommen. Wir haben dann am 16. Juli die Sonder-
kabinettssitzung gehabt. Aus der Sonderkabinettssitzung heraus hatte ich nicht den Eindruck, 
dass … Sagen wir es mal so: Es wurde umfänglich dargelegt aus Sicht der Fachminister, wie 
sich für sie die Situation, die Lage, darstellt. – Insofern habe ich nicht den Eindruck gehabt, 
dass aus der Abwesenheit heraus hier Versäumnisse wären. 

Ich war am Freitag und am Samstag unterwegs und auch in der darauffolgenden Woche. Auch 
da habe ich keine vergleichbaren Erkenntnisse gewonnen. Da war also schon das Amtsge-
schäft vollumfänglich gewährleistet. 

(...) 

Uta Opelt (AfD): (...) Ich habe eine Frage, und zwar … Weil Sie sagten, am 13.07. sind Sie 
dann erstmalig von dem Ereignis so überrascht worden. Hatten Sie denn vorher … Weil die 
Wetterlage war ja zu erkennen – wie es die einzelnen Wettermodelle errechnet haben – und 
wurde auch gemeldet. Haben Sie dienstlich überhaupt keine Mails bekommen mit dem Hin-
weis: „11.,12. Juli, da könnte irgendwas kommen“? Waren Sie dann wirklich am 13. so über-
rascht, dass keine Meldungen in Ihr Ministerium kamen: Okay, hier kommt irgendwas? 

Ina Scharrenbach: Nach meiner Erinnerung – ich drehe Ihnen jetzt ein bisschen den Rücken 
zu, weil das sonst mit dem Mikro nicht funktioniert – haben wir da keine Warnmeldung bekom-
men. 

Uta Opelt (AfD): (...) – Meine nächste Frage ist: Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland haben 
Sie im Nachgang der Flut gesagt, dass der Hochwasserschutz in den Kommunen am Wider-
stand der Bürger gescheitert sei. Können Sie das kurz ausführen? Was meinten Sie damit? 
Welche Maßnahmen konkret gab es, die die Bürger abgelehnt haben? Was hatten Sie für 
Maßnahmen vor? Und haben Sie versucht, den Widerstand irgendwie abzubauen? 

Ina Scharrenbach: Wenn Sie vor Ort unterwegs sind, hören Sie viel – auch in der Retrospek-
tive. Es gibt Gemeinden, die in den vergangenen Jahren versucht haben, beispielsweise Re-
tentionsraum auf ihrem Gemeindegebiet zu schaffen. Dann hören Sie ab und an schon mal, 
dass durch Bürgerinitiativen, durch Unterschriftensammlungen oder Vergleichbares versucht 
wird, das zu verhindern, weil manchmal mit dem Schaffen eines Retentionsraumes auch das 
Abholzen von Bäumen verbunden ist. 

Insofern kamen solche Hinweise von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern nicht nur 
aus den von Starkregen und Hochwasser betroffenen Kommunen, sondern … Ich war in der 
Zeit auch im übrigen Land unterwegs. Wir hatten ja eine Zweiteilung: Ein Land war sprichwört-
lich abgesoffen – die eine Hälfte des Landes – und in der anderen Hälfte des Landes war 
nichts. Insofern war ich in beiden Hälften unterwegs. 

Wenn Sie in Städten und Gemeinden unterwegs sind, wo kein Starkregen oder Hochwasser 
war, spricht man natürlich über das, was in vielen Städten Nordrhein-Westfalens passiert ist, 
weil wir dem Grunde nach alle Einsatzkräfte im Bereich der Feuerwehren überörtlich im Einsatz 
hatten. Wir hatten ja rund 23.000 Feuerwehrfrauen und -männer, die überregional geholfen ha-
ben in den von Starkregen bzw. Hochwasser betroffenen Gebieten. Dann spricht man automa-
tisch darüber. 

Dann hören Sie auch aus Städten und Gemeinden, die in den vergangenen Jahren nicht von 
der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe betroffen waren, dass sie solche Beispiele mit-
bekommen. Das ist das, was damit letztendlich gemeint war und ist. 
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Uta Opelt (AfD): (...) Dann hätte ich noch eine Frage. Sie sagten gerade, dass Sie vorher 
dienstlich nicht darüber informiert worden sind, dass dieses Ereignis kommt, dass es eine Ka-
tastrophe in diesem Ausmaß gibt und dass es eine ganz besondere Wetterlage ist. 

Hätten Sie denn im Nachhinein erwartet, dass Sie als Ministerin eigentlich von irgendeiner 
Abteilung hätten gewarnt werden müssen oder informiert werden müssen, und welche Abtei-
lung wäre es denn dann gewesen? 

Ina Scharrenbach: Der Abgeordnete Dr. Pfeil hatte gerade schon gefragt, ob wir beispiels-
weise die Informationen vom – Deutschen Wetterdienst war das, ne? –  

(...) 

Deutschen Wetterdienst erhalten im Ministerium. Das ist nicht der Fall. Wir sind eben kein 
Gefahrenabwehrministerium. 

Wir haben natürlich als Landesregierung Nordrhein-Westfalen – das wissen Sie auch aus den 
verschiedenen Plenarbefassungen – immer wieder gesagt, dass wir dieses Großschadenser-
eignis, die große Naturkatastrophe, auch für uns auswerten und gucken, was wir in der Zukunft 
besser machen können. 

Insofern kann das möglicherweise ein Teil sein, der dann auch einbezogen wird, sodass auch 
die Häuser mit Informationen versorgt werden, die eben nicht im Gefahrenabwehrbereich ori-
ginäre Zuständigkeit haben. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Können Sie noch mal freundlicherweise den Vorhalt von eben 
aufrufen. Haben Sie den noch? – Ja, Moment bitte. 

Beweisbeschluss 04, Lieferung Umweltministerium vom 30.12., MB1, MB4, PUA V, MULNV, 
Heinen-Esser, E-2, Seite 225, bitte. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Nochmal die E-Mail von eben, Frau Ministerin: von Frau Ministerin 
Ursula Heinen-Esser an . Jetzt haben Sie eben ausgeführt, Frau 
Scharrenbach, dass die private E-Mail-Adresse … Wobei mir das technisch gar nicht ganz klar 
ist. Bei einem Telefon würde ich das verstehen. Aber ich lasse es mal stehen. Sie haben es 
ausgeführt, dass sie dann schon mal private E-Mail-Adressen nutzen, wenn es ein Netzprob-
lem gibt – so habe ich es verstanden. 

Da sind Sie aber ja Empfänger der E-Mail. Können Sie mir mal erklären: Wie kommt Frau 
Heinen-Esser auf die Idee, Ihnen zu so einem Thema, „Müllentsorgung, Kostentragung“, an 

 zu schreiben? Ist das üblich zwischen Ministern, dass Sie das so ma-
chen? 

Ina Scharrenbach: Also a) ist das eine Frage, die sich an die Kollegin richtet. Der zweite 
Sachverhalt ist … Ich mache es mal verkürzt. Immer, wenn es ums Geld geht und ein Minis-
terium nicht weiß, wer etwas gegenüber Kommunen bezahlt, ist das Kommunalministerium 
Ansprechpartner. Das ist nichts Ungewöhnliches. 

In diesem Fall ist das eben auch die Fragestellung: Wer trägt die Abfallentsorgung, die aus 
diesen Großschadensereignis resultiert? Wer kann dafür aufkommen? 

Wir hatten ja schon mit der Soforthilfe für Kommunen, mit den 65 Millionen Euro … Das war 
damals, wenn ich mich richtig erinnere, auch in der öffentlichen Begründung im 
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Zusammenhang mit der Zuweisung von 65 Millionen Euro an die Kommunen verbunden, dass 
wir haben gesagt: Im Zuge der Beseitigung von Abfall entstehen den Kommunen mitunter 
Liquiditätsengpässe, weil wir auch Kommunen dabei haben, die im Stärkungspakt sind. Vor 
dem Hintergrund steht auch diese Zuweisung, also um ganz einfach dafür Sorge zu tragen, 
dass Geld da ist. 

Diese 65 Millionen Euro waren oder sind möglicherweise nicht ausreichend gewesen, wenn 
Sie beispielsweise die Abfallberge im Kreis Euskirchen oder in der Städteregion Aachen neh-
men, wo zum Teil heute noch die Rechnungen zusammengestellt werden aus der Abfallent-
sorgung. 

Deswegen stellte sich die Frage: Wer zahlt diese Abfallentsorgung? Das ist eine normale 
Frage. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ja, das war auch eine normale Antwort jetzt von Ihnen, aber na-
türlich nicht auf das, was ich gefragt habe. Ich habe danach gefragt, warum das an Ihre E-
Mail-Adresse  gegangen ist. 

Ina Scharrenbach: Dann müssen Sie bitte die Kollegin Heinen-Esser fragen. 

(...) 

Wie gesagt, ich habe gerade schon mal gesagt: Es kann auch sein, dass in Ausnahmefällen 
– und wir waren in der Zeit ziemlich viel unterwegs – da auch so eine E-Mail angesteuert wird, 
aber da müssten Sie die Kollegin fragen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Gut. – Dann komme ich jetzt zu meiner zweiten Frage. Da bitte 
ich uns mal auf den Bildschirm zu holen: den Beweisbeschluss 04, da die Lieferung des In-
nenministeriums vom 25.01.22 – übrigens letzte Woche erst hier bei uns eingegangen, wie es 
uns bei vielen Akten leider geht –, es ist die Akte IM02471, da ist das die Seite 4, bitte. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Wieder an dem Pfad zu erkennen: Es ist eine Akte von Herrn 
Innenminister Reul. – Frau Ministerin, Sie können da selber scrollen. Wenn Sie nach unten 
scrollen, finden Sie eine E-Mail von Ihnen vom 19.07.2021 an den Innenminister persönlich. 
Ich lese mal aus der E-Mail für alle vor: 

Lieber Herbert, wie besprochen übersende ich dir den Entwurf einer Abfrage zu Bedarfen im 
Bereich der öffentlichen Infrastruktur. Da inzwischen mehrere Lagen nicht mehr über die Kri-
senstäbe der Kreise abgewickelt werden, böte sich eine Abfrage über die Kommunalaufsichten 
der Bezirksregierungen an. Über eine kurzfristige Abstimmung freue ich mich. LG IS 

– Zitatende aus dieser E-Mail. 

Da haben Sie nicht nur vorher mit dem Innenminister was besprochen oder abgesprochen, 
sondern Sie senden ihm dann auch ein Dokument zu. Das haben wir jetzt hier nicht. Darum 
für die nicht Eingeweihten: Sie bitten in dem Dokument Herrn Reul um Hilfe, weil man Ihnen 
über die Krisenstäbe keine Infos mehr gibt, weil die Leute vor Ort total überlastet sind. 

Der Innenminister soll deshalb diese Abfrage über die Kommunalaufsicht der Bezirksregierun-
gen versenden – das ist eine Wertung jetzt von mir; darf ich eigentlich nicht –, wahrscheinlich 
damit der Druck auf die Krisenstäbe wächst. 

Jetzt will ich Ihren Blick noch mal auf den Absendeaccount hier lenken. Das ist wieder 
. Da sind wir jetzt nicht mehr in dem Bereich, wo Sie eine E-Mail 
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empfangen haben, wo ich Frau Ursula Heinen-Esser oder in dem Fall Herrn Reul fragen 
müsste. Die haben Sie selber geschrieben. Wir haben noch mal nachgeguckt – nachdem Sie 
noch einmal bestätigt haben, was Sie heute auch auf Nachfrage des Vorsitzenden noch mal 
bestätigt haben, dass Sie alles geliefert haben –: Wir finden diese E-Mail nicht. 

Von daher die Frage an Sie: Gibt es dafür auch einen Grund, dass Sie die nicht übermittelt 
haben, oder wie würden Sie uns das erklären? 

Ina Scharrenbach: Also, wir sind hier … Ich hatte gerade im Eingangsvortrag auf die erste 
Anfrage des Vorsitzenden hin dargelegt, dass wir am 19. Juli eine Telefonkonferenz hatten mit 
mehreren Ministern und betroffenen Regierungspräsidenten über die Frage: Wer steuert wann 
wie welche Abfragen an die Kommunen? 

Es geht hier um eine Abfrage, die wir schlussendlich am 19. Juli – nach Abstimmung aller 
Beteiligten – an die Kommunen geschickt haben. Warum ist das so? – Weil wir uns auch hier 
nicht mehr im Bereich der Gefahrenabwehr bewegen. Wir sind hier nicht mehr im Bereich der 
Gefahrenabwehr. 

Vor dem Hintergrund ist diese E-Mail dem Grunde nach von Ihrem Untersuchungsgegenstand 
nach meiner Einschätzung nicht umfasst. Wenn der Vorsitzende mir jetzt gleich sagt: „Doch, 
das ist Gefahrenabwehr“, dann kommen wir miteinander gerne noch mal in den Austausch. 
Aber hier geht es eben um die Frage: „Sind wir eigentlich schon in den Anfängen des Wieder-
aufbaus und was brauch es jetzt?“, und das war eben der Hinweis. 

Wir haben zum Teil in den Kreisen Krisenstäbe gehabt, die aktiviert waren, in Teilen waren die 
schon wieder aufgehoben. Dann funktioniert dieser Meldestrang nicht. Das ist ja das Problem, 
denn Sie haben dann bestimmte Lagen oder Führungsorganisationen eben nicht mehr in den 
Kreisen, und dann muss man gucken: Wie kommen wir an die Informationen, die wir benöti-
gen? – Letztendlich aus den Besuchen vor Ort, was man dann mitgegeben bekommt, was 
man braucht, aber da sind Sie nicht mehr in der Gefahrenabwehr. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) – Dann komme ich zu meiner dritten Frage. Eine Frage, die 
interpretieren würde, was der Auftrag des Untersuchungsausschusses ist. Berücksichtigend 
das, was Sie immer Gefahrenabwehr nennen … Die werde ich nicht verschwenden. Da habe 
ich jetzt gleich die intensive Hoffnung, dass der Vorsitzende Ihnen das vielleicht erläutert, was 
umfasst ist und was nicht. Das warten wir mal ab. Wenn er das nicht tut, würde ich dann noch 
mal einsteigen wollen. 

Jetzt habe ich mal für mich festgestellt, dass Sie mehrfach unwahre Vollständigkeitserklärun-
gen abgegeben haben. Das finde ich durchaus problematisch, denn ganz klar sind die Liefe-
rungen nicht komplett gewesen; mindestens bei den von mir gerade 

(...) 

aufgezeigten Beispielen. Das ist wichtige dienstliche Korrespondenz und die ist über Ihre pri-
vate E-Mail-Adresse abgewickelt worden. Insofern bin ich der Auffassung, dass uns das hätte 
zur Verfügung gestellt werden müssen. 

(...) 

Jetzt will ich mich mal mit weiterer Korrespondenz befassen und stelle an Sie die Frage, ob es 
von Ihnen dienstliche SMS gibt, die Sie von Ihrem Dienst- oder Ihrem Privathandy an Mitglie-
der der Landesregierung gesandt haben, die vom Beweisbeschluss 04 oder 06 betroffen sind 
und die Sie uns bis heute nicht übersandt haben. 
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Ina Scharrenbach: Nein. Aus dem einfachen Grund heraus, weil ich SMS lösche – schlicht 
und ergreifend. Sie haben die Einzelverbindungsnachweise. Ansonsten gibt es da keine 
SMSen. Also, das … 

Ich habe Ihnen gesagt, dass ich am Mittwoch, den 14. Juli, den Innenminister kontaktiert habe 
– das war per SMS – mit der Bitte, einen Lagebericht zur Verfügung zu stellen. Das ist dann 
über das Innenministerium am Mittwoch zugegangen. Aber ansonsten kann ich Ihnen da nicht 
dienen. 

(...) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): (...) – Zunächst einmal die Frage, Frau Ministerin, zum 
Begriff der Gefahrenabwehr. Würden Sie es für eine Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger 
halten, wenn Schutt- und Müllberge nicht abtransportiert werden? 

Ina Scharrenbach: Ja, klar. Sicher, weil wir haben die Herausforderung – und das ist das, 
was das Umweltministerium sehr umgetrieben hat – in der Frage: Wie kriegen wir diese Müll-
berge in den Griff und verhindern eben eine mögliche Seuche oder Infektionsgefahren daraus? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Würden Sie es – als zweite Frage – für Gefahrenabwehr 
halten, wenn die kommunale Infrastruktur oder auch die öffentliche Infrastruktur im Bereich 
der Sicherung von Brücken oder anderem nicht gemacht wird, dass dort auch Gefahren zu 
befürchten sind; also auch Teil der Gefahrenabwehr sind? 

Ina Scharrenbach: Wenn die nicht gemacht werden? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ja. 

Ina Scharrenbach: Damit hat sich ja das Verkehrsministerium sehr eingehend beschäftigt. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Gut. – Und davon koppeln Sie jetzt – so habe ich Sie 
zumindest verstanden – gedanklich die Finanzierung ab. Also, zur Gefahrenabwehr gehört 
aus Ihrer Sicht nur der Vorgang, Sachen abzutransportieren, aber den Transport zu finanzie-
ren und zu organisieren, gehört nicht mehr dazu. Ist das richtig? 

Ina Scharrenbach: Ja, klar. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Das ist eine steile These. 

(...) 

Thomas Schnelle (CDU): Frau Ministerin, wir beschäftigen uns ja hier auch in dem Ausschuss 
mit der Thematik „Welche Lehren ziehen wir aus dieser Krise?“ oder „Welche Verbesserungen 
machen wir im Katastrophenschutz, im Hochwasserschutz, in vielen anderen Dingen auch?“. 
Wir hatten hier deshalb auch schon Feuerwehrleute, wir hatten den Verband der Feuerwehren 
hier, die zu diesem Thema ausgeführt haben.  

Jetzt sind Sie – das hatten Sie gerade in Ihren Eingangsstatement gesagt – viel nach der Flut 
auch in den Gebieten gewesen und haben mit Leuten gesprochen. Ich weiß selber, dass Sie 
auch mit Feuerwehrleuten gesprochen haben und mit Leuten, die im … Diese Begegnungen 
ergeben sich ja, wenn man als Ministerin in den Orten zu Besuch ist. Ich weiß auch, dass Sie 
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sich in der Vergangenheit auch viel mit dem Thema beschäftigt haben, mit dem BHKG und 
weiteren Dingen. 

Sind an Sie Verbesserungsvorschläge – gerade zum Beispiel im Bereich „Katastrophen-
schutz“, im Bereich „BHKG“ – oder ähnliche Dinge herangetragen worden, wo man gesagt hat: 
„Frau Ministerin, Sie sind zwar“ – ich sage es mal so salopp – „nicht dafür zuständig, aber 
nehmen Sie das mal mit nach Düsseldorf“ oder sonstige Dinge oder sind Ihnen sonst aus Ihrer 
Tätigkeit heraus diese Dinge zugetragen worden oder bekannt geworden? 

Ina Scharrenbach: Das ist eine sehr umfassende Frage. Natürlich war und ist eines der gro-
ßen Themen das funktionsfähige Funknetz, weil der Digitalfunk in vielen Teilen ausgefallen 
ist. 

Ich war in der letzten Legislatur Abgeordnete. Wir haben damals als CDU-Landtagsfraktion 
zusammen mit der damaligen Mehrheit von SPD und Grünen das BHKG gemacht – so darf 
ich es mal sagen. Wir hatten damals als CDU-Landtagsfraktion vorgeschlagen, dass wir in das 
BHKG eine gesetzliche Verpflichtung aufnehmen, dass das Land Nordrhein-Westfalen ein 
funktionsfähiges Funknetz erhält oder errichtet und unterhält und hatten das damals schon 
begründet, weil wir gesagt haben: MoWaS – also das Modulare Warnsystem – sollte damals 
bis Ende 2015 ausgesteuert sein und dass wir eine Redundanz benötigen, falls das System 
ausfällt. 

Das haben wir damals als CDU-Landtagsfraktion in die Gespräche mit SPD und Grünen ein-
gebracht. Das war aber damals mit dem Innenministerium nicht verhandlungsfähig. Es ist in-
sofern sicherlich ein Punkt, dem man sich sehr intensiv widmen muss, weil wir in dieser Situ-
ation gemerkt haben, dass natürlich dann, wenn kritische Infrastrukturen ausfallen, es wirklich 
kritisch wird. 

Das betrifft Strom, das betrifft das Internet in weiten Teilen – das war ja in diesem oder im 
letzten Jahr so. Wir haben beispielsweise – aber das würde jetzt eigentlich für das BHKG 
sprechen – damals im Sinne des Zivil- und Bevölkerungsschutzes erreicht, dass wir in dem 
Fall die regierungstragenden Fraktionen darum gebeten haben – es hat ja am Ende einen 
gemeinsamen Änderungsantrag gegeben –, dass die Betreiber von kritischer Infrastruktur ver-
pflichtet sind, den Kreisen und kreisfreien Städten bestimmte Informationen zu geben: Wo liegt 
kritische Infrastruktur und Vergleichbares? 

Das ist damals in das BHKG aufgenommen worden. Dann gab es noch ein, zwei, drei, vier 
andere Forderungen. Damit haben wir uns nicht durchgesetzt. Es zeigt sich aber jetzt, dass 
es sinnvoll gewesen wäre, das aufzunehmen. 

Die Frage von Zuständigkeiten im Katastrophenschutz war für uns damals also eine essenzi-
elle, aber nicht verhandelbar mit dem Innenministerium. Insofern bin ich mir sicher, dass man 
sich diese Punkte vielleicht in der Folge jetzt auch noch mal ansieht. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (…) Ich habe kurz vor der Sitzung bei uns selber noch mal nach-
geschaut und auch noch mal nachgefragt zum Beweisbeschluss 06, Handydaten und Verbin-
dungen. Da haben wir von Ihnen eine Lieferung bekommen – die ist nach meinen Unterlagen 
vom 26. November 2021 –, bei der Sie Vollständigkeit erklärt haben. In den Verbindungsdaten, 
die Sie übermittelt haben, finden sich insgesamt vier SMS. Eine ist vom 14.07., zwei sind vom 
17.08. und eine ist wieder vom 24.08. Jetzt gibt es aber eine SMS von Ihnen vom 19.07.2021 
– also keiner der angegebenen Tage, die ich gerade genannt habe – an Frau Ministerin Heinen 
Esser. Ich lese die SMS mal vor. 
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Liebe Ulla, kannst du um 14:00 Uhr in eine Telko? Ziel: Abstimmung von Bedarfslagen und 
gegebenenfalls Erlassnotwendigkeiten. TN: MHKBG, IM.  

(Zuruf) 

– Der Vorhalt wird gewünscht. Dann machen wir den gerne. Das ist BB04, MULNV, 30.12., Ordner 
MB1, MB4, Ministerien. Dort die Datei PUA5-MULNV-MB -E-1.pdf, Seite 46. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Haben es alle? – Da wird also die SMS zitiert. Da finde ich, ehrlich 
gesagt, hört ja so bisschen der Spaß auf, denn da geht es um Erlassänderungsnotwendigkei-
ten, und da geht es um Bedarfslagen. Nach meiner Auffassung ist das ein klarer dienstlicher 
Zusammenhang. Sie thematisieren da miteinander, dass vier Ministerien und drei Bezirksre-
gierungen zusammengerufen werden sollen. Das finde ich ziemlich dienstlich. Es gibt keine 
Lieferungen an den PUA, obwohl das meines Erachtens auch von Beweisbeschlüssen um-
fasst ist. 

Deswegen jetzt die Frage an Sie: Warum haben wir das nicht? 

Ina Scharrenbach: Das ist die Telefonkonferenz, die ich schon mehrfach angesprochen habe, 
vom 19. Juli, wo wir aus den Erkenntnissen, die ich von vor Ort von meinen Besuchen mitge-
nommen habe – also Kall, Schleiden, Iserlohn, Altena –, … diese Fragestellung: „Welche Mi-
nisterien fragen was zu welchem Zeitpunkt ab?“, in eine Richtung zu bringen. 

Insofern habe ich diese Video- und Telefonkonferenz jetzt schon mehrfach benannt. Ich habe 
Ihnen gerade gesagt, dass ich regelmäßig SMS lösche, weil ich sonst einfach nicht mehr 
durchkomme. Sie können sich ungefähr vorstellen, was ab dem 14. Juli los war im Land Nord-
rhein-Westfalen. Insofern war das ein Zeitpunkt, wo letztendlich noch kein Untersuchungsaus-
schuss in Sicht war. Ich lösche regelmäßig SMS, weil ich sonst nicht mehr durchkomme. 

Insofern habe ich Ihnen hier offengelegt, dass es am 19. Juli auf meine Einladung hin diese 
Telefonkonferenz gegeben hat. 

Und was war Gegenstand? Sie bewerten jetzt: Es ging hier um Gefahrenabwehr. – Es ging 
nicht um Gefahrenabwehr, sondern eben um die Frage: Wer steuert was wann an Kommunen 
mit welchen Fristen? Denn die Städte und Gemeinden waren nun mal vielfältig – und das 
wissen Sie, Herr Abgeordneter, Sie kommen aus Stolberg – damit beschäftigt, Gefahrenab-
wehr zu betreiben. Und wenn Sie dann aus vielen verschiedenen Ministerien Abfragen über 
Meldeverpflichtungen bekommen, weil natürlich eine Landesregierung in so einem Moment in 
den einzelnen Fachressorts viel wissen möchte und der Wunsch der Bürgermeister ist, ob man 
das irgendwie in eine Koordination bekommt, dann ist das hier der Gegenstand. 

In dieser Telefonkonferenz haben wir beispielsweise auch besprochen: Was fragen wir die 
Kommunen jetzt ab, was sie benötigen? Wo ist eine Rettungswache nicht mehr existent? Wo 
ist die Feuerwache nicht mehr existent? Das war die Abfrage, die letztendlich im Zusammen-
hang mit dem Innenministerium erarbeitet wurde und wo – das war der Vorhalt, den Sie mir 
zuvor gemacht haben – es darum ging, dass eben Krisenstäbe zum Teil nicht mehr aktiv wa-
ren, und um die Frage: Wie steuern wir das jetzt aus? 

Und deshalb habe ich aus dieser Telefonkonferenz kein Geheimnis gemacht. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ja, die Frage war, warum wir die SMS nicht haben. Dann habe 
ich die zurückgenommen, weil Sie … 

Ina Scharrenbach: Ich lösche sie wirklich regelmäßig. Ich komme sonst nicht mehr durch. 
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Stefan Kämmerling (SPD): Da habe ich jetzt mitgenommen, dass Sie die gelöscht haben, 
weil Sie nicht mehr durchkommen. 

Jetzt kommen wir noch mal zu anderen Kommunikationskanälen, die Sie heute selber auch 
schon angesprochen haben. Und zwar geht es hier einerseits um Ihre E-Mail-Adresse 
ina.scharrenbach im Ministerium. Dann haben Sie eine zweite E-Mail-Adresse i.scharrenbach 
im Ministerium. Und bei dieser E-Mail-Adresse gibt es bei zahlreichen Empfängern und 
manchmal auch beim Absender den Hinweis „persönlich“. Und jetzt habe ich die Bitte an Sie, 
zu beantworten, was das „persönlich“ heißt und was der Unterschied zwischen diesen beiden 
E-Mail-Postfächern in der Anwendung durch Sie als Ministerin ist. 

Ina Scharrenbach: Es gibt einmal die E-Mail-Anschrift . Das 
ist beispielsweise die, die auch auf der Homepage hinterlegt ist unter dem Stichwort: „Fragen 
Sie die Ministerin“, oder die entsprechend öffentlich verfügbar ist. Auf dieses Postfach haben 
bei mir im Hause viele Menschen Zugriff, weil darüber ganz viele Eingaben reinkommen. 

Die i.scharrenbach ist die, die von mir entsprechend gelesen wird, womit auch gearbeitet wird. 
In die ina. gucke ich sehr unregelmäßig rein, weil da viel reinkommt. Das wird dann über meh-
rere Personen letztendlich ins Haus reingesteuert, rausgesteuert. Und insofern sind das die 
beiden E-Mails, die im Ministerium verfügbar sind. 

Und deswegen: Wenn da i. steht, steht da manchmal in Klammern – oder immer, das weiß ich 
jetzt nicht – „persönlich“ hinter. 

Stefan Kämmerling (SPD): (…) Dann meine dritte Frage. Beide E-Mail-Adressen sind dienst-
liche E-Mail-Adressen. Beide werden dienstlich genutzt. Wir haben die Unterschiede in der 
Anwendung gerade klargemacht. Damit sind beide klar vom Beweisbeschluss 04 umfasst. 

Dann frage ich mich: Sie haben am 18.07. um 17:15 Uhr eine E-Mail von Staatssekretär Li-
minski bekommen. Bevor die berechtigte Frage kommt, wo das steht, nenne ich Ihnen gerne 
die Aktennummer, damit wir das aufrufen können. Das ist: BB04, Staatskanzlei, 26.11., Teil-
lieferung 2, Datenträger, Staatskanzlei-22.pdf, Seite 144. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Der Staatssekretär Liminski hat Sie am 18.07. um 17:15 Uhr an-
gemailt, und zwar auf den persönlichen E-Mail-Account im Ministerium, und er hat da angefragt, 
dass der Ministerpräsident Armin Laschet mit Ihnen einen Austausch mit den Kommunen machen 
möchte. Da geht es also einmal um die dienstliche Adresse. Das ist klar festzustellen. Es geht 
darum, dass Staatssekretäre involviert sind, um den Ministerpräsidenten geht es, es geht um 
Austausch mit betroffenen Kommunen. 

Und auch hier wieder eine E-Mail, die wir von Ihnen nicht bekommen haben. Wenn ich es 
missverständlich ausgedrückt habe: Es kann ja nicht sein, dass es in der Lieferung Staats-
kanzlei enthalten ist, und in Ihrer Lieferung von Ihrem Account i.scharrenbach ist es nicht ent-
halten. 

(...) 

Ina Scharrenbach: Ja. – Und jetzt suchen Sie das Pendant dieser E-Mail? 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich suche gar nichts; ich bin sicher, dass es nicht da ist. Die Frage 
an Sie ist: warum? 
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Ina Scharrenbach: Also, bei aller Wertschätzung, Herr Abgeordneter: Ich kann Ihnen diese 
Frage jetzt nicht beantworten. Wir haben die E-Mail-Konten durchgesehen und insofern das 
hier angeliefert. 

Stefan Kämmerling (SPD): Das ist ein Missverständnis. Das ist nicht Ihre Lieferung. 

Ina Scharrenbach: Nein, ich wollte Ihnen gerade sagen: Wir haben die E-Mail-Konten ent-
sprechend durchgesehen und das angeliefert, was wir darin haben. Wir können gerne – das 
kann ich Ihnen jetzt zusagen, Herr Vorsitzender – das noch mal durchsehen in der Summe, 
wie auch immer. Also, die Mitarbeiter haben mir entsprechend versichert, dass die Akten voll-
ständig sind. Also, ich muss jetzt gucken, wo es dann ist. Ich kann es Ihnen so jetzt nicht 
beantworten. 

(...) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): (...) – Vielleicht eine Frage systematisch vorweg: Müssen 
wir auch damit rechnen, dass noch zahlreiche SMS-Dokumentationen von Ihnen nachgeliefert 
werden? 

Ina Scharrenbach: Was nicht mehr da ist, kann ich nicht mehr liefern. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Also wird der SMS-Verkehr von Ihrem Diensthandy bei 
Ihnen im Hause nicht dokumentiert? 

Ina Scharrenbach: Insofern: Ich lösche regelmäßig. Also, ob das irgendwo mitgeloggt wird, 
kann ich Ihnen nicht beantworten; nach meiner Kenntnis nein. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Spannend. – Dann würde ich vorschlagen, dass wir ein-
mal folgende Quelle aufrufen: Das ist, wenn ich das richtig vorlese, Sonstige PUA-Akten, Da-
ten BB06, vom Umweltministerium vom 30. Dezember 2021. 

(...) 

Seite 2. 

(...) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Wunderbar, genau. – Und da erkundigen Sie sich unter 
anderem – es sind ja mehrere Punkte dokumentiert … Sie fragen am 14. Juli um 13:09 Uhr 
unter anderem nach einem Lagebild. Auch dort die Frage: Wieso ist das in Ihren Akten nicht 
zu finden? 

Ina Scharrenbach: Weil ich regelmäßig SMS lösche. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Das waren erst mal drei. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (…) Frau Ministerin, ich würde jetzt gerne mit Ihnen mal auf eine 
E-Mail von Ihrem dienstlich-persönlichen Account schauen. Diese E-Mail geht an eine private 
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E-Mail-Adresse von Frau Heinen-Esser. Die Quelle, die ich jetzt nenne, ist: BB04, UM 30.12., 
MB1, MB4, Ministerin, PUA5-MULNV-MB - E-2, Seite 172. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Das ist die bekannte T-Online-Adresse von Frau Heinen-Esser 
von vergangener Woche. 

Frau Ministerin, da senden Sie Informationen zu einem Angebot der polnischen Regierung, 
Abwasserfachkräfte zur Verfügung zu stellen, nachdem Sie da wohl diplomatische Kontakte 
hatten. 

Jetzt wiederum für mich etwas, was mich verwundert: In Ihren Unterlagen ist die E-Mail nicht zu 
finden. Auch hier bitte ich Sie um eine Erklärung. 

Ina Scharrenbach: Sie sind hier in der Summe nicht mehr im Bereich der Gefahrenabwehr. 
Sie sind hier nicht mehr in der Gefahrenabwehr. Hier geht es darum, dass der damalige Doyen 
des Konsularischen Korps gesagt hat: In Polen gibt es Fachkräfte für Wasser und Abwasser. 
– Und diese Information wurde schlichtweg weitergegeben an das dafür zuständige Haus. 

Stefan Kämmerling (SPD): (…) Dann bin ich bei meiner nächsten Frage. Ich würde sagen, 
da rufe ich direkt die Quelle auf. Das ist BB04, IM, 22.11., 03, IM00189, Seiten 212 bis 213. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Das ist eine Mail Ihres Staatssekretärs vom 26. Juli 2021. Da 
fordert er die gesamte Landesregierung auf, keine Abfragen zu Schadenshöhen an die Kom-
munen zu senden. Diese Mail ging an Ihre dienstlich-persönliche Adresse. Und die E-Mail ist 
uns auch nicht von Ihnen zur Verfügung gestellt worden, sondern sie stammt auch wieder aus 
der Lieferung eines anderen Hauses, in dem Fall des Innenministeriums. Frage an Sie: Warum 
haben wir die nicht von Ihnen zur Verfügung gestellt bekommen? 

Ina Scharrenbach: Weil es hier um die Schadenserfassung geht. Sie sind hier nicht mehr im 
Bereich der Gefahrenabwehr. Sie sind hier im Bereich der Vorbereitungen nach der Verab-
schiedung im Kabinett über die Soforthilfen in der Vorbereitung für die Wiederaufbauplanung. 

Deshalb habe ich das gerade gesagt: Wenn wir hier eine Fehleinschätzung haben, dann sagen 
Sie mir das bitte. 

Stefan Kämmerling (SPD): Sie sehen mich so entspannt, weil ich so fasziniert bin. Ich kann 
es fast gar nicht glauben. Das führt mich aber jetzt zu meiner dritten Frage. Die will ich zu-
nächst nicht mit einer Bewertung, aber mit einer Feststellung einleiten, die erklärt, was ich jetzt 
tue. Ich kann das jetzt den ganzen Abend mit Ihnen machen. Ich kann das mit i.scharrenbach, 
mit web.de, mit der anderen Adresse machen. Ich kann Ihnen jetzt paketweise hier die Fund-
stellen mit den Pfaden nennen, wo wir jeweils die Staatskanzlei haben, das Innenministerium, 
das Umweltministerium, die immer die Kommunikation mit Ihnen mitgeteilt haben. 

(...) 

Und bei Ihnen gibt es entsprechend die Fundstellen nicht. Das ist aber langweilig. Ich habe 
jetzt ein paar Beispiele dafür gebracht. 

(...) 
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Sie, Frau Ministerin, haben jetzt mehrfach erklärt, dass Sie der Auffassung sind, dass Sie das 
nicht mitteilen müssten, weil es nicht vom Thema „Gefahrenabwehr“ umfasst sei. Ich kann mit 
der Einlassung wirklich überhaupt nichts anfangen. Deshalb habe ich die herzliche Bitte, dass 
Sie das noch mal erklären. Wir haben einen Einsetzungsbeschluss. Dieser Untersuchungs-
ausschuss hat einen Auftrag vom Parlament bekommen. In dem Auftrag ist der Sachverhalt 
erklärt. Den erlaube ich mir jetzt mal zusammenzufassen mit „Hochwasser“. Und dann sind 
hier diverse Fragen formuliert. 

(...) 

Und jetzt können wir uns verschiedene einzelne Fragen anschauen. Ich nehme mal eine, die 
passen würde: Wie gestalten sich die den Sachverhalt betreffende Kommunikation und die 
administrativen Abläufe innerhalb der Landesregierung bzw. der ihr nachgeordneten Behör-
den vor, während und nach der Hochwasserkatastrophe? Und deswegen möchte ich Sie noch 
mal fragen, ob es tatsächlich Ihr Ernst ist, dass die Beispiele, die ich Ihnen hier eben genannt 
habe, vom Untersuchungsauftrag nicht umfasst sind. 

Ina Scharrenbach: Also, wir sind in einem Bereich – das ist jedenfalls nach meiner Kenntnis 
so – der Gefahrenabwehr. Und mein Haus ist kein Gefahrenabwehrministerium. Wir sind in 
anderen Bereichen zuständig und entsprechend unterwegs. Wir sind insbesondere im Bereich 
– das habe ich gerade mehrfach versucht, darzulegen – des Wiederaufbaus unterwegs. Wir 
steuern keine polizeiliche Gefahrenabwehr. Wir steuern keine nichtpolizeiliche Gefahrenab-
wehr. Wir steuern keine Krisenstäbe. Wir organisieren keine Alarm- und Ausrückordnungen 
von Feuerwehren und Vergleichbarem. Wir kommen praktisch dann, wenn es ans Aufräumen 
geht, so will ich es mal fast formulieren, und zwar danach. 

Und deswegen: All das, was Sie von meinem Haus haben, was entweder öffentlich verfügbar 
ist, zum Beispiel auf der Internetseite meines Hauses, was die Erlasse anbetrifft, sind alles 
Erlasslagen und Informationen, all das, was Ich Ihnen heute gegeben habe, was nicht Gefah-
renabwehr betrifft. Und das habe ich auch eingangs erläutert und auch auf Ihre Nachfragen 
erläutert. 

(…) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Frau Ministerin, erläutern Sie uns doch bitte mal, möglichst umfangreich, wie Sie sich auf den 
heutigen Tag vorbereitet haben; also gemeint ist die Untersuchungsausschusssitzung. 

Ina Scharrenbach: Ich habe noch mal die Berichte gelesen, insbesondere den ersten Bericht 
des Innenministers, der an den Innenausschuss gegangen ist. Ich habe noch mal unsere Be-
richte an den Kommunalausschuss nachgelesen, ob da zum Untersuchungsgegenstand Ge-
genständliches drin ist. Ich habe den Kalender noch mal nachgezogen, also aufbereitet. Den 
haben Sie ja auch vorliegen. Und im Wesentlichen bin ich noch mal Erinnerungen durchge-
gangen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Wir haben uns hier im Ausschuss relativ lange mit der Frage be-
schäftigt: Wann konnte man hier in Nordrhein-Westfalen voraussehen, was da in welcher 
Schwere auf uns zukommt? Sie haben eben schon ein paar Ausführungen gemacht, wann Sie – 
da haben Sie ein paar Beispiele gemacht, wo Sie da waren – das zur Kenntnis genommen ha-
ben. Haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem 14. bzw. 15. Juli in ihrer Funktion als Mi-
nisterin auf dem Dienstweg – so nenne ich das jetzt mal, dann ist wohl klar, was ich meine – 
eine Information über ein heranziehendes Wetter bekommen, die Sie veranlasst hätte, mal 
darüber nachzudenken, den Vorschlag zu machen, Menschen zu warnen? 
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Ina Scharrenbach: Nein, nach meiner Erinnerung haben wir keine Info bekommen. Und zur 
Ergänzung: Mein Haus ist auch nicht dafür zuständig, Warnketten oder Vergleichbares auszu-
lösen. Wir sind kein Gefahrenabwehrministerium. 

Vorsitzender Ralf Witzel: So, das waren zunächst mal die Fragen der SPD. Ich hatte es so 
vernommen, dass sonst aktuell nur noch die Grünen Fragen haben. Dann würden sich jetzt 
Grüne und SPD jeweils mit ihren Fragen abwechseln. Wenn es andere Fraktionen gibt, die 
doch wieder neu in die Fragerunde einsteigen möchten, bitte ich um ein Signal. So lange 
wechseln wir uns immer mit drei Fragen zwischen Grünen und SPD ab. Jetzt sind die Grünen 
wieder dran. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): (...) – Frau Ministerin, Sie haben ja vorhin gesagt, dass es 
keine Probleme dadurch gegeben hat, dass Minister während der Zeit abwesend gewesen 
sind. 

Dann die erste Frage: Warum haben Sie nicht vorgeschlagen, dass es einen Krisenstab gibt? 

Ina Scharrenbach: Mein Eindruck war schlicht und ergreifend, dass es a) funktioniert und 
läuft. Und b) ist am Freitag in der Sonderkabinettssitzung dargelegt worden, dass es den KGS 
gibt. Ich habe da wirklich keine Zweifel an der Arbeit des Innenministeriums. Vor dem Hinter-
grund hat sich für mich auch nicht die Forderung aufgedrängt, dass …, weil der KGS einge-
richtet wurde. Wir waren nach meiner Erinnerung, wie gesagt, ab dem 20. Juli einbezogen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Dann würde ich Sie fragen wollen: Hat es Sie auch nicht 
gewundert, dass in dieses Koordinationsgremium das LANUV und die Bezirksregierungen 
nicht unmittelbar einbezogen waren? 

Ina Scharrenbach: Ich muss Ihnen offen sagen: Das entzieht sich meiner Kenntnis, weil wir 
ab dem 20. einbezogen waren. – Insofern weiß ich jetzt nicht, ob da jemand fehlte oder fehlt 
oder wann andere Häuser möglicherweise einbezogen wurden. Das entzieht sich meiner 
Kenntnis. Wir waren ab dem 20. dabei. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Letzte Frage in der Runde. Sie haben vorhin in Ihrem ers-
ten Vortrag vorgetragen, dass es sechs besonders betroffene Städte und Kreise gegeben 
habe. Ich kann mich an eine Mitteilung des Innenministers aus der Zeit erinnern, der eher von 
30 bis 40 Städten ausgegangen ist. Können Sie definieren, warum Sie auf die sechs kommen? 

Ina Scharrenbach: Wir haben das aus den vorläufigen Schadensmeldungen abgeleitet, die 
uns bis zum 4. August haben zugeliefert werden müssen. Aus diesen vorgelegten vorläufigen 
Schadensmeldungen ergeben sich dann aus der Höhe der Schäden, also nur der rein finanzi-
ellen Höhe der Schäden, diese sechs besonders Betroffenen. 

Wir hatten ja ganz am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, die erste Auflistung des Innen-
ministeriums. Das waren um 178 Kommunen, die betroffen waren, also rund 180. Wir haben 
es auch – ich sage mal: auf dem Weg über die Erhebung der vorläufigen Schadensmeldungen 
–, dass sich noch Kommunen gemeldet haben, die dann beispielsweise jetzt auch beim Wie-
deraufbau in die Wiederaufbauförderung einbezogen sind. 

(...) 
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Stefan Kämmerling (SPD): Bei der Durchsicht der Akten – das liegt vielleicht aber ja auch 
nahe – ist aufgefallen, dass Sie in die Ereignisse der heißen Tage mit Ihrem Haus kaum invol-
viert waren. Am 14. Juli haben Sie Minister Reul um einen Lagebericht gebeten. Das heißt, 
dass ab dem Zeitraum in den Akten zumindest nachvollziehbar ist, dass Sie umfangreiche 
Informationen in Form dieses Lageberichtes empfangen haben. 

Ich will mir den jetzt nicht einzeln noch mal anschauen, kann aber fürs Protokoll die Fundstelle 
nennen: IM02407, Seite 4. Das ist die Fundstelle für den Lagebericht, falls sich das noch mal 
einer angucken möchte. 

Wenn Sie mir freundlicherweise noch mal erläutern, was Sie denn dann ab dem 14., nachdem 
Sie diesen Lagebericht hatten, im Haus unternommen haben. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) 

Frau Scharrenbach, wir haben bei der Durchsicht der Akten gesehen, dass Sie in der heißen 
Phase der Flutkatastrophe mit Ihrem Haus keine sehr aktive Rolle gespielt haben. Allerdings 
haben Sie einen Bericht des Innenministers angefordert – mit Datum 14. Juli 2021. Zu diesem 
Bericht vom 14. Juli 2021 gibt es eine Fundstelle in den Akten, die vom Innenministerium 
übermittelt worden ist. Fundstellennummer: IM02407, Seite 4. Die haben Sie jetzt auf dem 
Bildschirm. Bitte schildern Sie mir doch noch mal, was Sie in Ihrem Haus … Sie haben die 
Verantwortung; ich will nicht sagen: „Sie sind die Schutzpatronin“, aber Sie haben sicherlich 
eine besondere Verantwortung für 396 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Ein 
paar Kreise kommen auch noch dazu. Sie haben, vermute ich, schon einen Überblick darüber 
gehabt, wie sich die Wettersituation in der Zeit darstellt. Was haben Sie denn mit dem Bericht, 
den Sie da bekommen haben, gemacht? 

Ina Scharrenbach: Wir hatten in dem Moment keinen gesicherten Überblick. Es gab in den 
sozialen Medien eine Fülle von Videos und Fotos aus allen möglichen Städten und Gemein-
den, die veröffentlicht wurden. Wir haben in Teilen die Liveticker von regionalen oder überört-
lichen Zeitungen verfolgt und insofern keine gesicherte Erkenntnis über das Gesamtausmaß. 
Das war für mich die Motivation – weil jeder weiß, dass ein Innenministerium Lageberichte 
führt –, beim Innenminister anzufragen, ob er einen Lagebericht hat, und zwar aus dem ganz 
einfachen Grunde heraus, zu erkennen: Wie flächig ist das Schadensmaß? Wie flächig ist das 
Schadensbild? 

Vor dem Hintergrund haben wir uns das dann angeguckt, und dann habe ich ab dem 15. Kon-
takt zu den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aufgenommen, wo das Schadensbild sehr 
intensiv war – eben mit dem Angebot, vorbeizukommen. 

Stefan Kämmerling (SPD): (...) Sie haben ab dem 14.07.2021, beginnend 0:48 Uhr, auch 
WE-Meldungen erhalten, und zwar insgesamt 1.700 WE-Meldungen über Katastrophenein-
sätze, mit E-Mail von 14:02 Uhr den ersten Lagebericht des Innenministeriums mit 1.716 Eins-
ätzen mit 2.514 Kräften sowie um 22:10 Uhr den zweiten Lagebericht mit da schon 7.319 
Einsätzen mit 10.059 Kräften. Die Quelle dafür darf ich hier gerne nennen. Das ist die Liefe-
rung 2021.11.04, PUA V, MHKGB Abteilung 1-113-1. Die zweite Quelle … 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Nachdem wir die Quelle gefunden haben – das fordern Sie immer 
zu Recht ein, Herr Vorsitzender –: Ich habe gerade ausgeführt, wie umfangreich die Informa-
tionen waren, Frau Ministerin Scharrenbach, die Sie aus 1.700 WE-Meldungen bekommen 
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haben. Also zum Zeitpunkt X hatten Sie dann Kenntnis davon, dass schon 10.059 Kräfte in 
den Kommunen im Einsatz gewesen sind. 

Noch mal die Frage: Ist Ihnen zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht die Erkenntnis gekom-
men, dass es vielleicht doch ein sinnvolles Mittel wäre, einen Krisenstab zu aktivieren? Ich 
frage Sie nicht aus dem hohlen Bauch heraus, sondern weil die Geschäftsordnung des Kri-
senstabs es Mitgliedern der Landesregierung erlaubt, dessen Aktivierung dem Ministerpräsi-
denten vorzuschlagen. Sie sind ein Mitglied der Landesregierung. Ich habe den Bezug zu den 
Kommunen gerade dargestellt. Deswegen noch mal die konkrete Frage: Haben Sie es zu kei-
nem Zeitpunkt als geeignet angesehen, einen Krisenstab zu aktivieren? 

Ina Scharrenbach: Zum einen ist der Lagebericht am 14. Juli mittags auf meine Anforderung 
hin gekommen. Das berücksichtigen Sie bitte bei der Wertung, die Sie vornehmen. 

Wir sind im WE-Verteiler – ohne Frage –, aber Sie haben gerade selbst angeführt, dass über 
1.000 WE-Meldungen eingegangen sind, und wir haben bei uns keine Auswertestruktur. Des-
wegen war es mir wichtig, einen Lagebericht zu bekommen in einer konsolidierten Fassung, 
um eine gesicherte Erkenntnis zu bekommen. 

Wir haben – ich weiß, dass Sie mir das jetzt nicht glauben …, aber das Innenministerium ist 
als Gefahrenabwehrministerium das erste Ministerium in so einer Situation. Und das Innenmi-
nisterium als Gefahrenabwehr- und Katastrophenschutzministerium hat solche Lagen im Griff. 
Deswegen: Wenn ich Zweifel an diesem Im-Griff-Haben gehabt hätte, dann wäre es etwas 
anderes gewesen. Aber ich weiß, dass im Nachbarhaus routiniert an solchen Stellen gearbei-
tet wird. 

Stefan Kämmerling (SPD): Dann ist ja ab einem Zeitpunkt X – da bitte ich Sie um Ihre Hilfe 
– Ihr Haus auch in der KGS vertreten gewesen. Da habe ich die Bitte, dass Sie mir mal schil-
dern, ab wann das gewesen ist. 

Ich habe in den Akten danach gesucht. Ich gehe davon aus – denn es macht ja nur dann Sinn, 
dass Ihr Haus vertreten ist, wenn von diesem Vertreter oder dieser Vertreterin in der KGS in 
Ihr Haus kommuniziert wird … Ich habe keinerlei Kommunikation zu Ihnen oder Ihrem Staats-
sekretär gefunden. Ist Ihnen nicht aus der KGS heraus mal was berichtet worden? Wenn ja: 
Auf welchem Wege? 

Ina Scharrenbach: Wir sind nach meiner Kenntnis das erste Mal am 20. Juli einbezogen wor-
den als Kommunalministerium in die KGS. Entsandt war Frau D. in Vertretung des Staatssek-
retärs, der zu dieser Zeit im Urlaub war. Die Berichterstattung aus der KGS erfolgte mündlich. 

(...) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): So viel Pingpong wollen wir nicht mehr spielen – zumin-
dest wir nicht. – Frau Ministerin, wir haben ja den Kalender von Ihnen auch bekommen. In dem 
Kalender können wir ausschließlich nur feststellen, dass Sie Vertretung für Frau Heinen-Esser, 
Herrn Wüst waren und dass manche Leute mal im Urlaub sind. Ansonsten ist der Rest ge-
schwärzt und gebläut – je nachdem, wie man will –, aber auf jeden Fall ist es unkenntlich 
gemacht worden. Können Sie mir erklären warum? 

Ina Scharrenbach: Die Schwärzungen betreffen Sachverhalte, die nicht Gegenstand des Un-
tersuchungsausschusses sind, also beispielsweise – ich weiß jetzt nicht, auf welches Datum 
Sie konkret abheben – im weiteren Verlauf, nach hinten im Sommer habe ich die – in Anfüh-
rungszeichen – ganz normalen Ministertermine wieder wahrgenommen, die aber nichts mit 
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der Starkregen- oder Hochwasserkatastrophe zu tun gehabt haben. Solche Einträge sind ge-
schwärzt – als Beispiel. Nein, es ist kein Beispiel. Die sind geschwärzt – zum Beispiel Förder-
bescheidübergaben im nicht vom Hochwasser betroffenen Teil, die hinten zum Sommer raus 
wieder stattgefunden haben, weil ich die am 15. Juli und in der Folge in den Tagen abgesagt 
habe, weil ich es nicht für opportun gehalten habe angesichts der Tatsache, dass die Hälfte 
des Landes abgesoffen war und wir 49 Tote zu beklagen gehabt haben, solche Termine zu 
machen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Da frage ich noch mal konkret nach. Vom 12. bis zum 15. 
Juli sind auch diverse Termine eingetragen. Die hatten alle nichts mit dem Hochwasserereignis 
zu tun? 

Ina Scharrenbach: 12. Juli kann ich definitiv ausschließen. Das war der Montag. 13. Juli … 
Sie sagten „12. bis 15.“? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ja. 

Ina Scharrenbach: 15. – da habe ich alle Termine abgesagt, die da ursprünglich geplant wa-
ren vor dem Hintergrund des Schadensereignisses. Nach meiner Kenntnis – sonst müssten 
Sie es mir bitte zeigen; ich weiß jetzt nicht, was da steht; ich habe jetzt nicht jeden Termin vor 
Augen – waren da keine Termine. Die ersten Termine haben am 16. Juli angefangen – mit 
Vor-Ort-Besuchen und der Sonderkabinettssitzung. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Wir können das Dokument auch noch mal aufrufen. Nur 
macht das jetzt auch nicht viel mehr Sinn. Aber dann machen wir es einfach noch mal – nicht, 
dass gesagt wird, ich hätte falsche … 

(...) 

Das eine wäre: Sonstige PUA-Akten und Daten, BB04, MHKBG … Ach nein, Entschuldigung. 
Es ist BB36 vom MHKBG vom 01.02.22, 6. Teillieferung, BB36 Kalender, dann steht da nur 
noch: Vollständigkeit Kalender Ministerin. 

Dann wäre meine Bitte, dass Sie vielleicht einmal der Ministerin das vom 12. an bis zum 15. 
anzeigen. 

Ina Scharrenbach: Uh, also normalerweise ist – deshalb ist das … Ich sage jetzt mal, was 
normalerweise an so einem Montag ist. Montag, den 12. – da ist immer um 8:30 Uhr eine 
sogenannte „kleine Lage“ und ab 9:30 Uhr Abteilungsleiterlage. 

Die hatten definitiv noch keinen Starkregen und kein Hochwasser zum Gegenstand. Deswe-
gen kann ich Ihnen das definitiv sagen. Es war also de facto am 12. nichts mit Hochwasser 
oder Starkregen. Das ist auf jeden Fall so. 

Was haben wir denn am 13.? 

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) 

Am 13. bin ich, wie eingangs schon erwähnt, aus Trier wiedergekommen. Deswegen ist das 
hier lila, weil da bestimmt steht: Keine Termine eintragen. 

14. Juli war auch geblockt. Da war ich im Zweifel zu Hause oder in Düsseldorf – auf jeden Fall 
irgendwie: „Keine Termine eintragen“ oder Vergleichbares. Mein Büro macht das aus – bitte 
nicht lachen – Fürsorgegründen im Sommer. 
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Am 15. hatte ich Termine unter anderem mit Förderbescheidübergaben. Die werden nachei-
nander geplant, und die habe ich in Gänze abgesagt. 

Am 16. waren auch – deshalb finden Sie eine Nachlieferung; ich glaube, das ist dieses Word-
dokument quer – sämtlich Förderbescheidübergaben geplant. Auch die sind alle abgesagt 
worden. Stattdessen bin ich nach der Videokonferenz, wo ich schon nur telefonisch teilgenom-
men habe, nach Kall und Schleiden gefahren. Deshalb finden Sie das in der Ergänzung. Das 
ist so ein Worddokument im Querformat, wo das noch mal dargelegt wurde, weil wir das nicht 
im Kalender haben nachziehen können. Ich hatte ab donnerstags die Bürgermeister ange-
schrieben. Und die haben dann gesagt: Ja, kommen Sie vorbei. Wir freuen uns. – Und dann 
sind wir entsprechend nach Kall und nach Schleiden gefahren. Das finden Sie in dem anderen 
Dokument. 

Und samstags … Ich kann hier jetzt weitergehen in dem Dokument? 

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) 

Mal gucken, was hier noch kommt. 

Zum 17. haben Sie auch die Ergänzung in dem Wordformat quer, wo ich in Iserlohn und Altena 
war. Die Termine, die hier in diesem Kalender noch angelegt sind, waren geplante Förderbe-
scheidübergaben. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): (…) 

In Ihrem Eingangsstatement haben Sie ja geschildert, dass Sie sehr wohl intensiv damit be-
fasst … Also Sie waren in Fröndenberg, sind nach Hause gefahren und haben mit Frau Hei-
nen-Esser und mit Herrn Reul telefoniert. Das findet sich aber üblicherweise auch sonst nicht 
im Kalender wieder – nur der Sicherheit halber gefragt? Also es geht um diese Vorgänge, dass 
Sie mit Ministerkollegen telefoniert haben. 

Ina Scharrenbach: Noch mal: An dem Mittwochmorgen – es kamen wirklich … Ich bin ge-
nauso wie wahrscheinlich auch Sie regelmäßig im Internet unterwegs. Es häuften sich einfach 
die Bilder aus ganz vielen Städten und Gemeinden. Teilweise haben die Liveticker berichtet: 
Hier ist in der Gemeinde, da ist in der Gemeinde. – Und dann haben Sie ein diffuses Bild, dann 
brauchen Sie aber ein gesichertes Bild. Deswegen habe ich von mir aus den Innenminister 
per Textnachricht angeschrieben und gesagt: Gibt es einen Lagebericht? Bitte einmal schi-
cken. 

Vor dem Hintergrund wird ja keine Textnachricht in einem Kalendereintrag hinterlegt. Da ging 
es darum, die Information zu bekommen, um sich einen Überblick zu verschaffen: „Wie ist das 
Ausmaß dessen, über das wir hier reden?“, weil die Vielfältigkeit der Meldungen, die öffentlich 
verfügbar waren, mir kein gesichertes Bild verschafft hat. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Frau Ministerin, wir haben als PUA ja auch verschiedene Ortster-
mine gemacht, einen sehr beeindruckenden Ortstermin an der Kiesgrube Blessem – Ihnen 
auch gut bekannt, wie ich gehört habe. 

Jetzt wissen Sie, dass an der Abbruchkante der Unterspülung aus der Kiesgrube …, dass 
danach dringender Handlungsbedarf bestanden hat, um weitere drastische Schäden – insbe-
sondere weiteres Absinken, Zusammenbrechen von Wohnhäusern usw. – zu verhindern. Jetzt 
hat sich da die zuständige Bürgermeisterin an ihre Landesregierung mit der Bitte um finanzielle 
Hilfe, schnellstmögliche Hilfe gewandt, und zwar auch an Sie in Person. 
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Jetzt müssen wir mal schauen, weil das ja bei Ihnen in Stücken gekommen ist, Ihre Aktenlie-
ferung, ob wir es mit der Benennung der Quelle, der Fundstelle, die ich nenne, finden. Das ist 
auf jeden Fall die zweite Lieferung, Fundstelle: 02.2022-01-31, PUA V. 

(...) 

Stefan Kämmerling (SPD): Seite 7. – Da ruft die Bürgermeisterin von Erftstadt am 27.07. die 
Kommunalministerin an und bittet die Landesregierung, zu erwägen, ob das Land die Siche-
rung der Abbruchkante vorfinanzieren könnte; die Stadt Erftstadt könne dies aus dem Haushalt 
nicht leisten. 

Frau Ministerin Scharrenbach, stellen Sie mir doch bitte mal – ich sehe, man sucht das noch 
– dar, wenn Sie sich an dieses Gespräch erinnern, was da die Grundlagen dessen gewesen 
sind. Warum hat die Bürgermeisterin sich da in der Vehemenz der Bitte an Sie gewandt, und 
was ist im Anschluss passiert? 

Ina Scharrenbach: Sie haben die Kiesgrube in Blessem schon angesprochen. Richtigerweise 
ging es um die Sicherung des Ganzen. Das Ganze war federführend, wenn ich mich jetzt 
richtig erinnere, im Umweltministerium hinterlegt. Und es gab dann einen Diskurs … 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Können Sie das noch mal sagen? Ich habe das 
nicht verstanden!) 

– Im Umweltministerium; nach meiner Erinnerung federführend im Umweltministerium hinter-
legt die Kiesgrube. 

Es gab dann einen Diskurs zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem Umweltministerium 
in der Frage der Finanzierung der Sicherungsmaßnahmen. Und dann sind wir reingekommen. 
Ich hatte zwischendurch schon mal gesagt: Manchmal, wenn es die Finanzierungsherausfor-
derung gibt, kommt man, wenn man das im eigenen Haushalt möglicherweise nicht darstellen 
kann, auf das Kommunalministerium, wenn Kommune gegenständlich ist. – So war das auch 
hier. Insofern hat die Bürgermeisterin entsprechend Kontakt aufgenommen, und da die Zu-
ständigkeit nicht bei mir liegt, haben wir dann die zwei betroffenen Häuser informiert, um deut-
lich zu machen, dass es hier eine Refinanzierung der Maßnahmen geben muss. 

Wir haben das am Ende wie folgt gelöst. Wir haben mit der NRW.BANK Kontakt aufgenom-
men, weil wir a) – Können Sie bitte noch einmal auf das Datum gehen? Nach oben, bitte. 
Genau. – am 22. Juli die Zuweisung der Soforthilfen für die Kommunen gemacht hatten über 
65 Millionen Euro. Wir haben dem Rhein-Erft-Kreis in dem Fall eine größere Summe zugewie-
sen und hatten dann festgelegt, dass die Kreise das in eigener Zuständigkeit verteilen. 

Nach der ersten Einschätzung der Bürgermeisterin war der Betrag wesentlich höher, den sie 
benötigte, um die Maßnahmen, die sie entweder schon begonnen hatten oder zur Absicherung 
der Kiesgrube vorhatten – in der Sorge, dass sie das im Stadthaushalt behalten würden … Vor 
dem Hintergrund ging es in der Summe, wenn ich mich richtig erinnere, um rund 10 Millionen 
Euro. 

Jetzt hatten wir in der Woche davor die Soforthilfen zugewiesen, und der Aufbaufonds stand 
noch nicht, sodass wir jetzt in diesem Interim waren. Nach meiner Kenntnis hatte Frau Minis-
terin Heinen-Esser eine solche Summe nicht im Haushalt zur Verfügung, und der Wirtschafts-
minister vergleichbar auch nicht. 

Insofern haben wir dann nach Lösungen gesucht, um die Stadt darin zu unterstützen, die Maß-
nahmen, die sie, wie gesagt, schon eingeleitet oder in der Umsetzung hatte …, dafür Sorge 
zu tragen, dass das am Ende nicht im Stadthaushalt bleibt, haben vor dem Hintergrund dann 
Kontakt mit der NRW.BANK aufgenommen, die dann wiederum mit der Stadt Erftstadt in einem 
sehr intensiven Kontakt gestanden hat. 
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Wir hatten dann von der NRW.BANK irgendwann die Information bekommen, dass man der 
Stadt das Geld zur Verfügung stellen könne. Und dann ist man … Fragen Sie mich nicht, wie 
das am Ende ausgegangen ist zwischen NRW.BANK und Stadt. Auf jeden Fall war das Thema 
dann zur Zufriedenheit aller nach meiner Kenntnis geklärt. 

Stefan Kämmerling (SPD): Sie wissen also nicht, wie es ausgegangen ist. 

Ina Scharrenbach: Nein. Wir haben der Stadt auf jeden Fall geholfen. Es gab ein längeres 
Hin und Her zwischen NRW.BANK und der Stadt. 

Stefan Kämmerling (SPD): Mit einem Darlehen? Habe ich … 

Ina Scharrenbach: Ja, Sie müssen ja eine Überbrückungsfinanzierung machen. Wenn Sie 
auf der einen Seite in der Vorwoche 65 Millionen Euro auskehren an Städte und Gemeinden 
– in diesem Fall kreisangehörige Stadt an den Rhein-Erft-Kreis – mit der Bitte, das entspre-
chend aufzuteilen und auf der anderen Seite den Aufbaufonds noch nicht stehen haben und 
noch nicht wissen, was Sie aus dem Aufbaufonds finanzieren können, sind Sie in einem Inte-
rim. Wenn Sie in keinem der Häuser so eine Summe zur Verfügung haben, die Sie kurzfristig 
auskehren können, dann müssen Sie mit einer Überbrückungsfinanzierung arbeiten. Insofern 
ist dann die NRW.BANK dort einbezogen worden – mit der Bitte, kurzfristig Liquidität zur Ver-
fügung zu stellen. 

Das war dann aber nach meiner Erinnerung in der Kurzfristigkeit doch nicht so erforderlich. 
Und dann gab es eben einen längeren Austausch hin und her zwischen Stadt und NRW.BANK. 
Aber es ist zur Zufriedenheit gelöst worden. 

Stefan Kämmerling (SPD): Dann würde ich ganz gerne noch ein Dokument aufrufen lassen. 
Ich muss mich eben vergewissern, ob ich das richtige habe. Einen Augenblick bitte, ich beeile 
mich. – Da müssen Sie von der Landtagsverwaltung freundlicherweise noch einmal in den 
Ordnern wechseln, in die 02B. Haben Sie das? 

Nachdem also die Bürgermeisterin mit der Kommunalministerin telefoniert hat, gibt es eine E-
Mail der Bürgermeisterin – wie ich finde, eine ziemlich verzweifelte; aber das muss jeder für 
sich bewerten – vom 03.08.2021 um 21:26 Uhr, dieses Mal an eine andere Ministerin, nämlich 
Frau Heinen-Esser – und Frau Scharrenbach sogar. Da geht es wieder um Sofortmittel, eine 
Absicherung der Kiesgrube, und sie bittet um eine Vorfinanzierungszusage des Landes, um 
schnellstmöglich die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Blessemer Bevölkerung auf 
den Weg bringen zu können, da die Stadt Erftstadt als Haushaltssicherungskommune nicht in 
der Lage sei, eine langfristige Vorfinanzierung zu stemmen – insbesondere werde es nicht 
möglich sein, aus dem Landesprogramm die Sicherungsmaßnahmen an der Abbruchkante zu 
finanzieren. 

Jetzt habe ich das eben, Frau Ministerin, verstanden mit der NRW.BANK. Würden Sie mir das 
noch mal einordnen mit der Finanzierung der konkreten Sicherungsmaßnahmen an der Ab-
bruchkante. 

Ina Scharrenbach: Ich hatte ja damals nach dem Anruf der Bürgermeisterin die beiden Minis-
ter informiert über das Telefonat und über die Notwendigkeit der Finanzierung. 

Es ging dann, das erkennen Sie hieraus … Es hat viele Gespräche gegeben, was die Refi-
nanzierung anbetrifft – meiner Kenntnis nach zwischen Umwelt und Wirtschaft. 
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Vor dem Hintergrund haben wir irgendwann gesagt: Wir brauchen aber eine Lösung für die 
Finanzierung der Maßnahmen, die die Stadt ergriffen hat/ergreift. 

Deswegen ist die NRW.BANK dann da auch reingekommen. Also: Wir haben nach einer Lö-
sung gesucht. 

(...) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): (...) – Ich würde als erste Frage stellen, Frau Ministerin. 
Wenn ich mir den Vorhalt des Kollegen Kämmerling richtig ansehe, hat das nach Ihrer Inter-
pretation nichts mit Gefahrenabwehr, sondern mit Finanzierung zu tun. Warum haben Sie 
trotzdem diese Akten geliefert? 

Ina Scharrenbach: Sie haben ja aus der ersten Mail erkennen können, dass es um die Siche-
rung der Abbruchkante ging in dieser Frage. Sie werden möglicherweise nach hinten raus 
erkennen, dass es immer wieder um diese Frage der Finanzierung geht. In diesem Fall hat die 
Bürgermeisterin mich angeschrieben, zusammen – in dem Fall – mit Frau Heinen-Esser. 

Unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nehmen uns eben sehr häufig mit in den Be-
zug, weil wir versuchen, für sie dann auch Dinge innerhalb der Landesregierung zu klären. 
Aber letztendlich da, wo wir bezogen beteiligt waren, ging es immer nur um Finanzierungsfra-
gen, um nichts anderes, weil die Gefahrenabwehr selbst macht die Kommune – in dem Fall 
mit dem Umweltministerium, mit dem Wirtschaftsministerium. Selbst da bin ich jetzt nicht in 
der Aufteilung sicher, weil das Wirtschaftsministerium ja die Bergbehörde in der Bezirksregie-
rung Arnsberg hat. Und hier ging es ausschließlich um Finanzierungsfragen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich würde Sie gerne noch etwas anderes fragen wollen. 

(...) 

Genau. – Sie haben eben ausgeführt, Frau Ministerin, dass Sie am 14.07., nachdem Sie ja am 
13.07. schon diese Wassermassen und auch bei Ihnen zu Hause und auch in der Umgebung 
gesehen haben, was passiert, und auch in Hagen ja, soweit ich mich erinnere, schon einiges 
an erheblichen Schäden zu beklagen war, noch ein diffuses Bild von der Lage gehabt und 
deswegen den Innenminister gebeten hätten, einen ersten Lagebericht zu bekommen. Der ist 
Ihnen auch am gleichen Tag in den Nachmittagsstunden, wenn ich das jetzt richtig rekapitu-
liere, geliefert worden. 

Deswegen frage ich Sie jetzt. Der erste Lagebericht des Innenministers wurde aber bereits am 
13.07. angefertigt. Hätten Sie es nicht für notwendig gehalten, dass das Innenministerium von 
sich aus diese Lageberichte dem gesamten Kabinett zur Verfügung stellt? 

Ina Scharrenbach: Spekulationsfrage. Also ich habe den Lagebericht am 14.07. bekommen, 
weil ich ihn angefordert habe. Insofern hat sich da für mich im Laufe des 14. – ich wiederhole 
mich – über die verschiedentlich öffentlich zugänglichen Quellen ein diffuses Bild des Scha-
densausmaßes ergeben. 

Die Frage, wie und wohin das Innenministerium die Lageberichte steuert, bitte ich, an das 
benachbarte Haus zu stellen. Das entzieht sich meiner Kenntnis. 

(...) 
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Ich habe gerade ausgeführt, dass ich den Lagebericht am 14. Juli auf Anforderung bekommen 
habe, weil sich aufgrund der öffentlich zugänglichen Quellen für mich ein diffuses Bild des 
Schadensausmaßes ergeben hat. 

Wohin das Innenministerium die Lageberichte, die es anfertigt, steuert, entzieht sich wiederum 
meiner Kenntnis – deshalb da die Bitte, die Frage an das Innenministerium zu adressieren. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Das tun wir dann ganze gerne – oder zumindest diejeni-
gen, die dafür zuständig sind. 

Dann würde ich aber eine Frage anschließen wollen. Sie haben ja eben ausgeführt, dass Sie 
mit der Geschäftsführung des Innenministeriums insgesamt sehr zufrieden gewesen sind. 
Deswegen frage ich Sie an der Stelle: Das deckt sich … Sie waren also auch zufrieden, obwohl 
Sie nicht vom Innenministerium proaktiv über die Lage in Nordrhein-Westfalen unterrichtet 
worden sind? 

Ina Scharrenbach: Wir sind kein Gefahrenabwehrministerium. Wir greifen nicht aktiv in die 
Abwehr von Gefahr ein. Dafür haben wir das Innenministerium. Wenn die verkehrliche Situa-
tion betroffen ist, haben wir das Verkehrsministerium. Alles, was mit Wasser, Abwasser, Abfall 
und Vergleichbarem adressiert ist, ist das Umweltministerium. Ich bin keine unmittelbare Be-
hörde in der Gefahrenabwehr. 

Ich weiß, dass das Innenministerium sehr verlässlich an diesen Stellen arbeitet. Und wenn ich 
aus meiner Sicht heraus sage: Ich habe vor dem Hintergrund meines Verantwortungsbereichs 
… dass ich sage: „Ich will ein Gefühl dafür bekommen, wie viele Kommunen betroffen sind“, 
dann einen Lagebericht erbete, ist das aus meiner Sicht verständlich und mindert nicht im 
Geringstem meine Auffassung über die Arbeit im Innenministerium oder über die Verlässlich-
keit der Arbeitserledigung in so einer Katastrophe im Katastrophenschutzministerium. 

(...) 

Rainer Deppe (CDU): Ich möchte der Ministerin einen Vorhalt machen und bitte darum, noch 
mal das Dokument, was wir zuletzt auf dem Bildschirm hatten, was Herr Kämmerling angeführt 
hatte, die Mail der Bürgermeisterin vom 3. August an Frau Heinen-Esser und Ministerin Schar-
renbach und andere Adressaten, aufzurufen. – Genau, die Stelle, die wir jetzt hier sehen. 

Frau Ministerin, ich zitiere. In diesem Schreiben steht: 

Sehr geehrte Frau Ministerin Heinen-Esser, sehr geehrte Frau Ministerin Scharrenbach, für 
die bisherige Unterstützung durch verschiedene Ministerien des Landes bin ich außeror-
dentlich dankbar. Ihnen beiden möchte ich nochmals meinen besonderen Dank aussprechen. 
Seit unserem Telefonat am vergangenen Sonntag, sehr geehrte Frau Ministerin Heinen-Esser, 
bin und bleibe ich zuversichtlich, dass wir ungeachtet der bevorstehenden Klärung möglicher 
Ursachen und Zuständigkeiten durch eine Vorfinanzierungszusage des Landes schnellstmög-
lich die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Blessemer Bevölkerung auf den Weg brin-
gen können. 

Meine Frage an Sie ist, weil Herr Kollege Kämmerling ja eben von einer verzweifelten E-Mail 
gesprochen hat: Haben Sie den Eindruck, dass die Bürgermeisterin in diesem Schreiben Ihnen 
gegenüber eine große Verzweiflung zum Ausdruck gebracht hat und dass die Belange der 
Stadt Blessem in Ihrem Haus nicht ausreichend gewürdigt wurden? 

Ina Scharrenbach: Nein. Sie können ja auch im weiteren Verlauf dieser E-Mail lesen, dass a) 
die Stadt Erftstadt nicht abgewartet hat, bis irgendwelche Finanzierungszusagen da waren, 
sondern Maßnahmen der Gefahrenabwehr – siehe unten – ergriffen hat. 
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Es war halt – das habe ich gerade geschildert – die Situation, dass wir am 22. Juli 65 Millionen 
Euro zur Verfügung gestellt haben und wir somit in einem Interim waren zwischen diesen So-
forthilfen und der Frage, was aus dem Aufbaufonds nach vorne geht. 

Die Bürgermeisterin – das kann ich nachvollziehen; wie übrigens beispielsweise auch eine 
Bürgermeisterin von Bad Münstereifel, Stärkungspaktkommune – hat dann eben Sorgen in 
Bezug auf die Frage, was im Stadthaushalt bleibt, was man alles aus dem Stadthaushalt leis-
ten muss. 

Deswegen können Sie ja hier erkennen, dass a) es in dieser E-Mail um gefahrenabwehrende 
Maßnahmen gegangen ist – im unteren Verlauf können Sie das lesen – und zum anderen habe 
ich nicht den Eindruck, dass dies – Wie soll ich das jetzt sagen? –, so, wie Sie es gerade von 
dem Vorfragenden zitiert haben, der Eindruck war. Wir haben hier sehr intensiv mit der 
NRW.BANK bzw. die NRW.BANK mit der Stadt Erftstadt über entsprechende Zurverfügungs-
tellung von Liquidität gesprochen. 
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Anlage 1 – Übersicht der Sitzungen des PUA V 

 
Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

01. 08.10.2021 ö. 

 

 

 

n.ö. 

1. Konstituierung des Parlamentari-

schen Untersuchungsausschus-

ses V (PUA Hochwasserkatastro-

phe) 

2. Verfahrensregeln  

3. Geheimhaltungsbeschluss 

4. Beweisanträge 

5. Verschiedenes 

 

APr 17/1589 

 

 

 

nöAPr 17/397 

 

02. 05.11.2021 n.ö. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Umsetzung der Beweisbeschlüsse 

Nummer 7 – 9 

2. Modalitäten für Gutachterverga-

ben 

3. Neue Beweisanträge 

4. Beschlussfassung Terminplanung 

2022 

5. Verschiedenes 

 

nöAPr 17/401 

 

 

 

 

 

 

 

03. 26.11.2021 ö. 

 

 

 

 

 

 

 

n.ö. 

 

1. Stand der Aktenlieferungen, Erör-

terung mit Landes- und Bundes-

regierung 

2. Vernehmung der sachverständi-

gen Zeugin Cloke  

3. Vernehmung des sachverständi-

gen Zeugen Kachelmann 

4. Akteneinsicht von Gutachtern 

5. Neue Beweisanträge 

6. Termine und weiteres Vorgehen 

7. Verschiedenes 

 

APr 17/1647 

 

 

 

 

 

 

 

nöAPr 17/408 

04. 03.12.2021 ö. 

 

 

 

 

 

n.ö. 

 

 

 

1. Vernehmung des sachverständi-

gen Zeugen Professor Dr. Gusy 

2. Vernehmung des sachverständi-

gen Zeugen Kreisbrandmeister B. 

S. 

3. Umsetzung des Beweisbeschlus-

ses Nr. 16 

4. Stellungnahme LDI 

5. Beweisanträge  

6. Verfahrensanträge 

APr 17/1658 

 

 

 

 

 

nöAPr 17/412 
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Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

 

 

 

 

 

 

7. Termine und weiteres Vorgehen 

8. Verschiedenes 

 

05. 

 

 

 

14.12.2021 n.ö. 

 

 

 

 

 

1. Umsetzung des Beweisbeschlus-

ses Nr. 16  

2. Umsetzung eines Beweisbe-

schlusses zu Inaugenschein-

nahme 

3. Beweisanträge 

4. Termine und weiteres Vorgehen 

5. Verfahrensvorschläge 

6. Verschiedenes 

 

nöAPr 17/414 

 

 

06. 

 

 

 

 

17.12.2021 ö. 

 

 

n.ö. 

 

 

 

 

1. Inaugenscheinnahme in Erftstadt 

2. Inaugenscheinnahme in Bad 

Münstereifel  

3. Beweisanträge  

4. Termine und weiteres Vorgehen 

5. Verschiedenes 

 

APr 17/1701 

 

 

nöAPr 17/415 

 

 

07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

ö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.ö. 

 

 

1. Vernehmung der sachverständi-

gen Zeugen C. S und A. Z. 

2. Vernehmung des Zeugen Minis-

terpräsident des Landes Nord-

rhein-Westfalen Hendrik Wüst 

3. Vernehmung des Zeugen Chef 

der Staatskanzlei Nordrhein-

Westfalen Nathanael Liminski 

4. Vernehmung des Zeugen Minis-

terpräsident a.D. Armin Laschet 

5. Geschäftsordnungsantrag auf Ab-

bruch der Sitzung 

6. Beweisanträge 

7. Stand der Aktenlieferungen/Voll-

ständigkeitserklärungen 

8. Termine und weiteres Vorgehen 

9. Verschiedenes 

 

APr 17/1680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nöAPr 17/416 
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Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

08. 07.01.2022 ö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin Dr. Katja 

Horneffer 

2. Vernehmung der Zeugin Silke 

Hansen 

3. Vernehmung des Zeugen Profes-

sor Dr. Gerhard Adrian 

4. Vernehmung des Sachverständi-

gen F. M. 

5. Neue Beweisanträge 

6. Umsetzung des Beweisbeschlus-

ses Nr. 31 

7. Termine und weiteres Vorgehen 

8. Verschiedenes 

 

APr 17/1681 

 

 

 

 

 

 

 

 

nöAPr 17/417 

09. 14.01.2022 ö. 

 

 

 

 

 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung des Sachverständi-

gen Professor Dr. Pinto 

2. Vernehmung des Zeugen Dr. 

Thomas Delschen 

3. Vernehmung des Sachverständi-

gen Professor Dr. Dr. Markus 

Thiel 

4. Neue Beweisanträge 

5. Termine und weiteres Vorgehen 

6. Verschiedenes 

 

APr 17/1691 

 

 

 

 

 

 

 

nöAPr 17/420 

10. 21.01.2022 

 

ö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung des sachverständi-

gen Zeugen Professor Dr. Norbert 

Jardin 

2. Vernehmung des sachverständi-

gen Zeugen T. K. 

3. Vernehmung des sachverständi-

gen Zeugen Dr. Gerd Demny 

4. Vernehmung des sachverständi-

gen Zeugen W. D. 

5. Neue Beweisanträge 

6. Umsetzung des Beweisbeschlus-

ses Nummer 31 

7. Termine und weiteres Vorgehen 

8. Verschiedenes 

 

APr 17/1712 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nöAPr 17/422 

11. 28.01.2022 ö. 

 

 

1. Vernehmung der Zeugin A. V. 

2. Vernehmung des Zeugen H. S. 

APr 17/1714 
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Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

 

 

 

 

 

n.ö. 

3. Vernehmung des Zeugen Dr. A. 

B. 

4. Vernehmung des Zeugen Staats-

sekretär Jürgen Mathies 

5. Neue Beweisanträge 

6. Termine und weiteres Vorgehen 

7. Verschiedenes 

 

 

 

 

 

 

nöAPr 17/423 

12. 04.02.2022 n.ö. 

 

 

ö. 

1. Neue Beweisanträge 

2. Termine und weiteres Vorgehen 

3. Verschiedenes 

4. Vernehmung des Zeugen B. M. 

5. Vernehmung des Zeugen P. R. 

6. Vernehmung des Zeugen Hans-

Jörg Lieberoth-Leden 

7. Vernehmung der Zeugin Ministe-

rin für Heimat, Kommunales, Bau 

und Gleichstellung des Landes 

Nordrhein-Westfalen Ina Schar-

renbach 

 

nöAPr 17/424 

 

 

APr 17/1722 

13. 15.02.2022 n.ö.   Behandlung von fünf Beweisanträ-

gen der Fraktionen der SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-

mäß Beantragung vom 7. Februar 

2022 

 

nöAPr 17/430 

 

 

 

14. 18.02.2022 n.ö. 

 

 

ö. 

1. Neue Beweisanträge 

2. Termine und weiteres Vorgehen 

3. Verschiedenes 

4. Vernehmung des Zeugen F. W. 

5. Vernehmung des Sachverständi-

gen Professor Dr. Robert Jüpner 

6. Vernehmung der Zeugin E. N. 

 

nöAPr 17/431 

 

 

APr 17/1740 

 

15. 25.02.2022 n.ö 

 

 

ö. 

1.Neue Beweisanträge 

2. Termine und weiteres Vorgehen 

3. Verschiedenes 

4. Vernehmung der Zeugin K. M. 

5. Vernehmung der Zeugin F. S. 

6.Vernehmung des Zeugen D. J. 

7. Vernehmung der Zeugin Ministe-

rin für Umwelt, Landwirtschaft, 

nöAPr 17/433 

 

 

APr 17/1741 
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Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

Natur- und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ursula Heinen-Esser 

8. Vernehmung des Zeugen Minister 

des Innern des Landes Nord-

rhein-Westfalen Herbert Reul 

 

Anlage 2 – Beweisbeschlüsse 

Beweisbeschluss Nr. 3  

 

- beschlossen am 8. Oktober 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
wird beantragt, 
 

1. aus dem Geschäftsbereich des Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-

tur, Invalidenstraße 44,10115 Berlin sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs un-

beschadet nach Funktion und Art, insbesondere des Deutschen Wetterdienstes, Frank-

furter Straße 135, 63067 Offenbach, 

 
2. aus dem Geschäftsbereich des Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 

Alt-Moabit 140,10557 Berlin sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs unbescha-

det nach Funktion und Art, insbesondere  

 
a) des Gemeinsamen Melde- und Lagezentrums von Bund und Ländern, 

 
b) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Provinzialstraße 

93, 53127 Bonn, 

 
c) der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW), Provinzialstraße 93, 53127 Bonn 

sowie  
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d) des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen des THW, Westring 17,  

40721 Hilden 

 
3. aus dem Geschäftsbereich des Bundesministerium der Verteidigung, Stauffenberg-

straße 18, 10785 Berlin, 

 
4. aus dem Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes, Werderscher Markt 1, 10117 Ber-

lin, 

 
5. aus dem Geschäftsbereich des Deutschen Bundestages, Platz der Republik 1, 11011 

Berlin, 

 
sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämtli-
che Rechtsgutachten, sämtliche Kabinettsvorlagen, sämtliche Drucksachen, sowie sämtliche 
sonstige Dokumente bzw. Unterlagen , die mit dem Untersuchungsgegenstand in Zusammen-
hang stehen - auch, soweit die vorbezeichneten Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Ge-
genstände auch oder ausschließlich elektronisch oder auf andere Weise nicht sinnlich wahr-
nehmbar gespeichert sind -, anzufordern. 
 
Anhand der angeforderten Akten soll nur das Verhalten nordrhein-westfälischer Institutionen 
und Behörden im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe untersucht werden.  
 
Abschließend wird beantragt, dass den benannten Stellen eine Frist von zwei Wochen zur 
Übermittlung der Akten eingeräumt wird.  
 
Weiterhin wird beantragt, dass den unter Nr. 1. bis Nr. 5. benannten Stellen durch ein Daten- 
und Aktenvernichtungsmoratorium die Vernichtung bzw. Löschung aller physischen und elekt-
ronischen Daten und Akten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen, sowie dienstlich moti-
vierte telefonische Verbindungsdaten und die Verbindungsdaten der dienstlich motivierten 
Social Media Kommunikation (bspw. Messenger Dienste) gehören, untersagt wird. Es ist ins-
besondere zu vermeiden, dass automatisierte Löschungen erfolgen. Falls Löschungen sys-
tembedingt nicht ausgesetzt werden können, müssen potentiell relevante Unterlagen gesichert 
werden. 
 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich der 
Stelle zu 1.).  
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Ausweislich unterschiedlicher Stellungnahmen der Bundesregierung ist im Rahmen der Hoch-
wasserkatastrophe durch das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum des Bundes und der 
Länder die Koordinierung von Hilfeersuchen erfolgt. Sowohl das Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe als auch das Technische Hilfswerk sind der Stelle zu 2.) zuge-
ordnet. 
 
Die Stelle zu 3.) hat nach Auskunft der Bundesregierung mit der Bundeswehr die Länder und 
Kommunen in NRW im Wege der Amtshilfe bei der Durchführung diverser Evakuierungsmaß-
nahmen unterstützt. 
 
Die Stelle zu 4.) hat im Rahmen der Katastrophenhilfe Unterstützungsangebote von Seiten 
ausländischer Staaten entgegengenommen, weitergeleitet und entsprechend dem durch das 
Land NRW angezeigten Bedarf weiter beantwortet. 
 
Unter Bezugnahme auf die Stelle zu 5.) fanden im Untersuchungszeitraum zahlreiche Sitzun-
gen der Gremien des Deutschen Bundestages statt und es wurden umfassend parlamentari-
sche Dokumente produziert bzw. entgegen genommen. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW sowie Art. 35 GG 
erforderlich und gemäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
 
IV. 
Die Unterlagen sollen als durchsuchbare ungesicherte PDF-Dateien zur Verfügung gestellt 
werden, bei denen zur Durchsuchbarkeit vollständig eine automatische Erkennung von Buch-
staben in einem anerkannten Verfahren (OCR) durchgeführt wurde.. Den Unterlagen ist eine 
Erklärung über die Vollständigkeit beizufügen. Weiterhin ist eine Erklärung über die Überein-
stimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Originalen erforderlich. Die 
Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in einzelnen Lieferungen 
erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der letzten Vorgänge bzw. 
Unterlagen zu erfolgen. 
 
Um Verständnis für den Wunsch nach schnellstmöglicher Übersendung wird gebeten. 
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Beweisbeschluss Nr. 4  

 

- beschlossen am 8. Oktober 2021 - 

 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – wird beantragt, 
aus den Geschäftsbereichen 
 

1. des Präsidenten des Landtags NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf, 

2. der Staatskanzlei NRW, Horionplatz 1, 40213 Düsseldorf, 

3. des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW, E-

milie-Preyer-Platz 1, 40479 Düsseldorf, 

4. des Ministeriums des Inneren NRW, Friedrichstraße 62–80, 40217 Düsseldorf 

5. des Ministeriums für Verkehr des Landes NRW, Stadttor 1, 40219 Düsseldorf 

 und 
6. des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW, Jürgensplatz 

1, 40219 Düsseldorf 

 
sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämtli-
che Rechtsgutachten sämtliche Kabinettsvorlagen, sämtliche Drucksachen sowie sämtliche 
sonstigen Dokumente bzw. Unterlagen anzufordern, die mit dem Untersuchungsgegenstand 
in Zusammenhang stehen – auch, soweit die vorbezeichneten Dokumente, Unterlagen oder 
sonstigen Gegenstände auch oder ausschließlich elektronisch oder auf andere Weise nicht 
sinnlich wahrnehmbar gespeichert sind. 
 
II. 
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in den Abschnitten III und V des vom 
Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschus-
ses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksa-
che 17/14944 (Neudruck) – Bezug genommen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus 
Abschnitt IV des Einsetzungsbeschlusses. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
 
IV. 
Prioritär sind die folgenden Unterlagen an den Ausschuss zu übermitteln: 
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 Einsatztagebücher der Koordinierungsgruppe im Innenministerium und der Krisen-

stäbe der Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Köln,  

 Abschlussbericht der Koordinierungsgruppe im Innenministerium und der Krisenstäbe 

der Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Köln, 

 Ein- und Ausgangsnachweisung der Koordinierungsgruppe im Innenministerium und 

der Krisenstäbe der Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Köln, 

 Einsatzübersichten der Koordinierungsgruppe im Innenministerium und der Krisen-

stäbe der Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Köln, 

 Lagekarten der Koordinierungsgruppe im Innenministerium und der Krisenstäbe der 

Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Köln, 

 Einsatzpläne der Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Köln, 

 Funkplan der Koordinierungsgruppe im Innenministerium und der Krisenstäbe der Be-

zirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Köln, 

 Fernmeldeskizze der Koordinierungsgruppe im Innenministerium und der Krisenstäbe 

der Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Köln, 

 Ton- und Bildaufzeichnungen der Koordinierungsgruppe im Innenministerium und der 

Krisenstäbe der Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Köln. 

 
V. 
Die Unterlagen sollen als durchsuchbare, ungeschützte PDF-Dateien zur Verfügung gestellt 
werden, bei denen zur Durchsuchbarkeit vollständig eine automatische Erkennung von Buch-
staben in einem anerkannten Verfahren (OCR) durchgeführt wurde. Den Unterlagen ist eine 
Erklärung über die Vollständigkeit beizufügen. Weiterhin ist eine Erklärung über die Überein-
stimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Originalen erforderlich. 
 
Die Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in einzelnen Lieferungen 
erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der letzten Vorgänge bzw. 
Unterlagen zu erfolgen. 
 
Um Übersendung innerhalb einer Frist von 14 Tagen wird gebeten. 
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Beweisbeschluss Nr. 5  

 

- beschlossen am 8. Oktober 2021 - 
 

I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
wird beantragt, 
 
aus dem Geschäftsbereich des Wupperverbandes, Untere Lichtenplatzer Straße 100, 42289 
Wuppertal, 
 
aus dem Geschäftsbereich des Ruhrverbandes, Kronprinzenstraße 37, 45128 Essen, 
 
aus dem Geschäftsbereich des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER), Eisenbahnstraße 5, 
52353 Düren, 
 
aus dem Geschäftsbereich des Aggerverbandes, Sonnenstraße 40. 51645 Gummersbach, 
  
aus dem Geschäftsbereich des Zweckverbandes Kronenburger See, Hauptstraße 23, 53949 
Dahlem, 
 
aus dem Geschäftsbereich des Erftverbandes, Am Erftverband 6, 50126 Bergheim, 
 
aus dem Geschäftsbereich der WAG, Wassergewinnungs- und aufbe-reitungsgesellschaft 
Nordeifel mbH, Filterwerk, 52159 Roetgen, 
 
aus dem Geschäftsbereich des Wasserversorgungszweckverband Perlenbach, Am Handwer-
kerzentrum 31, 52156 Monschau-Imgenbroich, 
 
aus dem Geschäftsbereich des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal, Rheinba-
cher Weg 10, 53881 Euskirchen, 
 
sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämtli-
che Rechtsgutachten, sämtliche Kabinettsvorlagen, sämtliche Drucksachen, sowie sämtliche 
sonstige Dokumente bzw. Unterlagen , die mit dem Untersuchungsgegenstand in Zusammen-
hang stehen - auch, soweit die vorbezeichneten Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Ge-
genstände auch oder ausschließlich elektronisch oder auf andere Weise nicht sinnlich wahr-
nehmbar gespeichert sind -, anzufordern. 
 
Abschließend wird beantragt, dass den benannten Stellen eine Frist von zwei Wochen zur 
Übermittlung der Akten eingeräumt wird.  
 
Weiterhin wird beantragt, dass den unter Nr. 1. bis Nr. 15. benannten Stellen durch ein Daten- 
und Aktenvernichtungsmoratorium die Vernichtung bzw. Löschung aller physischen und elekt-
ronischen Daten und Akten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen, sowie dienstlich moti-
vierte telefonische Verbindungsdaten und die Verbindungsdaten der dienstlich motivierten 
Social Media Kommunikation (bspw. Messenger Dienste) gehören, untersagt wird. Es ist ins-
besondere zu vermeiden, dass automatisierte Löschungen erfolgen. Falls Löschungen 
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systembedingt nicht ausgesetzt werden können, müssen potentiell relevante Unterlagen gesi-
chert werden. 
 
 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Bei den benannten Stellen handelt es sich um Betreiber von Talsperren, Hochwasserrückhal-
tebecken und anderen Einrichtungen, die im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe 
mittelbar oder unmittelbar betroffen waren. 
 
Soweit es die Fristsetzung zur Übermittlung betrifft wird auf die Bedeutung des Untersu-
chungsgegenstandes, die gering zur Verfügung stehende Zeit vor Diskontinuität, aber insbe-
sondere den nur kurzen Untersuchungszeitraum vom 09. Juli 2021 bis zum 09. September 
2021 verwiesen. Diese Tatsachen lassen eine Frist von 14 Tagen als geboten und möglich 
erscheinen. An das Verfahren zur Übermittlung von Akten im Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss V (Fall Amri) der 16. Wahlperiode wird erinnert. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-
mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
 
IV. 
Die Unterlagen sollen als durchsuchbare ungesicherte PDF-Dateien zur Verfügung gestellt 
werden, bei denen zur Durchsuchbarkeit vollständig eine automatische Erkennung von Buch-
staben in einem anerkannten Verfahren (OCR) durchgeführt wurde.. Den Unterlagen ist eine 
Erklärung über die Vollständigkeit beizufügen. Weiterhin ist eine Erklärung über die Überein-
stimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Originalen erforderlich. Die 
Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in einzelnen Lieferungen 
erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der letzten Vorgänge bzw. 
Unterlagen zu erfolgen. 
 
Um Verständnis für den Wunsch nach schnellstmöglicher Übersendung wird gebeten. 
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Beweisbeschluss Nr. 6  

 

- beschlossen am 8. Oktober 2021 - 
 

I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – wird beantragt, 
aus den Geschäftsbereichen 
 

1. der Staatskanzlei NRW, Horionplatz 1, 40213 Düsseldorf, 

2. des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW, E-

milie-Preyer-Platz 1, 40479 Düsseldorf, 

3. des Ministeriums des Inneren NRW, Friedrichstraße 62–80, 40217 Düsseldorf, 

4. des Ministeriums für Verkehr des Landes NRW, Stadttor 1, 40219 Düsseldorf 

und 
5. des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW, Jürgensplatz 

1, 40219 Düsseldorf 

 
die dienstlichen telefonischen Verbindungsdaten (insb. Festnetztelefone, dienstliche Mobilte-
lefone) sowie die Verbindungsdaten der dienstlichen Social Media Kommunikation (z. B. 
Messenger Dienste) im Untersuchungszeitraum bis zu einem Beschluss des Untersuchungs-
ausschusses V zum Abschluss der Beweisaufnahme nicht zu löschen. Soweit private Mobil-
telefone oder private Festnetzanschlüsse im Untersuchungszeitraum für die dienstlich moti-
vierte Kommunikation genutzt worden sind, sind die entsprechenden Verbindungsdaten durch 
die betreffenden Personen zu sichern. 
 
II.  
Zudem sind die unter I. genannten Verbindungsdaten der jeweiligen Ministerinnen und Minister 
und der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre der aufgelisteten Ministerien untereinander 
im Untersuchungszeitraum durch die Landesregierung herauszugeben. Soweit es sich um 
dienstlich motivierte Kommunikation mittels privater Mobiltelefone oder privater Festnetzan-
schlüsse handelt, sind die Daten durch die Betroffenen herauszugeben – soweit sie im Herr-
schaftsbereich der Betroffenen vorhanden sind. 
 
III. 
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in den Abschnitten III und V des vom 
Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschus-
ses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksa-
che 17/14944 (Neudruck) – Bezug genommen. Der Beweisbeschluss greift zulässigerweise 
den Untersuchungsauftrag aus III. auf: „Hierzu sind innerbehördliche und inner- und 
interministerielle Informationsflüsse […] aller beteiligter Stellen des Landes Nordrhein-
Westfalen […] zu untersuchen.“ 
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Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbeschlusses. 
 
Die betroffenen Verbindungsdaten sollen gesichert und bereits teilweise herausgegeben wer-
den, um je nach Ermittlungsstand und Informationsbedürfnis des Parlamentarischen Untersu-
chungsausschusses V zu einer weiteren Auswertung zur Verfügung zu stehen. Ein vollständi-
ges Bild der Koordinierung des Katastrophenmanagements und der administrativen Abläufe 
innerhalb der Landesregierung sowie zu den ihr nachgeordneten Behörden kann nur durch 
die Auswertung auch der Kommunikationsvorgänge untereinander gewonnen werden. Die be-
antragten Verbindungsdaten enthalten Hinweise auf die Kommunikation zwischen den Minis-
terinnen und Ministern und Staatssekretärinnen und Staatssekretären untereinander, welche 
den Untersuchungsgegenstand betreffen. 
 
IV. 
Insbesondere vor dem Hintergrund der Presseberichterstattung ist der Antrag geboten, um 
bisher geschilderte Abläufe überprüfen zu können: So telefonierte der Innenminister nach An-
gaben der Landesregierung am 14. Juli 2021 wegen der Flut mit dem Ministerpräsidenten. 
Wann genau Umweltministerin Heinen-Esser dies tat, blieb offen.142 Ähnlich sieht es für die 

Kommunikation u. a. der Kommunalministerin aus. Diese hat in der 126. Sitzung des Aus-
schusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 3. September 2021 unter 
dem Tagesordnungspunkt 1. Angaben gemacht, mit wem sie im Untersuchungszeitraum hin-
sichtlich des Hochwassers in telefonischem Kontakt zur Koordinierung stand. 
 
V. 
Der Beweisantrag ist hinreichend bestimmt. Er ist ausschließlich auf die Telekommunikations-
daten der dienstlichen telefonischen Gespräche der betroffenen Ministerinnen und Minister 
sowie der Staatssekretäre und zudem nur auf einen konkret benannten Zeitraum von beson-
derer Bedeutung gerichtet. Vor diesem Hintergrund ist der Beweisantrag auch als ausreichend 
beschränkt zu bewerten. 
 
Der Beweisantrag wahrt zudem den Kernbereich der geschützten Kommunikation der 
Regierung. Die vorliegend beantragten Unterlagen beschränken sich auf Verbindungsdaten, 
die den Beratungs- und Handlungsspielraum der Regierung nicht betreffen und deshalb auch 
nicht einschränken können. Der Schutz der Willensbildung innerhalb der Regierung wird durch 
die Herausgabe der Verbindungsdaten nicht verletzt.  
 
Zugleich greift der vorliegende Beweisantrag nicht unzulässig in das Fernmeldegeheimnis ein. 
Die Herausgabe der Telekommunikationsdaten ist für die Betroffenen zumutbar, da lediglich 
die Anzahl der Anrufe untereinander, Uhrzeiten und Dauer der jeweiligen Verbindungen 
übermittelt werden sollen. Darüber hinausgehende Inhalte werden nicht ausgeforscht. Auch 
im Übrigen verletzt der Beweisantrag angesichts der konkreten und auf ein Minimum 
beschränkten Telekommunikationsdaten nicht die Grundrechte der Betroffenen, da lediglich 
die Verbindungsdaten dienstlicher Kommunikation von Interesse sind. 
 
Der Beweisantrag ist ferner verhältnismäßig. Er ist ausweislich der vorstehenden 
Ausführungen geeignet, erforderlich und angemessen. Angesichts des 

                                                
142 https://rp-online.de/nrw/landespolitik/wegen-flutkatastrophe-nrw-umweltministerin-heinen-esser-unterbrach-
urlaub_aid-62527949;  
https://www.24rhein.de/welt/politik/hochwasser-telefonate-laschet-heinen-esser-flutkatastrophe-nrw-spd-
90934137.html; https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/katastrophen/id_90663672/nach-flutkatastrophe-
ministerin-kann-details-ueber-telefonate-zur-flut-nicht-liefern.html;  
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/hochwasser-bilanz-landesregierung-100.html (jeweils abgerufen: 
1.10.2021) 
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Untersuchungsauftrags überwiegt das öffentliche Interesse an der Herausgabe der 
angeforderten Telekommunikationsdaten. 
 
Der Antrag ist auch zum aktuellen Zeitpunkt erforderlich, da aus anderen Untersuchungsaus-
schüssen hinlänglich bekannt ist, dass Telefonverbindungsdaten in der Landesregierung teil-
weise bereits nach rund 90 Tagen gelöscht werden. Das Aufklärungsinteresse des 
Untersuchungsausschusses ist jedenfalls erheblich höher einzuschätzen als das Interesse, 
Verbindungsdaten dienstlicher Gespräche zu löschen, zumal die automatisierte Löschung der 
Verbindungsdaten im Bereich der Landesregierung und der Landesverwaltung ohne 
konkreten Bezug zum Datenschutzrecht des Landes NRW erfolgt.  
 
VI. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich, um die Kommunikation 
innerhalb der Landesregierung während der Hochwasserkatastrophe umfassend zu 
untersuchen. In der Gesamtschau der Begründung ist der vorliegende Beweisantrag zulässig 
und begründet. 
 
VII. 
Die Unterlagen sollen als durchsuchbare, ungeschützte PDF-Dateien zur Verfügung gestellt 
werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit beizufügen. Weiterhin ist 
eine Erklärung über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit 
den Originalen erforderlich.  
 
Die Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in einzelnen Lieferungen 
erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der letzten Vorgänge bzw. 
Unterlagen zu erfolgen. 
 
Um Übersendung innerhalb von 14 Tagen wird gebeten.  
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Beweisbeschluss Nr. 7  

 

- beschlossen am 8. Oktober 2021 - 

 

I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
soll als sachverständiger Zeuge vernommen werden: 
 

Herr Professor Dr. Christoph Gusy, zu laden über die 
Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissenschaften, Universitätsstraße 25, 33501 

Bielefeld. 
 

 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der Zeuge ist dem Landtag Nordrhein-Westfalen aus zahlreichen Anhörungen als Sachver-
ständiger bekannt. Er ist einer der beiden Autoren des anerkannten Werkes „ Kooperation im 
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz“, in dem es um die Aufgaben des Katastrophenschut-
zes allgemein, aber auch um die Frage des Zusammenwirkens der beteiligten Behörden und 
Institutionen geht. 
 
Er kann nicht nur einen guten Überblick über den Katastrophenschutz in NRW geben, sondern 
kennt auch die aktuellen Diskussionen über die Schaffung eines Kompetenzzentrums Kata-
strophenschutz des Bundes und der Länder. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-
mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 8  

 

- beschlossen am 8. Oktober 2021 - 

 

I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
soll als sachverständige Zeugin vernommen werden: 
 
Professorin Hannah Cloke, University of Reading, Whiteknights, PO Box 217, Reading, Berk-
shire, RG6 6AH, United Kingdom 
Mail: h.l.cloke@reading.ac.uk; Telefon: +44 (0) 118 378 6974 
https://www.reading.ac.uk/h-l-cloke.aspx 
 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Die Zeugin ist eine britische Professorin für Hydrologie an der Universität von Reading. Sie ist 
am Aufbau von EFAS (European Flood Awareness System) der Europäischen Union beteiligt 
gewesen. Gerade die Warnmeldungen von EFAS sind Gegenstand des Untersuchungsauftra-
ges, so dass die Zeugin dem Ausschuss, aber auch der Öffentlichkeit, die Möglichkeiten von 
EFAS darstellen kann. 
 
Sie hat u.a. am 19. Juli 2021 gegenüber zahlreichen Medien, u.a. der Zeit, 
 
https://www.zeit.de/news/2021-07/19/wissenschaftlerin-macht-behoerden-schwere-vor-
wuerfe-bei-flut 
 
bekundet, das „die Menschen hätten Warnungen erhalten sollen, sie hätten die Warnungen 
verstehen sollen“ und das es keinen Sinn habe, „mit gigantischen Computer-Modellen vorher-
zusagen, was geschehen wird, wenn die Leute nicht wissen, wie sie sich bei einer Über-
schwemmung verhalten müssen.“ 
 
Auch diesbezüglich wird wegen des hohen Fachverstandes der Zeugin von einem hohen Be-
weiswert ausgegangen.  
 
Es wird weiterhin beantragt, 
 
zur Vernehmung der Zeugin sicher zu stellen, dass ein geeigneter Dolmetscher und ausrei-
chende Technik zur Verfügung stehen. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-
mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 9  

 

- beschlossen am 8. Oktober 2021 - 

 

I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
soll als sachverständiger Zeuge vernommen werden: 
 

Herr Jörg Kachelmann, zu laden über die 
Kachelmann GmbH, Dorfplatz 2, CH-6417 Sattel, Schweiz. 

 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der Zeuge ist einer der führenden Meteorologen in Deutschland und der Schweiz. 
 
Ausweislich eines Berichtes der österreichischen Zeitung „DerStandard“  
 
https://www.derstandard.de/story/2000128355898/wetterprofi-kachelmann-zur-flutkatastro-
phe-wenn-niemand-irgendetwas-tut-gibt-es 
 
soll dem Zeugen bereits am 11. Juli 2021 bekannt gewesen sein, dass es zu der Hochwasser-
katastrophe kommen wird. Daneben soll er am Vormittag des 13. Juli 2021 öffentlich erklärt 
haben, es seien „Menschen allmählich behördlicherseits und medial auf ein Hochwasser-Sze-
nario vorzubereiten“. 
 
Der Zeuge kann als Meteorologe Angaben zu seinen sachverständigen Einschätzungen ma-
chen und erläutern, welche Möglichkeiten zur Vorhersage eintretender Hochwasser im kon-
kreten Fall bestanden. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-
mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 10  

 
- beschlossen am 8. Oktober 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – soll als Zeuge 
vernommen werden: 
 
 Ministerpräsident Armin Laschet 
 
 Zu laden über das 
 Land Nordrhein-Westfalen 
 Staatskanzlei NRW 
 Horionplatz 1 
 40213 Düsseldorf 
 
II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III und V des vom Landtag Nordrhein-Westfalen be-
schlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – 
Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – Bezug 
genommen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbe-
schlusses. 
 
Die Zeuge war in seiner Funktion als Ministerpräsident eng in das Katastrophenmanagement 
und die Kommunikation innerhalb der Landesregierung und mit den ihr nachgeordneten Be-
hörden eingebunden. Er wird Auskünfte über die Koordinierung und die administrativen Ab-
läufe während und nach der Flutkatastrophe geben können. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 11  

 

- beschlossen am 8. Oktober 2021 - 
 

I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – soll als Zeuge 
vernommen werden: 
 
 Chef der Staatskanzlei Staatssekretär Nathanael Liminski 
  
 Zu laden über das 
 Land Nordrhein-Westfalen 
 Staatskanzlei NRW 
 Horionplatz 1 
 40213 Düsseldorf 
 
II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III und V des vom Landtag Nordrhein-Westfalen be-
schlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – 
Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – Bezug 
genommen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbe-
schlusses. 
 
Der Zeuge stand in engem Austausch mit Ministerpräsident Laschet und war somit in das 
Katastrophenmanagement und die Kommunikations- und Entscheidungsabläufe der Landes-
regierung und mit den ihr nachgeordneten Behörden eingebunden. In seiner Funktion als Chef 
der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen war der Zeuge auch in die Koordination 
des Vorgehens zwischen den verschiedenen Mitgliedern der Landesregierung bzw. zwischen 
den verschiedenen Ministerien stets eingebunden. Er wird Auskünfte über die Koordinierung 
und die administrativen Abläufe während und nach der Flutkatastrophe geben können. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 12  

 

- beschlossen am 8. Oktober 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – soll als Zeuge 
vernommen werden: 
 
 Minister Herbert Reul 
 
 Zu laden über das 
 Ministerium des Inneren NRW 
 Friedrichstraße 62–80 
 40217 Düsseldorf 
 
II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III und V des vom Landtag Nordrhein-Westfalen be-
schlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – 
Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – Bezug 
genommen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbe-
schlusses. 
 
Der Zeuge war in seiner Funktion als Innenminister eng in das Katastrophenmanagement und 
die Kommunikation innerhalb der Landesregierung und mit den ihr nachgeordneten Behörden 
eingebunden. Er wird Auskünfte über die Koordinierung und die administrativen Abläufe wäh-
rend und nach der Flutkatastrophe geben können. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 13  

 

- beschlossen am 8. Oktober 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – soll als Zeuge 
vernommen werden: 
 
 Minister Hendrik Wüst 
 
 Zu laden über das 
 Ministerium für Verkehr des Landes NRW 
 Stadttor 1 
 40219 Düsseldorf 
 
II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III und V des vom Landtag Nordrhein-Westfalen be-
schlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – 
Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – Bezug 
genommen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbe-
schlusses. 
 
Der Zeuge war in seiner Funktion als Verkehrsminister eng in das Katastrophenmanagement 
und die Kommunikation innerhalb der Landesregierung und mit den ihr nachgeordneten Be-
hörden eingebunden. Er wird Auskünfte über die Koordinierung und die administrativen Ab-
läufe während und nach der Flutkatastrophe geben können. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 14  

 

- beschlossen am 8. Oktober 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – soll als Zeugin 
vernommen werden: 
 
 Ministerin Ursula Heinen-Esser 
 
 Zu laden über das 
 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 
 Nordrhein-Westfalen 
 Emilie-Preyer-Platz 1 
 40479 Düsseldorf 
 
II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III und V des vom Landtag Nordrhein-Westfalen be-
schlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – 
Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – Bezug 
genommen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbe-
schlusses. 
 
Die Zeugin war in ihrer Funktion als Umweltministerin eng in das Katastrophenmanagement 
und die Kommunikation innerhalb der Landesregierung und mit den ihr nachgeordneten Be-
hörden eingebunden. Sie wird Auskünfte über die Koordinierung und die administrativen Ab-
läufe während und nach der Flutkatastrophe geben können. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 15  

 

- beschlossen am 8. Oktober 2021 - 

 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – soll als Zeugin 
vernommen werden: 
 
 Ministerin Ina Scharrenbach 
 
 Zu laden über das 
 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW 
 Jürgensplatz 1 
 40219 Düsseldorf 
 
II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III und V des vom Landtag Nordrhein-Westfalen be-
schlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – 
Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – Bezug 
genommen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbe-
schlusses. 
 
Die Zeugin war in ihrer Funktion als Heimatministerin eng in das Katastrophenmanagement 
und die Kommunikation innerhalb der Landesregierung und mit den ihr nachgeordneten Be-
hörden eingebunden. Sie wird Auskünfte über die Koordinierung und die administrativen Ab-
läufe während und nach der Flutkatastrophe geben können. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 16  

 

- beschlossen am 5. November 2021 - 

 

I. 
Zur Beweiserhebung über den vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschuss 
V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 09. September 2021, Drucksache 
17/14944 (Plenarprotokoll17/141) – soll 
 

Prof. Dr. Robert Jüpner 
Technische Universität Kaiserslautern (TUK) 

Fachbereich Bauingenieurwesen Civil Engineering 
Fachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft Hydraulic Engineering and Water Ma-

nagement 
Paul-Ehrlich-Str. 14 

67663 Kaiserslautern 
 
mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt werden zu dem Thema „Welche vorbeugenden 
Maßnahmen wären im Falle der zu untersuchenden Hochwasserkatastrophe ganz konkret be-
zogen auf den 14./15. Juli 2021 möglich gewesen, um die betroffenen Gebiete in NWR vor 
dem Hochwasser am 14./15.Juli 2021 zu schützen“. 
II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III. (Untersuchungsauftrag), V. (Untersuchungszeit-
raum) und VIII. (Einholung externen Sachverstandes) des Einsetzungsbeschlusses vom 09. 
September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll17/141) Bezug genommen. 
 
Prof. Dr. Jüpner ist einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet des Hochwasserrisi-
komanagements und Fachgebietsleiter für das Fachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft 
im Fachbereich Bauingenieurwesen der TUK. Er verfügt über umfassende und praxisnahe 
Expertise im Hochwasserrisikomanagement und operativen Hochwasserschutz und beschäf-
tigt sich seit seinem ersten Katastropheneinsatz im Jahr 2002 bei der Jahrhundertflut an der 
Elbe mit dieser Thematik. 
 
III. 
Der Sachverständige wird gebeten, dass Gutachten möglichst bis zum 31. Januar 2022 vor-
zulegen. 
 
IV. 
Die Vernehmung des Sachverständigen ist gem. Art. 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. 
§§ 13, 14 UAG NRW geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 17  

 

- beschlossen am 5. November 2021 - 

 
I. 
Zur Beweiserhebung über den vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschuss 
V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 09. September 2021, Drucksache 
17/14944 (Plenarprotokoll17/141) – sollen folgende vom Hochwasser besonders betroffenen 
Orte in Augenschein genommen werden: 
 
 1. 53902 Bad Münstereifel 
 
 2. 50374 Erftstadt 
 
II. Begründung:  
 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III. (Untersuchungsauftrag), V. (Untersuchungszeit-
raum) des Einsetzungsbeschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenar-
protokoll17/141) Bezug genommen. 
 
In der Zeit vom 14. bis 16.Juli 2021 kam es u.a. in Teilen Nordrhein-Westfalens zu sintflutarti-
gen Regenfällen. Besonders betroffen waren u.a. die Städte Bad Münstereifel und Stolberg. 
Um sich einen unmittelbaren Eindruck von dem Ausmaß der Katastrophe, den entstandenen 
Schäden und dem Stand der bisher geleisteten Wiederaufbauarbeiten zu machen ist eine In-
augenscheinnahme durch die Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
V am Beispiel dieser Städte geboten. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und 
gemäß §§ 13,14 UAG NRW i. V. m. § 86 StPO analog geboten und zur Erfüllung des 
Untersuchungsauftrags erforderlich.  
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Beweisbeschluss Nr. 18  

 

- beschlossen am 26. November 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
sollen dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss bis zum 15. Dezember 2021 über-
sendet werden: 
 

Sämtliche Organigramme und Geschäftsverteilungspläne aus dem Geschäftsbe-
reich 

 
1. der Staatskanzlei des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, 

2. des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, seiner nachgeordne-

ten Behörden, insbesondere der Bezirksregierungen sowie des Institutes der Feuer-

wehr (IdF), 

3. des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Lan-

des Nordrhein-Westfalen sowie des nachgeordneten LANUV 

4. des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, 

5. des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nord-

rhein-Westfalen, 

6. des Ministeriums der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen, Martin-Luther-Platz 40, 

40212 Düsseldorf, sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, insbesondere der 

Staatsanwaltschaften, 

 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der Untersuchungsausschuss V (Hochwasserkatastrophe) wurde u.a. mit dem Ziel eingesetzt, 
mögliche Versäumnisse, Unterlassungen, Fehleinschätzungen und mögliches Fehlverhalten der 
Landesregierung, insbesondere der vorgenannten Behörden und der ihrer Fach-, Rechts- und 
Dienstaufsicht unterliegenden Behörden zu untersuchen und aufzuklären. 
 
Die genannten Unterlagen dienen der Übersicht und Klärung der Zuständigkeiten in den be-
treffenden Behörden. 
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Von Anfang Juli 2021 bis Mitte August 2021 waren in NRW die Sommerferien. Es wird daher 
davon ausgegangen, dass in den Organigrammen und Geschäftsverteilungsplänen verant-
wortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgeführt sind, die ausgerechnet im Untersu-
chungszeitraum für einen längeren Zeitraum vertreten worden sind. Deshalb wird darum ge-
beten, den Organigrammen bzw. Geschäftsverteilungsplänen für die dort erwähnten Personen 
eine tabellarische Übersicht beizufügen, welche dieser Personen in welchem Zeitraum des 
Untersuchungszeitraumes durch wen vertreten wurde.  
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich 
und gemäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
 
 
IV. 
Die Unterlagen sollen als durchsuchbare ungesicherte PDF-Dateien zur Verfügung gestellt 
werden, bei denen zur Durchsuchbarkeit vollständig eine automatische Erkennung von Buch-
staben in einem anerkannten Verfahren (OCR) durchgeführt wurde. Den Unterlagen ist eine 
Erklärung über die Vollständigkeit beizufügen. Weiterhin ist eine Erklärung über die Überein-
stimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Originalen erforderlich. Die 
Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in einzelnen Lieferungen 
erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der letzten Vorgänge bzw. 
Unterlagen zu erfolgen. 
 
Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten. 
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Beweisbeschluss Nr. 19  

 

- beschlossen am 26. November 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
wird beantragt, 
 
aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz des Landes Nordrhein-Westfa-
len, Martin-Luther-Platz 40, 40212 Düsseldorf, sowie der Behörden seines Geschäftsbe-
reichs, insbesondere der Staatsanwaltschaften, 
 
sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämtli-
che Rechtsgutachten, sämtliche Kabinettsvorlagen, sämtliche Drucksachen, sowie sämtliche 
sonstige Dokumente bzw. Unterlagen , die mit dem Untersuchungsgegenstand in Zusammen-
hang stehen - auch, soweit die vorbezeichneten Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Ge-
genstände auch oder ausschließlich elektronisch oder auf andere Weise nicht sinnlich wahr-
nehmbar gespeichert sind -, anzufordern. 
 
Weiterhin wird beantragt, dass dem Ministerium der Justiz NRW durch ein Daten- und Akten-
vernichtungsmoratorium die Vernichtung bzw. Löschung aller physischen und elektronischen 
Daten und Akten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen, sowie dienstlich motivierte telefo-
nische Verbindungsdaten und die Verbindungsdaten der dienstlich motivierten Social Media 
Kommunikation (bspw. Messenger Dienste) gehören, untersagt wird.  
 
Es ist insbesondere zu vermeiden, dass automatisierte Löschungen erfolgen. Falls Löschun-
gen systembedingt nicht ausgesetzt werden können, müssen potentiell relevante Unterlagen 
gesichert werden. 
 
Abschließend wird beantragt, dass dem Ministerium der Justiz NRW eine Frist von zwei Wo-
chen zur Übermittlung der Akten eingeräumt wird.  
 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Das Ministerium der Justiz NRW war im Untersuchungszeitraum in unterschiedlichen Sachzu-
sammenhängen mit dem Untersuchungsgegenstand befasst. Dazu gehören insbesondere To-
desermittlungsverfahren bezüglich der bei der Hochwasserkatastrophe verstorbenen Opfer 
und die Bearbeitung von Strafanzeigen, bzw. die Einleitung von Ermittlungsverfahren gegen 
Verantwortliche. Ein vollständiges Bild kann nur durch die Auswertung der dortigen Vorgänge 
und Unterlagen gewonnen werden. Insbesondere ist es für die Beurteilung wichtig, auf wel-
chem Informationsstand Entscheidungen und Bewertungen durch nordrhein-westfälische Be-
hörden getroffen worden sind. 
 
Soweit es die Fristsetzung zur Übermittlung betrifft wird auf die Bedeutung des Untersu-
chungsgegenstandes, die gering zur Verfügung stehende Zeit vor Diskontinuität, aber insbe-
sondere den nur kurzen Untersuchungszeitraum vom 09. Juli 2021 bis zum 09. September 
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2021 verwiesen. Diese Tatsachen lassen eine Frist von zwei Wochen als geboten und möglich 
erscheinen. An das Verfahren zur Übermittlung von Akten im Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss V (Fall Amri) der 16. Wahlperiode wird erinnert. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-
mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
 
IV. 
Die Unterlagen sollen als durchsuchbare ungesicherte PDF-Dateien zur Verfügung gestellt 
werden, bei denen zur Durchsuchbarkeit vollständig eine automatische Erkennung von Buch-
staben in einem anerkannten Verfahren (OCR) durchgeführt wurde. Den Unterlagen ist eine 
Erklärung über die Vollständigkeit beizufügen. Weiterhin ist eine Erklärung über die Überein-
stimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Originalen erforderlich. Die 
Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in einzelnen Lieferungen 
erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der letzten Vorgänge bzw. 
Unterlagen zu erfolgen. 
 
Um Verständnis für den Wunsch nach schnellstmöglicher Übersendung wird gebeten. 
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Beweisbeschluss Nr. 20  

 

- beschlossen am 26. November 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – sollen als sach-
verständige Zeugen vernommen werden: 
 

1. Brandinspektor C. S., Vorsitzender des Verbandes der Feuerwehr der Stadt Ha-

gen e. V. 

 zu laden über den 
 Verband der Feuerwehr der Stadt Hagen e. V. 
 Bergischer Ring 87 
 58095 Hagen 
 

2.  

a)Thomas Lembeck, Vorsitzender der AGBF NRW 
 zu laden über die 
 Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in NRW 
 im Städtetag NRW 
 Gereonstraße 18 – 32 
 50670 Köln  
 

b) B. S., stellv. Vorsitzender des VdF NRW 
zu laden über den 
Verband der Feuerwehren in NRW e. V. 
Windhukstraße 80 
42277 Wuppertal 

 
c) Marcus Scheele, Vorsitzender der AGHF NRW 
zu laden über die 
Arbeitsgemeinschaft der Leiter hauptamtlicher Feuerwachen in NRW 
Konrad-Adenauer-Ring 50 
59227 Ahlen 

 
II. 
Das von den sachverständigen Zeugen zu Ziff. 2. herausgegebene Strategiepapier „Katastro-
phenschutz in Nordrhein-Westfalen“ wird beigezogen. 
 
III. 
Zur Begründung wird auf den Abschnitt VI des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlosse-
nen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – Bezug genom-
men. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbeschlusses. 
 
Der sachverständige Zeuge zu 1. ist Vorsitzender des Verbandes der Feuerwehr der Stadt 
Hagen e. V., der nach der Hochwasserkatastrophe als Konsequenz eine Reihe von 
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vorbeugenden Maßnahmen zu den Stichworten „1. Warnung der Bevölkerung, 2. Bachläufe, 
3. Flussläufe, 4. Kritische Infrastruktur, 5. Gefährliche Stoffe und Güter und 6. Weitere Grund-
lagen zu vorbeugenden Gefahrenabwehr“ erarbeitet und zur Umsetzung vorgeschlagen hat. 
Der sachverständige Zeuge wird Auskünfte über Konsequenzen aus der Hochwasserkatstro-
phe aus dem Erfahrungsschatz der Praktiker geben können. 
 
Die sachverständigen Zeugen zu 2. sind (stellv.) Vorsitzende von Feuerwehrverbänden in 
NRW. Diese haben nach der Hochwasserkatastrophe zwölf „Vorschläge für eine Weiterent-
wicklung“ des Katastrophenschutzes in NRW erarbeitet. Die sachverständigen Zeugen wer-
den Auskünfte über Konsequenzen aus der Hochwasserkatstrophe aus dem Erfahrungs-
schatz der Praktiker geben können. Da voraussichtlich nur einer der unter 2. a) bis c) genann-
ten Zeugen zur Darstellung benötigt wird, bleibt ihnen als gemeinsame Herausgeber der Vor-
schläge für Optimierungen die Entscheidung vorbehalten, wer von ihnen stellvertretend für alle 
Verbände vor dem Untersuchungsausschuss auftritt. Sie werden zudem gebeten, dem Parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss das vorgenannte Strategiepapier in digitaler Form zu-
zuleiten. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 21  

 

- beschlossen am 26. November 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
soll als Zeuge vernommen werden: 
 

Herr Dr. Thomas Delschen, 
Präsident des Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfa-

len, Leibnizstr. 10, 45659 Recklinghausen 
 

Telefon: +49 (0)2361 305-0; Telefax: +49 (0)2361 305-3215 
Mail: praesident@lanuv.nrw.de 

 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der Zeuge ist Behördenleiter des LANUV, einer nachgeordneten Behörde des Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MULNV) des Landes Nordrhein-
Westfalen. 
 
In dieser Funktion obliegen ihm u.a. die Vorbereitung von Leitungsentscheidungen sowie die 
Verfolgung und Sicherstellung der Umsetzung, die Koordination von Arbeitsprogrammen und 
zentralen Projekten des LANUV sowie die Unterstützung der Zusammenarbeit mit dem 
MULNV und anderen Institutionen/Gremien, alles Kernbereiche des Einsetzungsbeschlusses. 
 
Im Rahmen des Hochwassers sind durch die von dem Zeugen geleitete Behörde zahlreiche 
hydrologische Berichte erstellt worden. 
 
https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser/hydrologische-berichte 
 
Letztlich werden von dem Zeugen u.a. wesentliche Angaben zu den im Einsetzungsbeschluss 
aufgeworfenen Fragen erwartet. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-
mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 22  

 

- beschlossen am 26. November 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
soll als Zeuge vernommen werden: 
 

Herr Regierungsdirektor H. S., zu laden über das 
Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 

Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der Zeuge war im Untersuchungszeitraum u.a. im Referat 32 des Ministerium des Innern für 
die Planung und Organisation im Brand- und Katastrophenschutz verantwortlich. 
 
Der Zeuge war Leiter der Geschäftsstelle des Krisenstabs der Landesregierung NRW und hat 
u.a. die Deaktivierung der Koordinierungsgruppe des Krisenstabes am 13. August 2021 ver-
anlasst. 
 
In dieser Funktion sind dem Zeugen u.a. zahlreiche Vorgänge des Untersuchungsgegenstan-
des bekannt geworden. Neben allgemeinen Aufgaben zur Bewältigung der Hochwasserkata-
strophe war der Zeuge an Gesprächen verschiedener Ministerien beteiligt 
 
Letztlich werden von dem Zeugen u.a. wesentliche Angaben zu den im Einsetzungsbeschluss 
aufgeworfenen Fragen erwartet. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-
mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Zeuge aktuell über den folgenden Dienstherrn zu errei-
chen ist: 
 
Regierungsdirektor H. S., Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen, Konrad-Adenauer-Platz 
13, 40210 Düsseldorf 
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Beweisbeschluss Nr. 23  

 

- beschlossen am 26. November 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
soll als Zeuge vernommen werden: 
 

Herr Professor Dr. Gerhard Adrian, Präsident des Deutschen  
Wetterdienstes (DWD), Frankfurter Straße 135, 63067 Offenbach 

 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der Zeuge war im Untersuchungszeitraum Präsident und Vorsitzender des Vorstandes des 
Deutschen Wetterdienst (DWD). In dieser Funktion führt er die laufenden Geschäfte des Gre-
miums, koordiniert dessen Aufgaben und repräsentiert den DWD. 
 
In dieser Funktion hat er u.a. bereits im März 2019 betont, es sei u.a. Auftrag des DWD, „die 
Bevölkerung vor Wettergefahren wie Starkregen oder Sturm zu warnen…“. Der DWD hat zu-
sätzlich mit einem Tagungsbeitrag zum präventiven Starkregenrisikomanagement festgestellt, 
dass „wir bei der Bewertung der Naturgefahr Starkregen in einigen Regionen von einer neuen 
Gefährdungslage“ ausgehen müssen. 
 
https://www.deutschesklimaportal.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/DWD/2019/DWD_Ri-
siko_Starkregen_DACH_190326.html 
 
In der Verantwortung des Zeugen standen Berichte zum Ablauf und Umfang der operationellen 
Warn- und Beratungstätigkeit des DWD im Zusammenhang mit den Untersuchungsgegen-
stand. 
 
Letztlich werden von dem Zeugen u.a. wesentliche Angaben zu den im Einsetzungsbeschluss 
aufgeworfenen Fragen erwartet. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-
mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 24  

 

- beschlossen am 14. Dezember 2021 - 
 
I.  
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlosse-

nen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-

zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – soll als sachver-
ständiger Zeuge vernommen werden: 
 

1. Brandamtsrat A. Z., 1. stellvertretender Vorsitzender des Verbandes der Feuer-

wehr der Stadt Hagen e. V. 

 
 zu laden über den 
 Verband der Feuerwehr der Stadt Hagen e. V. 
 Bergischer Ring 87 
 58095 Hagen 
 
Zur Begründung wird auf den Abschnitt VI des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlosse-
nen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – Bezug genom-
men. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbeschlusses. 
 
Der sachverständige Zeuge ist 1. stellvertretender Vorsitzender des Verbandes der Feuerwehr 
der Stadt Hagen e. V., der nach der Hochwasserkatastrophe als Konsequenz eine Reihe von 
vorbeugenden Maßnahmen zu den Stichworten „1. Warnung der Bevölkerung, 2. Bachläufe, 3. 
Flussläufe, 4. Kritische Infrastruktur, 5. Gefährliche Stoffe und Güter und 6. Weitere Grundlagen 
zu vorbeugenden Gefahrenabwehr“ erarbeitet und zur Umsetzung vorgeschlagen hat. Der sach-
verständige Zeuge wird Auskünfte über Konsequenzen aus der Hochwasserkatstrophe aus dem 
Erfahrungsschatz der Praktiker geben können.  
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 25  

 

- beschlossen am 14. Dezember 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-

senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-

zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – sollen als Zeu-
gen vernommen werden: 
 

1. MDgtin Cornelia de la Chevallerie, Leiterin der Abteilung III im Ministerium des 

Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
 zu laden über das 
 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 
 Friedrichstraße 62-80 
 40217 Düsseldorf 
 

2. MR Dr. A. B., Referent im Referat 32 der Abteilung III des Ministeriums des Inne-

ren des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
 zu laden über das 
 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 
 Friedrichstraße 62-80 
 40217 Düsseldorf  
 
II. 
Zur Begründung wird auf den Abschnitt VI des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlosse-
nen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – Bezug genom-
men. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbeschlusses. 
 
Die Zeugin zu 1. ist Leiterin der Abteilung III „Gefahrenabwehr, Vermessung“ im Ministerium des 
Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Zeugin nahm an KGS-Sitzungen während der 
Hochwasserkatastrophe teil. Zudem untersteht ihr der Aufgabenbereich „Krisenstab“ im Referat 
32. Sie kann dem Untersuchungsausschuss tiefere Einblicke in die Entscheidungsfindung des 
Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen während der Hochwasserkatastrophe 
vom Juli 2021 bieten. 
 
Der Zeuge zu 2. ist Referent im Referat 32 „Planung, Organisation, Recht und Krisenmanage-
ment im Brand- und Katastrophenschutz, Geschäftsstelle des Krisenstabes, Angelegenheiten 
des Zivilschutzes“ in der Abteilung III des Ministeriums des Inneren des Landes Nordrhein-West-
falen. Er kann dem Untersuchungsausschuss aufgrund seiner dienstlichen Befassung mit der 
Hochwasserkatastrophe ein besseres Verständnis der Abläufe im Innenministerium ermögli-
chen. 
 
III. 
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Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
 

 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

852 

Beweisbeschluss Nr. 26  

 

- beschlossen am 14. Dezember 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-

senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-

zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – soll als Zeuge 
vernommen werden: 
 

1. StS Jürgen Mathies, Staatssekretär im Ministerium des Inneren des Landes 

Nordrhein-Westfalen 

 
 zu laden über den 
 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 
 Friedrichstraße 62-80 
 40217 Düsseldorf 
 
II. 
Zur Begründung wird auf den Abschnitt VI des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlosse-

nen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-

zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – Bezug genom-
men. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbeschlusses. 
 
Der Zeuge ist Staatssekretär im Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Hier ist er für die Arbeit aller Abteilungen mitverantwortlich. Des weiteren nahm der Zeuge an 
Sitzungen der KGS teil, und informierte Minister Reul über die Ergebnisse dieser Sitzungen. 
Der Zeuge ist daher für die Aufklärung der Krisenbewältigung während der Hochwasserkata-
strophe von großer Bedeutung. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 27  

 

- beschlossen am 14. Dezember 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-
chungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 09. September 
2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, S. 32 ff.) – wird beantragt, 
 

von dem in Ziff. I. Nr. 1 des Beweisbeschlusses Nr. 20 v. 26.11.2021 benannten sachver-
ständigen Zeugen C. S. die in Ziff. III. des o.g. Beweisbeschlusses erarbeiteten und zur 
Umsetzung vorgeschlagenen „Stichworte“ und damit verbundenen Dokumente bzw. Un-
terlagen vollumfänglich anzufordern. 

 
II. 
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Ferner wird zur Begründung auf Ziff. III. des Beweisbeschlusses Nr. 20 v. 26.11.2021 verwie-
sen. Eine sachgerechte Vernehmung des Zeugen kann nur bei Kenntnis der von ihm erarbei-
teten „Stichworte“ gewährleistet werden. 
 
III. 
Die Vorlage des Papiers des Zeugen Sommer ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung 
NRW i. V. m. § 13 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung 
des Untersuchungsauftrags erforderlich. 
 

 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

854 

Beweisbeschluss Nr. 28  

 

- beschlossen am 14. Dezember 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – sollen dem Par-
lamentarischen Untersuchungsausschuss übersendet werden:  
 

Tabellarische Übersichten der nachfolgend genannten Stellen bzw. Aufgabenberei-
che mit einer Auflistung, welche dieser Personen bzw. Zuständigkeiten in welchem 
Zeitraum des Untersuchungszeitraums durch wen vertreten wurde.  

 
A. Aus der Staatskanzlei des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfa-

len 
1. Ministerpräsident a. D. Armin Laschet 

2. Büro des Ministerpräsidenten 

3. Chef der Staatskanzlei Nathanael Liminski 

4. Leitungsbüro des Chefs der Staatskanzlei (Gruppe C) 

5. Büro des Chefs der Staatskanzlei (Gruppe C1) 

6. Regierungssprecher Christian Wiermer 

7. Büro des Regierungssprechers 

8. Stellvertretender Regierungssprecher Moritz Kracht 

9. Ständige Vertretung Landespresse- und Informationsamt 

10. LPA 1: Chefin vom Dienst / Newsroom 

11. LPA 2: Koordination, Querschnittsaufgaben des LPA 

12. LPA 3: Kommunikation, Planung und Konzeption  

 
B. Aus dem Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 
1. Minister Herbert Reul 

2. Ministerbüro 
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3. Staatssekretär Jürgen Mathies  

4. Presse 

5. Öffentlichkeitsarbeit 

6. Grundsatzangelegenheiten 

7. Politische Koordination 

8. Abteilung 3: Gefahrenabwehr, Vermessung 

9. Referat 32: Planung, Organisation, Recht und Krisenmanagement im Brand- und Ka-

tastrophenschutz, Geschäftsstelle des Krisenstabes, Angelegenheiten des Zivilschut-

zes 

10. Referat 33: Einsatz im Brand- und Katastrophenschutz, Inspektionen 

11. Referat 35: Freiwillige Kräfte im Brand- und Katastrophenschutz 

 
C.  Aus dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-

schutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
1. Ministerin Ursula Heinen-Esser 

2. Ministerinnenbüro (Leitung und MB1, MB2, MB3, MB4) 

3. Staatssekretär Dr. Heinrich Bottermann 

4. Referat 02: Persönliche Referentin des Staatssekretärs 

5. Medien & Kommunikation  

6. Presse 

7. Öffentlichkeitsarbeit 

8. Digitale Kommunikation 

9. Abteilung IV: Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz, Wasserwirtschaft 

10. Referat IV-6: Hochwasserschutz, Talsperrenmanagement 
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D. Aus dem Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
1. Minister a. D. Hendrik Wüst 

2. Ministerbüro (Leitung und MB1, MB2, MB3, MB4) 

3. Staatssekretär Dr. Hendrik Schulte 

4. Abteilung III: Straßeninfrastruktur und Straßenverkehr 

 
E. Aus dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 

Landes Nordrhein-Westfalen 
1. Ministerin Ina Scharrenbach 

2. Gruppe M (Leitung und M1, M2, M3) 

3. Staatssekretär Dr. Jan Heinisch 

4. Presse und Soziale Medien 

 
F. Aus dem Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 
1. Minister Peter Biesenbach 

2. Ministerbüro (Leitung und MB1, MB2, MB3, MB4) 

3. Staatssekretär Dirk Wedel 

4. StS-Büro 

 
G. Aus dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 
1. Präsident Dr. Thomas Delschen 

2. Vizepräsidentin Dr. Ursula Necker 

3. Präsidentenbüro 

4. Pressestelle 

5. Abteilung 5: Wasserwirtschaft, Gewässerschutz 

6. Referat 53: Hochwasserschutz, Messnetzzentrale, Stadtentwässerung, Klima und 

Wasserwirtschaft 
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H. Aus der Bezirksregierung Köln 
7. Regierungspräsidentin Walsken 

8. Büro der Regierungspräsidentin 

9. Leitung Presse / Öffentlichkeitsarbeit 

10. Pressestelle 

11. Öffentlichkeitsarbeit 

12. Abteilung 2: Ordnungsrecht, Gesundheit, Sozialwesen, Gefahrenabwehr, Verkehr 

13. Dezernat 22: Gefahrenabwehr 

14. Abteilung 5: Umwelt, Arbeitsschutz 

15. Dezernat 54: Wasserwirtschaft 

 
I. Aus der Bezirksregierung Arnsberg 

1. Regierungspräsident Vogel 

2. Regierungsvizepräsidentin Milk 

3. Persönliches Büro des Regierungspräsidenten 

4. Kommunikation 

5. Abteilung 2: Ordnungsrecht, Gesundheit, Sozialwesen, Gefahrenabwehr, Verkehr 

6. Dezernat 22: Gefahrenabwehr, Kampfmittelbeseitigung 

7. Abteilung 5: Umwelt, Arbeitsschutz 

8. Dezernat 54: Wasserwirtschaft 

 
J. Aus der Bezirksregierung Düsseldorf 
1. Regierungspräsidentin Britta Radermacher 

2. Regierungsvizepräsident Roland Schlapka 
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3. Persönlicher Referent der Regierungspräsidentin 

4. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

5. Abteilung 2: Ordnungsrecht, Gesundheit, Sozialwesen, Gefahrenabwehr, Verkehr 

6. Dezernat 22: Gefahrenabwehr, Hafensicherheit, Kampfmittelbeseitigung 

7. Abteilung 5: Umwelt, Arbeitsschutz 

8. Dezernat 54: Wasserwirtschaft 

 
K. Aus der Bezirksregierung Detmold 
1. Regierungspräsidentin Pirscher 

2. Regierungsvizepräsidentin Recklies 

3. Persönlicher Referent der Regierungspräsidentin 

4. Pressereferent 

5. Abteilung 2: Ordnungsrecht, Gesundheit, Sozialwesen, Gefahrenabwehr, Verkehr 

6. Dezernat 22: Gefahrenabwehr 

7. Abteilung 5: Umwelt, Arbeitsschutz 

8. Dezernat 54: Wasserwirtschaft 

 
Die Beschreibung der Bereiche folgt jeweils den in den öffentlich einsehbaren Organisations-
plänen der jeweiligen Ministerien oder Behörden verwendeten Benennungen. 
 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der Untersuchungsausschuss V (Hochwasserkatastrophe) wurde u. a. mit dem Ziel eingesetzt, 
mögliche Versäumnisse, Unterlassungen, Fehleinschätzungen und mögliches Fehlverhalten der 
Landesregierung, insbesondere der vorgenannten Behörden und der ihrer Fach-, Rechts- und 
Dienstaufsicht unterliegenden Behörden zu untersuchen und aufzuklären. 
 
Von Anfang Juli 2021 bis Mitte August 2021 waren in NRW die Sommerferien. Es wird daher 
davon ausgegangen, dass in den Organigrammen und Geschäftsverteilungsplänen 
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verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgeführt sind, die ausgerechnet im Unter-
suchungszeitraum für einen längeren Zeitraum vertreten worden sind. Die genannten Unterla-
gen dienen der Übersicht und Klärung der Zuständigkeiten in den betreffenden Behörden. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich 
und gemäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
 
IV. 
Die Unterlagen sollen als durchsuchbare ungesicherte PDF-Dateien zur Verfügung gestellt 
werden, bei denen zur Durchsuchbarkeit vollständig eine automatische Erkennung von Buch-
staben in einem anerkannten Verfahren (OCR) durchgeführt wurde. Den Unterlagen ist eine 
Erklärung über die Vollständigkeit beizufügen. Weiterhin ist eine Erklärung über die Überein-
stimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Originalen erforderlich. Die 
Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in einzelnen Lieferungen 
erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der letzten Vorgänge bzw. 
Unterlagen zu erfolgen. 
 
Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten. 
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Beweisbeschluss Nr. 29  

 

- beschlossen am 17. Dezember 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-

senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-

zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – soll als Zeugin 
vernommen werden: 
 

Dr. Katja Horneffer, Leiterin des ZDF-Wetterteams 
Zu laden über 
Zweites Deutsches Fernsehen 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
ZDF-Straße 1 
55127 Mainz 

 
II.  
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III und V des vom Landtag Nordrhein-Westfalen be-

schlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – 
Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – Bezug 
genommen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbe-
schlusses. 
 
Die Zeugin leitet die Wetterredaktion des ZDF, welche die Wetterberichte für verschiedene 
Formate des ZDF produziert. Diese Wetterberichte haben auch im Vorfeld der Hochwasser-
katastrophe viele Menschen erreicht. Insofern wird die Zeugin insbesondere Antworten auf 
Fragen nach Abschnitt V des Einsetzungsbeschlusses liefern können, die im Zusammenhang 
mit der meteorologischen Situation sowie der Warnung der Bevölkerung stehen.  
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 30  

 

- beschlossen am 17. Dezember 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – soll als Zeugin 
vernommen werden: 
 

Silke Hansen, Leiterin des ARD-Wetterkompetenzzentrums 
Zu laden über 
ARD-Wetterkompetenzzentrum beim hr  
Hessischer Rundfunk 
Bertramstr. 8 
60320 Frankfurt am Main  

 
II.  
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III und V des vom Landtag Nordrhein-Westfalen be-

schlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – 
Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 
 

(Neudruck) – Bezug genommen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des 
Einsetzungsbeschlusses. 
 
Die Zeugin leitet das Wetterkompetenzzentrum der ARD, in welchem die Wetterberichte im Ers-
ten sowie für viele Landesrundfunkanstalten, darunter der WDR, produziert werden. Diese Wet-
terberichte haben auch im Vorfeld der Hochwasserkatastrophe viele Menschen erreicht. Inso-
fern wird die Zeugin insbesondere Antworten auf Fragen nach Abschnitt V des Einsetzungsbe-
schlusses liefern können, die im Zusammenhang mit der meteorologischen Situation sowie der 
Warnung der Bevölkerung stehen.  
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 31 

 
- beschlossen am 22. Dezember 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - wird 
 
Frau Professorin Dr. Annegret Thieken, Universität Potsdam, Institut für Umweltwissen-
schaften und Geographie, Geographie und Naturrisikenforschung, Campus Golm, Haus 
24, Raum 0.79, Karl-Liebknecht-Straße 24-25 in 14476 Potsdam-Golm 
 

A. mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt mit dem Thema: 

 
„Strukturierte Auswertung der Dokumentationen zu allen Hochwassertodesop-
fern in Nordrhein-Westfalen und Herausarbeitung von Verbesserungspotenzia-
len in der Risikokommunikation und in den Warnprozessen anhand der Todes-
umstände und -ursachen sowie Ereignischarakteristika.“ 

 
Der Sachverständigen sind - unter Wahrung von Persönlichkeitsrechten und Daten-
schutzaspekten - alle Dokumente zu übermitteln, aus denen folgende Informationen 
abgeleitet werden können: 

 
 Todesursache (z. B. Tod durch Ertrinken oder Stromschlag) 

 Soziodemographische Angaben (v. a. Alter, Geschlecht, Beruf, Wohnsituation, 

ggf. Vorerkrankungen, Behinderungen) 

 Fundort und Wohnort der Todesopfer 

 Todesumstände, Schilderungen von Augenzeugen 

 Angaben zu Warnungen und Evakuierungen der Wohn-/Fundorte 

 Hochwasserstände, Hochwassermasken der betroffenen Gebiete und Scheitelab-

flüsse oder Zeitpunkt der ersten Ausuferungen/Überflutungen. 

 
Die Sachverständige wird gebeten, ihr Gutachten bis Ende Februar 2022 vorzulegen. 

 
B. Frau Professorin Dr. Thieken wird zudem als 

 
sachverständige Zeugin  
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zu den Kernergebnissen ihrer Online-Befragung zu der Frage, ob, wann und wie die 
Menschen vor Ort in NRW vor der Hochwasserkatastrophe gewarnt worden sind, ge-
hört. 

 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III., V. und VIII. des Einset-
zungsbeschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, 
Seite 32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einset-
zungsbeschlusses. 
 
Die Sachverständige ist seit Oktober 2011 als Professorin für Geographie und Naturrisikenfor-
schung an der Universität Potsdam tätig. Von März 2013 war sie zudem für einige Jahre zu-
nächst Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats und sodann Vorsitzende des Deutschen 
Komitees Katastrophenvorsorge. Sie begleitete u. a. das BBK-Vorhaben „Definition von 
Schutzzielen und -niveaus kritischer Infrastrukturen“.  
 
Sie ist somit in besonderem Maße geeignet, die vorliegenden Erkenntnisse zu Todesopfern 
der Hochwasserkatastrophe strukturiert auszuwerten und Schlussfolgerungen für die Identifi-
zierung von Verbesserungspotenzialen im Bereich der Kommunikation und Warnung zu erar-
beiten, mit denen es zukünftig besser gelingen könnte, solche tragischen Todesfälle zu ver-
meiden. 
 
Zudem hat sie von August bis Ende Oktober 2021 eine Online-Befragung durchgeführt, in 
deren Mittelpunkt die Frage stand, ob, wann und wie Menschen vor Ort in den Hochwasser-
gebieten in NRW gewarnt wurden. Die Ergebnisse sollen zur Klärung der Warnsituation und 
zu einer Verbesserung der Warnung bei zukünftigen Ereignissen beitragen. Kernergebnisse 
sollen Anfang 2022 veröffentlicht werden. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-
mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 32  

 

- beschlossen am 22. Dezember 2021 - 

 

I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-
chungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 09. September 
2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141) – sollen als Zeugen vernommen werden: 
 

1. Frau LRBD’in B. K.,  

zu laden über die Bezirksregierung Köln,  
Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln 

 
2. Herr ORR A. H,  

zu laden über die Bezirksregierung Köln,  
Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln 

 
II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III. (Untersuchungsauftrag) und V. (Untersuchungs-
zeitraum) des Einsetzungsbeschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Ple-
narprotokoll17/141) Bezug genommen. 
 
Die Zeugin zu 1. ist Leiterin des Referats 54 (Wasserwirtschaft – einschließlich anlagebezo-
gener Umweltschutz) der Abteilung 5 (Umwelt, Arbeitsschutz). Sie kann aufgrund ihrer dienst-
lichen Befassung mit der Hochwasserkatastrophe im Regierungsbezirk Köln zur Aufklärung 
der Krisenbewältigung beitragen und dem Untersuchungsausschuss ein besseres Verständnis 
der Abläufe innerhalb der Bezirksregierung Köln und der Kommunikationsketten mit der Lan-
desregierung ermöglichen. Die Unwetterkatastrophe hat u.a. insbesondere Städte und Regio-
nen des Regierungsbezirks Köln stark erschüttert. 
Der Zeuge zu 2. ist Leiter des Referats 22 (Gefahrenabwehr) der Abteilung 2 (Ordnungsrecht, 
Gesundheit, Sozialwesen, Gefahrenabwehr, Verkehr) der Bezirksregierung Köln. Er kann auf-
grund seiner dienstlichen Befassung mit der Hochwasserkatastrophe im Regierungsbezirk 
Köln zur Aufklärung der Krisenbewältigung beitragen und dem Untersuchungsausschuss ein 
besseres Verständnis der Abläufe innerhalb der Bezirksregierung Köln und der Kommunikati-
onsketten mit der Landesregierung ermöglichen. Die Unwetterkatastrophe hat u.a. insbeson-
dere Städte und Regionen des Regierungsbezirks Köln stark erschüttert. 
 
III. 
Die Vernehmung der Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 
15 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-
chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 33 

 

- beschlossen am 22. Dezember 2021 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-
chungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 09. September 
2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141) – soll als Zeuge vernommen werden: 
 

Herr Mindgt. Hans-Jörg Lieberoth-Leden,  
zu laden über das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen,  
Emilie-Preyer-Platz 1 
40479 Düsseldorf 

 
II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III. (Untersuchungsauftrag) und V. (Untersuchungs-
zeitraum) des Einsetzungsbeschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Ple-
narprotokoll17/141) Bezug genommen. 
 
Der Zeuge ist Abteilungsleiter der Abteilung IV (Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz, Wasserwirt-
schaft) des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. Er kann aufgrund seiner dienstlichen Befassung mit der Hochwas-
serkatastrophe zur Aufklärung der Krisenbewältigung im o.g. Ministerium beitragen und Auf-
schluss über die internen Abläufe geben. 
 
III. 
Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 
15 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-
chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 34 

 

- beschlossen am 22. Dezember 2021 - 
 

I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-
chungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 09. September 
2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141) – sollen als Sachverständige vernom-
men werden: 
 

1. F. M., Leiter der Vorhersage- und Beratungsstelle des Deutschen Wetterdienstes 

(DWD) 

zu laden über den Deutscher Wetterdienst 
Frankfurter Straße 135 
63067 Offenbach am Main 

 
2. Professor Dr. Joaquim Pinto 

zu laden über das Karlsruher Institut für Technologie 
Institut für Meteorologie und Klimaforschung 
Wolfgang-Gaede-Strasse 1 
76131 Karlsruhe 

II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III. (Untersuchungsauftrag) und V. (Untersuchungs-
zeitraum) des Einsetzungsbeschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Ple-
narprotokoll17/141) Bezug genommen. 
 
Der Sachverständige zu 1. war im Untersuchungszeitraum Leiter der Vorhersage- und Bera-
tungsstelle des Deutschen Wetterdienstes, welche aufgrund der ihr vorliegenden Rechenmo-
delle am 12.07.2021 Vorabinformationen zu den zu erwartenden Niederschlägen gegeben hat 
und im Weiteren ebenfalls für die einschlägigen Warnungen zuständig war. 
 
Der Sachverständige zu 2. ist Professor am Institut für Meteorologie und Klimaforschung in 
Karlsruhe. Er ist renommierter Wissenschaftler auf dem Gebiet der Meteorologie und Klimato-
logie mit besonderem Fokus auf Extremereignisse. Er verfügt über eine umfassende Expertise 
in der Risikobewertung von Extremwettereignissen unter aktuellen und künftigen klimatischen 
Bedingungen. 
 
III. 
Die Vernehmung der Sachverständigen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. 
m. §§ 13, 15 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Un-
tersuchungsauftrags erforderlich.  
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Beweisbeschluss Nr. 35 

 

- beschlossen am 7. Januar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-
chungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 09. September 
2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141) – soll als Sachverständiger vernommen 
werden: 
 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Markus Thiel  
zu laden über die 
Deutsche Hochschule der Polizei 
Zum Roten Berge 18-24 
48165 Münster 

 
II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III. (Untersuchungsauftrag) und V. (Untersuchungs-
zeitraum) des Einsetzungsbeschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Ple-
narprotokoll17/141) Bezug genommen. 
 
Der Sachverständige ist Universitätsprofessor für Öffentliches Recht an der Deutschen Hoch-
schule der Polizei. Er ist dem Landtag Nordrhein-Westfalen aus einer Vielzahl von Anhörungen 
bekannt. Aufgrund seiner Expertise im öffentlichen Recht ist der Sachverständige in der Lage, 
einen Überblick über die einschlägigen Normen und Erlasse des Katastrophenschutzes des 
Landes -insbesondere die des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Ka-
tastrophenschutz (BHKG) und der Geschäftsordnung des Krisenstabes der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen (GO KS Land)- zu geben. 
 
III. 
Die Vernehmung der Sachverständigen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. 
m. §§ 13, 15 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Un-
tersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 36 

 

- beschlossen am 14. Januar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – wird beantragt 
 
Sämtliche dienstliche Kalendereinträge – digital oder analog – nebst konkreter Informa-
tionen über Uhrzeiten, Ort und anwesende Personen im Rahmen der Termine im Zeit-
raum vom 09. Juli bis zum 20. Juli 2021 von 
 

1. Ministerpräsident a. D. Armin Laschet 

2. Chef der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen Staatssekretär Nathanael Liminski 

3. Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst sowie Staatssekretär 

Dr. Hendrik Schulte 

4. Minister Herbert Reul sowie Staatssekretär Jürgen Mathies 

5. Ministerin Ina Scharrenbach sowie Staatssekretär Dr. Jan Heinisch 

6. Ministerin Ursula Heinen-Esser sowie Staatssekretär Dr. Heinrich Bottermann 

 anzufordern. 
 
Übermittelt werden sollen sowohl Tagesübersichten der Kalender des o. g. Zeitraums als auch 
Überblicke über die jeweils darauf folgenden sieben Tage, um Terminänderungen nachverfol-
gen zu können, da anzunehmen ist, dass im Rahmen des Krisenmanagements vielfache kurz-
fristige Verschiebungen von Terminen vorgenommen worden sind.  
 
II. 
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in den Abschnitten III und V des vom 
Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschus-
ses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksa-
che 17/14944 (Neudruck) – Bezug genommen. 
 
Die genannten Personen waren in ihrer (damaligen) Funktion eng in das Katastrophenma-
nagement und die Kommunikation innerhalb der Landesregierung und mit den ihr nachgeord-
neten Behörden eingebunden. Die genannten Kalenderdaten dienen der Übersicht und Ein-
ordnung der zeitlichen und administrativen Abläufe der Ereignisse sowie der Klärung über Ko-
ordinierungsmaßnahmen im Rahmen des Katastrophenmanagements durch die benannten 
Personen. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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IV. 
Die Unterlagen sollen als durchsuchbare, ungeschützte PDF-Dateien zur Verfügung gestellt 
werden, bei denen zur Durchsuchbarkeit vollständig eine automatische Erkennung von Buch-
staben in einem anerkannten Verfahren (OCR) durchgeführt wurde. Den Unterlagen ist eine 
Erklärung über die Vollständigkeit beizufügen. Weiterhin ist eine Erklärung über die Überein-
stimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Originalen erforderlich. 
 

 

Die Vorlage der Kalendereinträge kann auch sukzessive in einzelnen Lieferungen erfolgen. 
Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der letzten Unterlagen zu erfolgen. 
 
Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten.  
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Beweisbeschluss Nr. 37 

 

- beschlossen am 14. Januar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschusses V („Hochwasserkatastrophe“), Einsetzungsbeschluss 
vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck), soll als Zeuge vernommen wer-
den: 
 
 D. J. 
 
 Zu laden über die 
 Q.met GmbH 
 Hagenauer Straße 1a 
 65203 Wiesbaden 
 
II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III und V des vom Landtag Nordrhein-Westfalen be-
schlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V („Hochwasserkatastrophe“) – 
Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck), Bezug ge-
nommen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbeschlus-
ses. 
 
Der Zeuge gehört zu den fachkundigsten Meteorologen in Deutschland und ist zudem ein aus-
gewiesener Klimaexperte. Im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe sprach er wiederholt 
von einem Totalversagen der Behörden. Diese hätten es trotz entsprechender Vorhersagen 
verpasst, Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor den herannahenden Wassermassen 
zu veranlassen: „Bereits Dienstagvormittag (13. Juli) vor dem Ereignis wurde die allerhöchste 
Warnstufe violett ausgegeben und das sieht man beim Deutschen Wetterdienst eher selten. 
Da hätte auch der letzten Behörde ein Licht aufgehen müssen. Passiert ist nichts. Das war 
fahrlässige Tötung“, so Wetterexperte Jung in einem Bericht des Online-Nachrichtenportals 
„InFranken.de“: https://www.infranken.de/ueberregional/deutschland/wetterexperte-jung-die-
flutkatastrophe-ist-kein-ergebnis-des-klimawandels-art-5288142. 
 
Der Zeuge kann als sachverständiger Meteorologe Auskünfte zur Vorhersagbarkeit der einge-
tretenen Hochwasserlage bzw. zur verfügbaren Vorwarnzeit geben. 
 

III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich.   
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Beweisbeschluss Nr. 38 

 

- beschlossen am 14. Januar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – sollen als sach-
verständige Zeugen vernommen werden: 
 

1. MR T. C., Referatsleiter des Referates 15 „Innenrevision, Informationsfreiheit und 

Datenschutz“ der Abteilung I „Verfassung, Wahlen, Datenschutz, Verwaltungs-

recht“ des Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen 

zu laden über das 
Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 

Friedrichstraße 62-80 
40217 Düsseldorf 

 
 

2. LMR C. H., Referatsleiter der Referate 40 „Verwaltung der Polizei“ und 401 „Or-

ganisation der Polizei“ der Abteilung IV „Polizei“ des Ministerium des Inneren 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

zu laden über die 
Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 

Friedrichstraße 62-80 
40217 Düsseldorf 

 
 

3. MR’in V. R., Referentin im Referat 31 „Grundsatzangelegenheiten, Recht, Pla-

nung und Organisation im Brand- und Katastrophenschutz, Grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit, Koordinierungsstelle Europa“ der Abteilung III „Gefah-

renabwehr, Vermessung“ des Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-

Westfalen 

zu laden über das 
Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 

Friedrichstraße 62-80 
40217 Düsseldorf 

 
 

4. RBD‘in K. M., Referentin im Referat 6 „Hochwasserschutz, Talsperrenmanage-

ment“ der Abteilung IV „Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz, Wasserwirtschaft“ im 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Lan-

des Nordrhein-Westfalen 
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zu laden über das 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
Emilie-Preyer-Platz 1 
40479 Düsseldorf 

 
 
II. 
Zur Begründung wird auf den Abschnitt VI des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlosse-
nen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – Bezug genom-
men. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbeschlusses. 
 
Der Zeuge zu 1. war zeitweise zwischen dem 15.07.2021 und 18.07.2021 Leiter der Koordi-
nierungsgruppe des Krisenstabes der Landesregierung (KGS). 
 
Der Zeuge zu 2. war zeitweise am 15.07.2021 und 16.07.2021 Leiter der Koordinierungs-
gruppe des Krisenstabes der Landesregierung (KGS). 
 
Die Zeugin zu 3 war am 15.07.2021 und 16.07.2021 zur Assistenz der Leitung der KGS abge-
stellt. Am 20.07.2021 übernahm sie zeitweise selbst die Leitung der Koordinierungsgruppe 
des Krisenstabes der Landesregierung (KGS). 
 
Die Zeugin zu 4. war seit dem Morgen des 15.07.2021, als Verbindungsperson des Ministeri-
ums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-West-
falen, der Koordinierungsgruppe des Krisenstabes der Landesregierung (KGS) zugeordnet 
worden. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 39 

 
- beschlossen am 14. Januar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – sollen als sach-
verständige Zeugen vernommen werden: 
 

1. Dr. Gerd Demny, Leiter des Dezernates 4 „Gewässer“ Wasserverbandes Eifel-

Rur (WVER) 

zu laden über den 
Wasserverband Eifel-Rur 

Eisenbahnstraße 5 
52353 Düren 

 
 

2. Dipl.-Ing. W. D., Geschäftsführer der Wassergewinnungs- und aufbereitungsge-

sellschaft Nordeifel mbH (WAG) 

zu laden über die 
Wassergewinnungs- und aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH 

Filterwerk 
52159 Roetgen 

 
3. Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin, Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Technik 

und Flussgebietsmanagement des Ruhrverbandes 

zu laden über den 
Ruhrverband 

Kronprinzenstraße 37 
45128 Essen 

 
4. T. K., Geschäftsbereichsleiter Technik und Flussgebietsmanagement und stän-

diger Vertreter des Vorstands des Wupperverbandes 

zu laden über den 
Wupperverband 

Untere Lichtenplatzer Straße 100 
42289 Wuppertal 

 
II. 
Zur Begründung wird auf den Abschnitt VI des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlosse-
nen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – Bezug genom-
men. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbeschlusses. 
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Der sachverständige Zeuge zu 1. ist Leiter des Dezernates 4 „Gewässer“ des Wasserverban-
des Eifel-Rur. Er kann damit über die Geschehnisse im Verbandsgebiet des WVER im Juli 
2021 ausführlich berichten. Zudem verfügt er über das theoretische wie praktische Wissen den 
Untersuchungsausschuss über wichtige Aspekte der Wasserwirtschaft in Bezug auf Hochwas-
serschutz zu informieren. 
 
Der sachverständige Zeuge zu 2. ist Geschäftsführer der Wassergewinnungs- und aufberei-
tungsgesellschaft Nordeifel mbH. Er kann damit über die Geschehnisse im Gesellschaftsge-
biet der WAG im Juli 2021 ausführlich berichten. Zudem verfügt er über das theoretische wie 
praktische Wissen den Untersuchungsausschuss über wichtige Aspekte der Wasserwirtschaft 
in Bezug auf Trinkwasserqualität zu informieren. 
 
Der sachverständige Zeuge zu 3. ist Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Technik und 
Flussgebietsmanagement des Ruhrverbandes. Er kann damit über die Geschehnisse im Ver-
bandsgebiet des Ruhrverbandes im Juli 2021 ausführlich berichten. Zudem hat der Zeuge 
mehrere Publikationen zum Thema Wasserwirtschaft veröffentlicht oder dazu beigetragen. 
Hiermit hat der Zeuge wichtige fachliche Kenntnisse, um den Untersuchungsausschuss über 
die unterschiedlichen Arten von wasserwirtschaftlichen Anlagen aufzuklären.  
 
Der sachverständige Zeuge zu 4. Geschäftsbereichsleiter Technik und Flussgebietsmanage-
ment und ständiger Vertreter des Vorstands des Wupperverbandes. Er kann damit über die 
Geschehnisse im Verbandsgebiet des Wupperverbandes im Juli 2021 ausführlich berichten. 
Zudem verfügt er über die fachlichen Kenntnisse, um den Untersuchungsausschuss über Sig-
nifikanz unregulierter Zuflüsse zu Gewässern zu informieren. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 40 

 

- beschlossen am 21. Januar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
soll als Zeugen vernommen werden: 
 

1. Frau A. V., Kriminalhauptkommissarin, Polizei Köln,  

zu laden über das 
Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 

Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 
 

2. Herr P. R., Polizeihauptkommissar, Taucher bei der Technischen Einsatzeinheit,  

zu laden über das 
Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 

Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 
 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Die Zeugin zu 1. hat die Hochwasserkatastrophe sowohl als Betroffene in ihrem Wohnhaus in 
Wisskirchen, einem Vorort von Euskirchen, als auch als Beamtin im Ermittlungsteam der Po-
lizei Köln, das Vermisstenanzeigen bearbeitete, erlebt. 
 
Der Zeuge zu 2. war am 15.07.2021 in Heimerzheim, Rhein-Sieg-Kreis, als Bootsführer an der 
Rettung von Menschen aus den Fluten und zerstörten Häusern beteiligt. 
 
Beide können aus eigenem Erleben somit über die in der Katastrophe aufgetretenen Gefahren, 
Schäden und Herausforderungen, gerade für Polizeibeamtinnen und -beamten berichten. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-
mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

876 

Beweisbeschluss Nr. 41 

 

- beschlossen am 21. Januar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – wird beantragt 
vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) folgende Akten anzufordern: 
 

1. Sämtliche schriftliche Unterlagen mit denen in Form einer Gegenüberstellung nachvoll-

ziehbar ist, wann und in welcher Form im WDR die Meldungen aus dem ARD-Wetter-

kompetenzzentrum, die zwischen dem 09.07.2021 und dem 15.07.2021 beim WDR 

eingegangen sind, redaktionell aufgegriffen und gesendet wurden.  

 
2. Archiviertes Video-Material von Ausstrahlungen im Fernsehen und aus dem Online-

Auftritt des WDR (inkl. Soziale Medien) aus dem Zeitraum 09.07.2021 bis einschließ-

lich 15.07.2021, in welchen Meldungen aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum auf-

genommen wurden. 

 
3. Archiviertes Audio-Material von Ausstrahlungen im Radio und aus dem Online-Auftritt 

des WDR (inkl. Soziale Medien) aus dem Zeitraum 09.07.2021 bis einschließlich 

15.07.2021, in welchen Meldungen aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum aufge-

nommen wurden. 

 
4. Sämtliche Unterlagen aus denen hervorgeht, wann und in welcher Form Warnmeldun-

gen des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die beim WDR zwischen dem 09.07.2021 

und dem 15.07.2021 eingegangen sind, redaktionell aufgegriffen und gesendet wur-

den. Sollte es hierzu keine Unterlagen geben, so ist dies schriftlich festzustellen. 

 
5. Sämtliche Unterlagen aus denen hervorgeht, welche Anforderungen im Rahmen des 

WDR-Gesetzes von Seiten der Landesregierung im Zusammenhang mit der Hochwas-

serkatastrophe an den WDR gerichtet wurden. Sollte es hierzu keine Unterlagen ge-

ben, so ist dies schriftlich festzustellen. 

 
6. Sämtliche Unterlagen aus denen hervorgeht, welche Meldungen über das Modulare 

Warnsystem MoWaS beim WDR zwischen dem 09.07.2021 und dem 15.07.2021 an 
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welcher Stelle eingegangen sind und wie der WDR in diesem Zusammenhang seinen 

Aufgaben gemäß der Multiplikatorenvereinbarung zwischen dem Bundesamt für Be-

völkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und den ARD-Anstalten sowie gemäß 

des Warnerlasses NRW nachgekommen ist. Die Multiplikatorenvereinbarung selbst 

soll Bestandteil dieser Unterlagen sein. Sollte es hierzu keine Unterlagen geben, so ist 

dies schriftlich festzustellen.  

 
II. 
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in den Abschnitten III und V des vom 
Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschus-
ses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksa-
che 17/14944 (Neudruck) – Bezug genommen.  
 
Insbesondere bei Fragen, die im Zusammenhang mit der Weitergabe von Warnungen bezie-
hungsweise der Warnung der Öffentlichkeit im Allgemeinen stehen, werden die angeforderten 
Akten wichtige Hinweise liefern.  
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
 
IV. 
Die schriftlichen Unterlagen sollen als durchsuchbare, ungeschützte PDF-Dateien zur Verfü-
gung gestellt werden, bei denen zur Durchsuchbarkeit vollständig eine automatische Erken-
nung von Buchstaben in einem anerkannten Verfahren (OCR) durchgeführt wurde. Die Video- 
und Audio-Dateien sollen möglichst im Dateiformat mp4 oder alternativ in einem anderen ohne 
Installation zusätzlicher Software auf Windows-Geräten einfach zu öffnenden Dateiformaten 
zur Verfügung gestellt werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit bei-
zufügen. Weiterhin ist eine Erklärung über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien über-
sandten Unterlagen mit den Originalen erforderlich. 
 
Die Vorlage der angeforderten Akten kann auch sukzessive in einzelnen Lieferungen erfolgen. 
Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der letzten Unterlagen zu erfolgen. 
 
Um eine schnellstmögliche Übersendung wird gebeten.  
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Beweisbeschluss Nr. 42 

 

- beschlossen am 21. Januar 2022 - 

 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen 
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Ein-
setzungsbeschluss vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 
17/141, Seite 32 ff.) - 
 
soll als Zeuge vernommen werden: 
 

Herr Ministerialrat Dr. K. B., 
zu laden über das 

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 

 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Ein-
setzungsbeschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarproto-
koll 17/141, Seite 32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Ab-
schnitt IV. des Einsetzungsbeschlusses. 
 
Der Zeuge hatte im Untersuchungszeitraum zahlreiche Berührungspunkte mit dem Un-
tersuchungsauftrag. Er kann aufgrund seiner dienstlichen Befassung mit der Hoch-
wasserkatastrophe in der obersten Leitungsebene des Ministerium des Innern zur Auf-
klärung der Krisenbewältigung beitragen und dem Untersuchungsausschuss ein bes-
seres Verständnis der Abläufe innerhalb der Hausspitze des Ministerium des Innern, 
aber auch der Kommunikationsketten mit anderen Beteiligten, ermöglichen. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich 
und gemäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 43 

 

- beschlossen am 21. Januar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
soll als Zeuge vernommen werden: 
 

Herr M. G., 
zu laden über das  

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 

 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der Zeuge hatte im Untersuchungszeitraum zahlreiche Berührungspunkte mit dem Untersu-
chungsauftrag. Er kann aufgrund seiner dienstlichen Befassung mit der Hochwasserkatastro-
phe in der obersten Leitungsebene des Ministerium des Innern zur Aufklärung der Krisenbe-
wältigung beitragen und dem Untersuchungsausschuss ein besseres Verständnis der Abläufe 
innerhalb der Hausspitze des Ministerium des Innern, aber auch der Kommunikationsketten 
mit anderen Beteiligten, ermöglichen. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-
mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 44 

 

- beschlossen am 21. Januar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
soll als Zeuge vernommen werden: 
 

Herr Leitender Polizeidirektor D. H., 
zu laden über das  

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 

 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der Zeuge hatte im Untersuchungszeitraum zahlreiche Berührungspunkte mit dem Untersu-
chungsauftrag. Er kann aufgrund seiner dienstlichen Befassung mit der Hochwasserkatastro-
phe in der obersten Leitungsebene des Ministerium des Innern zur Aufklärung der Krisenbe-
wältigung beitragen und dem Untersuchungsausschuss ein besseres Verständnis der Abläufe 
innerhalb der Hausspitze des Ministerium des Innern, aber auch der Kommunikationsketten 
mit anderen Beteiligten, ermöglichen. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-
mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 45 

 

- beschlossen am 21. Januar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
soll als Zeugin vernommen werden: 
 

Frau Dr. Daniela Lesmeister, 
zu laden über das  

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 

 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Die Zeugin hatte im Untersuchungszeitraum zahlreiche Berührungspunkte mit dem Untersu-
chungsauftrag. Sie kann aufgrund ihrer dienstlichen Befassung mit der Hochwasserkatastro-
phe in der obersten Leitungsebene des Ministerium des Innern zur Aufklärung der Krisenbe-
wältigung beitragen und dem Untersuchungsausschuss ein besseres Verständnis der Abläufe 
innerhalb der Hausspitze des Ministerium des Innern, aber auch der Kommunikationsketten 
mit anderen Beteiligten, ermöglichen. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-
mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 46 

 

- beschlossen am 21. Januar 2022 - 

 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
soll als Zeugin vernommen werden: 
 

Frau Oberregierungsrätin E. N., zu laden über das  
Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 

Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 
 

II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Die Zeugin war im Untersuchungszeitraum Persönliche Referentin des Innenministers Reul 
und hat in dessen Auftrag sowie eigenständig zahlreiche Berührungspunkte mit dem Untersu-
chungsauftrag. Sie kann aufgrund ihrer dienstlichen Befassung mit der Hochwasserkatastro-
phe im Büro des Innenministers zur Aufklärung der Krisenbewältigung beitragen und dem Un-
tersuchungsausschuss ein besseres Verständnis der Abläufe innerhalb der Hausspitze des 
Ministerium des Innern, aber auch der Kommunikationsketten mit anderen Beteiligten ermög-
lichen. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-
mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

883 

Beweisbeschluss Nr. 47 

 

- beschlossen am 21. Januar 2022 - 

 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
soll als Zeugin vernommen werden: 
 

Herr Inspekteur der Polizei, Leitender Polizeidirektor Michael Schemke, 
zu laden über das  

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 

 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der Zeuge hatte im Untersuchungszeitraum zahlreiche Berührungspunkte mit dem Untersu-
chungsauftrag. Er kann aufgrund seiner dienstlichen Befassung mit der Hochwasserkatastro-
phe in der obersten Leitungsebene des Ministerium des Innern zur Aufklärung der Krisenbe-
wältigung beitragen und dem Untersuchungsausschuss ein besseres Verständnis der Abläufe 
innerhalb der Hausspitze des Ministerium des Innern, aber auch der Kommunikationsketten 
mit anderen Beteiligten ermöglichen. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-
mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 48 

 

- beschlossen am 21. Januar 2022 - 

 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
soll als Zeuge vernommen werden: 
 

Herr Leitender Kriminaldirektor F. W., zu laden über das  
Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 

Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 
 

II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der Zeuge war im Untersuchungszeitraum Persönlicher Referent des Staatssekretärs Mathies 
und hat in dessen Auftrag sowie eigenständig zahlreiche Berührungspunkte mit dem Untersu-
chungsauftrag. Er kann aufgrudn seiner dienstlichen Befassung mit der Hochwasserkatastro-
phe im Büro des Staatssekretärs zur Aufklärung der Krisenbewältigung beitragen und dem 
Untersuchungsausschuss ein besseres Verständnis der Abläufe innerhalb der Hausspitze des 
Ministerium des Innern, aber auch der Kommunikationsketten mit anderen Beteiligten ermög-
lichen. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-
mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 49 

 

- beschlossen am 21. Januar 2022 - 

 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschusses V („Hochwasserkatastrophe“), Einsetzungsbeschluss 
vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck), soll als Zeuge vernommen wer-
den: 
 
 
 Herr B. M. 
 
 Zu laden über das 
 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
 (LANUV) 
 Leibnizstraße 10 
 45659 Recklinghausen 
 
II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III und V des vom Landtag Nordrhein-Westfalen be-
schlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V („Hochwasserkatastrophe“) – 
Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck), Bezug ge-
nommen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbeschlus-
ses. 
 
Der Zeuge ist Leiter des Hochwasserinformationsdienstes sowie Fachbereichsleiter für Hyd-
rologie der Abteilung 5 (Wasserwirtschaft, Gewässerschutz) des LANUV, einer nachgeordne-
ten Behörde des Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
(MULNV) des Landes Nordrhein-Westfalen.  
 
Im Zuständigkeitsbereich des Zeugen liegen der Hochwasserschutz sowie die Erstellung der 
hydrologischen Lageberichte. Diese werden täglich an die Bezirksregierungen als Vollzugsbe-
hörden des Hochwassermeldedienstes sowie das MULNV als Oberste Wasserbehörde des 
Landes NRW versendet. Zu den weiteren Adressaten gehören u.a. die Wasserverbände bzw. 
die Betreiber der Talsperren. 
 
Der vom Zeugen geleitete Fachbereich stellt somit eine zentrale Schnittstelle in der Kommu-
nikation zwischen dem MULNV und seinen nachgeordneten Behörden dar. 
 
Der Zeuge wird Antworten auf wesentliche im Einsetzungsbeschluss aufgeworfene Fragen 
geben können. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich.  
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Beweisbeschluss Nr. 50 

 

- beschlossen am 28. Januar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – soll als Zeugin 
vernommen werden: 
 

F. S., Leiterin des Büros der Ministerin und Leiterin des Referats MB 1 
 
Zu laden über das 
 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
Emilie-Preyer-Platz 1 
40479 Düsseldorf 

 
II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III und V des vom Landtag Nordrhein-Westfalen be-
schlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – 
Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – Bezug 
genommen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbe-
schlusses. 
 
Die Zeugin stand in ihrer Funktion als Leiterin des Büros der Ministerin Ursula Heinen-Esser 
und Leiterin des Referats MB 1 im Umweltministerium in engem Austausch mit Umweltminis-
terin Heinen-Esser und war somit in das Katastrophenmanagement und die Kommunikation 
innerhalb der Landesregierung und mit den ihr nachgeordneten Behörden eingebunden. Sie 
wird Auskünfte über die Koordinierung und die administrativen Abläufe während und nach der 
Flutkatastrophe geben können. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 51 

 

- beschlossen am 28. Januar 2022 - 
 

I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – soll als Zeuge 
vernommen werden: 
 

Staatssekretär Dr. Heinrich Bottermann 
 
Zu laden über das 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
Emilie-Preyer-Platz 1 
40479 Düsseldorf 

 
II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III und V des vom Landtag Nordrhein-Westfalen be-
schlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – 
Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – Bezug 
genommen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbe-
schlusses. 
 
Der Zeuge stand in seiner Funktion als Staatssekretär im Umweltministerium in engem Aus-
tausch mit Umweltministerin Heinen-Esser und war somit in das Katastrophenmanagement 
und die Kommunikation innerhalb der Landesregierung und mit den ihr nachgeordneten Be-
hörden eingebunden. Er wird Auskünfte über die Koordinierung und die administrativen Ab-
läufe während und nach der Flutkatastrophe geben können. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 52 

 

- beschlossen am 4. Februar 2022 - 
 

I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-
chungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 09. September 
2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, S. 32 ff.) – soll als sachverständige Zeu-
gin vernommen werden: 
 

M. C. 
zu laden über die 
StädteRegion Aachen  
Amt für Bevölkerungsschutz 
Dienstgebäude: 
Kranzbruchstraße 15 
52152 Simmerath  

 
II. 
Zur Begründung wird insbesondere auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des 
Einsetzungsbeschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 
17/141, Seite 32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des 
Einsetzungsbeschlusses. 
 
Der Zeugin ist Leiterin des Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz der StädteRegion 
Aachen. Aufgrund ihrer Funktion kann sie Angaben zum Krisenmanagement in NRW und ins-
besondere in der StädteRegion Aachen machen. 
 
III. 
Die Vernehmung der sachverständigen Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung 
NRW i. V. m. §§ 13, 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfül-
lung des Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 53 

 

- beschlossen am 4. Februar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-
chungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 09. September 
2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, S. 32 ff.) – soll als sachverständiger 
Zeuge vernommen werden: 
 

Dr. C. M. 
zu laden über die 
Stadt Köln 
Verwaltung Feuerwehr 
Scheibenstraße 13 
50737 Köln 

II. 
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der sachverständige Zeuge ist Leiter der Abteilung „Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, 
Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz“ der Stadt Köln sowie Leitender Direktor der Feuer-
wehr Köln. Der sachverständige Zeuge kann sowohl in seiner Funktion als Abteilungsleiter als 
auch in seiner Funktion als Leitender Direktor der Feuerwehr Köln Auskünfte über den Infor-
mationsfluss innerhalb der Behörde, die Lage vor Ort, die getroffenen Maßnahmen sowie Aus-
künfte zu Konsequenzen aus der Hochwasserkatastrophe geben können. 
 
III. 
Die Vernehmung des sachverständigen Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung 
NRW i. V. m. §§ 13, 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfül-
lung des Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 54 

 

- beschlossen am 4. Februar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-
chungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 09. September 
2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, S. 32 ff.) – soll als sachverständiger 
Zeuge vernommen werden: 
 

Kreisbrandmeister D. E. 
zu laden über den 
Rhein-Sieg-Kreis 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 
53721 Siegburg 

II. 
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der sachverständige Zeuge ist Kreisbrandmeister des Rhein-Sieg-Kreises. Die Hochwasser-
katastrophe hat Teile des Rhein-Sieg-Kreises verheerend getroffen. Der sachverständige 
Zeuge wird Auskünfte über den Informationsfluss, die Lage vor Ort, die getroffenen Maßnah-
men sowie weitere Auskünfte über Konsequenzen aus der Hochwasserkatastrophe geben 
können. 
 
III. 
Die Vernehmung des sachverständigen Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung 
NRW i. V. m. §§ 13, 15 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfül-
lung des Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 55 

 

- beschlossen am 4. Februar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-
chungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 09. September 
2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, S. 32 ff.) – soll als sachverständiger 
Zeuge vernommen werden: 
 

Städteregierungsrat 
Dr. Tim Grüttemeier 
zu laden über die 
StädteRegion Aachen 
Zollernstraße16 
52090 Aachen 

 
II. 
Zur Begründung wird insbesondere auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und VI. des 
Einsetzungsbeschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 
17/141, Seite 32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des 
Einsetzungsbeschlusses. 
 
Der Zeuge kann als Städteregierungsrat und ehemaliger Bürgermeister von Stolberg Auskunft 
über die Lage vor Ort, die getroffenen Maßnahmen sowie insbesondere über Konsequenzen 
aus der Hochwasserkatastrophe in der vom Hochwasser stark betroffene Städte Region 
Aachen geben. 
 
III. 
Die Vernehmung des sachverständigen Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung 
NRW i. V. m. §§ 13, 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfül-
lung des Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 56 

 

- beschlossen am 4. Februar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-
chungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 09. September 
2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, S. 32 ff.) – soll als Zeuge vernommen 
werden: 
 

Herr Landrat Markus Ramers 
zu laden über den 
Kreis Euskirchen 
Jülicher Ring 32 
53879 Euskirchen 

 
II. 
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der Zeuge ist Landrat des Kreises Euskirchen. In dieser Funktion kann er Auskünfte zu den 
Geschehnissen und Abläufen auf Kreisebene im Rahmen der Flutkatastrophe; insbesondere 
zum Informationsfluss zwischen Bezirksregierung und Kreis und zwischen Kreis und Kommu-
nen, die konkrete Lage vor Ort, die getroffenen Maßnahmen etc. geben. Ferner vermag er 
Auskünfte zu Konsequenzen aus der Hochwasserkatastrophe geben. 
 
III. 
Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 
15 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-
chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 57 

 

- beschlossen am 4. Februar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-
chungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 09. September 
2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, S. 32 ff.) – soll als Zeuge vernommen 
werden: 
 

Herr Landrat Frank Rock 
zu laden über den 
Rhein-Erft-Kreis 
Willy-Brandt-Platz 1 
50126 Bergheim 

 
II. 
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der Zeuge ist Landrat des Rhein-Erft-Kreises. In dieser Funktion kann er Auskünfte zu den 
Geschehnissen und Abläufen auf Kreisebene im Rahmen der Flutkatastrophe; insbesondere 
zum Informationsfluss zwischen Bezirksregierung und Kreis und zwischen Kreis und Kommu-
nen, die konkrete Lage vor Ort, die getroffenen Maßnahmen etc. geben. Ferner vermag er 
Auskünfte zu Konsequenzen aus der Hochwasserkatastrophe geben. 
 
III. 
Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 
15 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-
chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 58 

 

- beschlossen am 4. Februar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-
chungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 09. September 
2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, S. 32 ff.) – soll als Zeuge vernommen 
werden: 
 

Herr Oberbürgermeister Erik O. Schulz 
zu laden über die Stadt Hagen 
Rathausstraße 11 
58095 Hagen 

 
II. 
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der Zeuge ist Oberbürgermeister der Stadt Hagen. In dieser Funktion kann er Auskünfte zu 
den Geschehnissen und Abläufen in Hagen im Rahmen der Flutkatastrophe, insbesondere 
zum Informationsfluss zwischen Bezirksregierung und der kreisfreien Stadt und innerhalb der 
kreisfreien Stadt, die konkrete Lage vor Ort, die getroffenen Maßnahmen etc. geben. Ferner 
vermag er Auskünfte zu Konsequenzen aus der Hochwasserkatastrophe geben. 
 
III. 
Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 
15 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-
chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 59 

 

- beschlossen am 4. Februar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-
chungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 09. September 
2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141) – sollen als Zeugen vernommen werden: 
 

1. Herr LRD Dr. Grete 

 zu laden über die Bezirksregierung Arnsberg 
 Seibertzstraße 1 

59821 Arnsberg 
 

2. Frau RD‘in Blumenkemper 

 zu laden über die Bezirksregierung Arnsberg 
Seibertzstraße 1 
59821 Arnsberg 

 
II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III. (Untersuchungsauftrag) und V. (Untersuchungs-
zeitraum) des Einsetzungsbeschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Ple-
narprotokoll17/141) Bezug genommen. 
 
Der Zeuge zu 1. ist Leiter des Referats 54 (Wasserwirtschaft – einschließlich anlagebezogener 
Umweltschutz) der Abteilung 5 (Umwelt, Arbeitsschutz) der Bezirksregierung Arnsberg. Er 
kann aufgrund seiner dienstlichen Befassung mit der Hochwasserkatastrophe im Regierungs-
bezirk Arnsberg zur Aufklärung der Krisenbewältigung beitragen und dem Untersuchungsaus-
schuss ein besseres Verständnis der Abläufe innerhalb der Bezirksregierung und der Kommu-
nikationsketten mit der Landesregierung und den Kreisen bzw. kreisfreien Städten ermögli-
chen.  
 
Die Zeugin zu 2. ist stellvertretende Leiterin des Referats 22 (Gefahrenabwehr, Kampfmittel-
beseitigung) der Abteilung 2 (Ordnungsrecht, Gesundheit, Sozialwesen, Gefahrenabwehr, 
Verkehr) der Bezirksregierung Arnsberg. Sie kann aufgrund ihrer dienstlichen Befassung mit 
der Hochwasserkatastrophe im Regierungsbezirk Arnsberg zur Aufklärung der Krisenbewälti-
gung beitragen und dem Untersuchungsausschuss ein besseres Verständnis der Abläufe in-
nerhalb der Bezirksregierung und der Kommunikationsketten mit der Landesregierung und den 
Kreisen bzw. kreisfreien Städten ermöglichen.  
 
Die Vernehmung der Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 
15 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-
chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 60 

 

- beschlossen am 4. Februar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-
chungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 09. September 
2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141) – sollen als Zeugen vernommen werden: 
 

1. Herr LRD Matthes 

zu laden über die Bezirksregierung Düsseldorf 
Cecilienallee 2 
40474 Düsseldorf 

 
2. Frau LRD´in Bohnes-Köhn 

zu laden über die Bezirksregierung Düsseldorf 
Cecilienallee 2 
40474 Düsseldorf 

 
II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III. (Untersuchungsauftrag) und V. (Untersuchungs-
zeitraum) des Einsetzungsbeschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Ple-
narprotokoll17/141) Bezug genommen. 
 
Der Zeuge zu 1. ist Leiter des Referats 54 (Wasserwirtschaft – einschließlich anlagebezogener 
Umweltschutz) der Abteilung 5 (Ordnungsrecht, Gesundheit, Sozialwesen, Gefahrenabwehr, 
Verkehr). Er kann aufgrund seiner dienstlichen Befassung mit der Hochwasserkatastrophe im 
Regierungsbezirk Düsseldorf zur Aufklärung der Krisenbewältigung beitragen und dem Unter-
suchungsausschuss ein besseres Verständnis der Abläufe innerhalb der Bezirksregierung 
Düsseldorf und der Kommunikationsketten mit der Landesregierung und den Kreisen bzw. 
kreisfreien Städten ermöglichen.  
 
Die Zeugin zu 2. ist Leiterin des Referats 22 (Gefahrenabwehr, Hafensicherheit, Kampfmittel-
beseitigung) der Abteilung 2 (Ordnungsrecht, Gesundheit, Sozialwesen, Gefahrenabwehr, 
Verkehr) der Bezirksregierung Düsseldorf. Sie kann aufgrund ihrer dienstlichen Befassung mit 
der Hochwasserkatastrophe im Regierungsbezirk Düsseldorf zur Aufklärung der Krisenbewäl-
tigung beitragen und dem Untersuchungsausschuss ein besseres Verständnis der Abläufe in-
nerhalb der Bezirksregierung Düsseldorf und der Kommunikationsketten mit der Landesregie-
rung und den Kreisen bzw. kreisfreien Städten ermöglichen.  
 
Die Vernehmung der Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 
15 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-
chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 61 

 

- beschlossen am 15. Februar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – wird beantragt, 
aus dem Geschäftsbereich 
 

des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, Berger Allee 25, 40213 Düsseldorf, 

 
sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämtli-
che Rechtsgutachten sämtliche Kabinettsvorlagen, sämtliche Drucksachen sowie sämtliche 
sonstigen Dokumente bzw. Unterlagen anzufordern, die mit dem Untersuchungsgegenstand 
in Zusammenhang stehen – auch, soweit die vorbezeichneten Dokumente, Unterlagen oder 
sonstigen Gegenstände auch oder ausschließlich elektronisch oder auf andere Weise nicht 
sinnlich wahrnehmbar gespeichert sind. 
 

Für die Übermittlung der Akten wird eine Frist von 14 Tagen eingeräumt. Verzöge-
rungen sind dem Untersuchungsausschuss unverzüglich unter Angabe von Grün-
den und Nennung eines Ersatztermins zu erläutern. 

 
II. 
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in den Abschnitten III und V des vom 
Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschus-
ses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksa-
che 17/14944 (Neudruck) – Bezug genommen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus 
Abschnitt IV des Einsetzungsbeschlusses. 
 
Soweit es die Fristsetzung betrifft wird darauf hingewiesen, dass die Diskontinuität droht und 
die Erfahrungen des Ausschusses, wonach Lieferungen von Akten noch knapp vier Monate 
nach Beweisbeschluss durch die Landesregierung erfolgten, nahelegen, dass nur mit deutli-
cher Fristsetzung der vom Parlament beschlossene Untersuchungsauftrag erfüllt werden 
kann. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
 
IV. 
Die Unterlagen sollen als durchsuchbare, ungeschützte PDF-Dateien zur Verfügung gestellt 
werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit beizufügen. Weiterhin ist 
eine Erklärung über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit 
den Originalen erforderlich.  
 
Die Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in einzelnen Lieferungen 
erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der letzten Vorgänge bzw. 
Unterlagen zu erfolgen. 
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Beweisbeschluss Nr. 62 

 

- beschlossen am 15. Februar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – wird beantragt, 
aus dem Geschäftsbereich 
 

des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, Berger Allee 25, 40213 Düsseldorf, 

 
1. 
die dienstlichen telefonischen Verbindungsdaten (insb. Festnetztelefone, dienstliche 
Mobiltelefone) sowie die Verbindungsdaten der dienstlichen Social Media Kommuni-kation (z. 
B. Messenger Dienste) im Untersuchungszeitraum bis zu einem Beschluss des 
Untersuchungsausschusses V zum Abschluss der Beweisaufnahme nicht zu  
löschen. Soweit private Mobiltelefone oder private Festnetzanschlüsse im Unter- 
suchungszeitraum für die dienstlich motivierte Kommunikation genutzt worden sind, sind die 
entsprechenden Verbindungsdaten durch die betreffenden Personen zu sichern. 
 
2. 
Zudem sind die unter 1. genannten Verbindungsdaten der jeweiligen Ministerinnen und 
Minister und der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre der aufgelisteten Ministerien 
untereinander im Untersuchungszeitraum durch die Landesregierung herauszugeben. Soweit 
es sich um dienstlich motivierte Kommunikation mittels privater Mobiltelefone oder privater 
Festnetzanschlüsse handelt, sind die Daten durch die Betroffenen herauszugeben – soweit 
sie im Herrschaftsbereich der Betroffenen vorhanden sind. 
 

Für die Übermittlung der Akten wird eine Frist von 14 Tagen eingeräumt. Verzöge-
rungen sind dem Untersuchungsausschuss unverzüglich unter Angabe von Grün-
den und Nennung eines Ersatztermins zu erläutern. 

 
II. 
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in den Abschnitten III und V des vom 
Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschus-
ses V (Hochwasserkatastrophe) – Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksa-
che 17/14944 (Neudruck) – Bezug genommen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus 
Abschnitt IV des Einsetzungsbeschlusses. 
 
Die betroffenen Verbindungsdaten sollen gesichert und bereits teilweise herausgege-ben 
werden, um je nach Ermittlungsstand und Informationsbedürfnis des Parlamenta-rischen 
Untersuchungsausschusses V zu einer weiteren Auswertung zur Verfügung zu stehen. Ein 
vollständiges Bild der Koordinierung des Katastrophenmanagements und der administrativen 
Abläufe innerhalb der Landesregierung sowie zu den ihr nach-geordneten Behörden kann nur 
durch die Auswertung auch der Kommunikationsvor-gänge untereinander gewonnen werden. 
Die beantragten Verbindungsdaten enthalten Hinweise auf die Kommunikation zwischen den 
Ministerinnen und Ministern und Staatssekretärinnen und Staatssekretären untereinander, 
welche den Untersuchungs-gegenstand betreffen 
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Der Beweisantrag ist hinreichend bestimmt. Er ist ausschließlich auf die Tele- 
kommunikationsdaten der dienstlichen telefonischen Gespräche der betroffenen Ministerinnen 
und Minister sowie der Staatssekretäre und zudem nur auf einen konkret benannten Zeitraum 
von besonderer Bedeutung gerichtet. Vor diesem Hintergrund ist der Beweisantrag auch als 
ausreichend beschränkt zu bewerten. 
Der Beweisantrag wahrt zudem den Kernbereich der geschützten Kommunikation der 
Regierung. Die vorliegend beantragten Unterlagen beschränken sich auf Verbindungsdaten, 
die den Beratungs- und Handlungsspielraum der Regierung nicht betreffen und deshalb auch 
nicht einschränken können. Der Schutz der Willensbildung innerhalb der Regierung wird durch 
die Herausgabe der Verbindungsdaten nicht verletzt. 
 
Zugleich greift der vorliegende Beweisantrag nicht unzulässig in das Fernmeldegeheimnis ein. 
Die Herausgabe der Telekommunikationsdaten ist für die Betroffenen zumutbar, da lediglich 
die Anzahl der Anrufe untereinander, Uhrzeiten und Dauer der jeweiligen Verbindungen 
übermittelt werden sollen. Darüber hinausgehende Inhalte werden nicht ausgeforscht. Auch 
im Übrigen verletzt der Beweisantrag angesichts der konkreten und auf ein Minimum 
beschränkten Telekommunikationsdaten nicht die Grundrechte der Betroffenen, da lediglich 
die Verbindungsdaten dienstlicher Kommunikation von Interesse sind. 
 
Der Beweisantrag ist ferner verhältnismäßig. Er ist ausweislich der vorstehenden 
Ausführungen geeignet, erforderlich und angemessen. Angesichts des 
Untersuchungsauftrags überwiegt das öffentliche Interesse an der Herausgabe der 
angeforderten Telekommunikationsdaten. 
 
Der Antrag ist auch zum aktuellen Zeitpunkt erforderlich, da aus anderen Unter- 
suchungsausschüssen hinlänglich bekannt ist, dass Telefonverbindungsdaten in der 
Landesregierung teilweise bereits nach rund 90 Tagen gelöscht werden. Das 
Aufklärungsinteresse des Untersuchungsausschusses ist jedenfalls erheblich höher 
einzuschätzen als das Interesse, Verbindungsdaten dienstlicher Gespräche zu löschen, zumal 
die automatisierte Löschung der Verbindungsdaten im Bereich der Landesregierung und der 
Landesverwaltung ohne konkreten Bezug zum Datenschutzrecht des Landes NRW erfolgt. 
 
Soweit es die Fristsetzung betrifft wird darauf hingewiesen, dass die Diskontinuität droht und 
die Erfahrungen des Ausschusses, wonach Lieferungen von Akten noch knapp vier Monate 
nach Beweisbeschluss durch die Landesregierung erfolgten, nahelegen, dass nur mit deutli-
cher Fristsetzung der vom Parlament beschlossene Untersuchungsauftrag erfüllt werden 
kann. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
 
IV. 
Die Unterlagen sollen als durchsuchbare, ungeschützte PDF-Dateien zur Verfügung gestellt 
werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit beizufügen. Weiterhin ist 
eine Erklärung über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit 
den Originalen erforderlich.  
 
Die Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in einzelnen Lieferungen 
erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der letzten Vorgänge bzw. 
Unterlagen zu erfolgen. 
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Beweisbeschluss Nr. 63 

 

- beschlossen am 15. Februar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – wird beantragt, 
aus dem Geschäftsbereich 
 

des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, Berger Allee 25, 40213 Düsseldorf, 

 
sämtliche Organigramme und Geschäftsverteilungspläne innerhalb  

des Untersuchungszeitraumes 
 
zu übersenden. 
 

Für die Übermittlung der Akten wird eine Frist von 14 Tagen eingeräumt. Ver-
zögerungen sind dem Untersuchungsausschuss unverzüglich unter Angabe 
von Gründen und Nennung eines Ersatztermins zu erläutern. 

 
II. 
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der Untersuchungsausschuss V (Hochwasserkatastrophe) wurde u.a. mit dem Ziel eingesetzt, 
mögliche Versäumnisse, Unterlassungen, Fehleinschätzungen und mögliches Fehlverhalten 
der Landesregierung, insbesondere der vorgenannten Behörde und der ihrer Fach-, Rechts- 
und Dienstaufsicht unterliegenden Behörden zu untersuchen und aufzuklären. 
 
Die genannten Unterlagen dienen der Übersicht und Klärung der Zuständigkeiten in der 
betreffenden Behörde. 
 
Soweit es die Fristsetzung betrifft wird darauf hingewiesen, dass die Diskontinuität droht und 
die Erfahrungen des Ausschusses, wonach Lieferungen von Akten noch knapp vier Monate 
nach Beweisbeschluss durch die Landesregierung erfolgten, nahelegen, dass nur mit deutli-
cher Fristsetzung der vom Parlament beschlossene Untersuchungsauftrag erfüllt werden 
kann. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
 
IV. 
Die Unterlagen sollen als durchsuchbare, ungeschützte PDF-Dateien zur Verfügung gestellt 
werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit beizufügen. Weiterhin ist 
eine Erklärung über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit 
den Originalen erforderlich.  
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Beweisbeschluss Nr. 64 

 

- beschlossen am 15. Februar 2022 – 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-
senen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – Einset-
zungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – soll als Zeuge 
vernommen werden: 
 

Minister Professor Dr. Andreas Pinkwart, 
zu laden über das 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Berger Allee 25, 40213 Düsseldorf. 

 
II. 
Zur Begründung wird auf die Abschnitte III und V des vom Landtag Nordrhein-Westfalen be-
schlossenen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastrophe) – 
Einsetzungsbeschluss vom 9. September 2021, Drucksache 17/14944 (Neudruck) – Bezug 
genommen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV des Einsetzungsbe-
schlusses. 
 
Der Zeuge war in seiner Funktion als Wirtschafts- und Energieminister eng in das Katastro-
phenmanagement und die Kommunikation innerhalb der Landesregierung und mit den ihr 
nachgeordneten Behörden eingebunden. Er hat Informationen über den Hochwasserschutz 
der Kiesgrube Blessem erlangt, war über die von der Kiesgrube ausgehende Gefahr informiert 
und hat zu verschiedenen Anlässen das Parlament und die Öffentlichkeit über die ihm und 
seinem Haus vorliegenden Daten und Fakten informiert. 
 
Ausweislich eines Berichtes des WDR (u.a. in der Sendung Westpol vom 06. Februar 2022) 
soll der Zeuge ihm bekannte Bedenken zum Hochwasserschutz nicht dem Parlament berichtet 
haben. 
 
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/kiesgrube-blessem-hochwasser-kein-
schutz-100.html 
 
Dies betrifft sowohl dem Parlament übergebene Berichte als auch die Beantwortung Kleiner 
Anfragen. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG NRW 
geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 65 

 

- beschlossen am 15. Februar 2022 - 
 
I. 
Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss V (PUA Hochwasserkatastrophe) - Einsetzungsbeschluss 
vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 32 ff.) - 
 
soll als Zeuge vernommen werden: 
 

Herr Ministerialrat U. K., 
zu laden über das  

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Berger Allee 25, 40213 Düsseldorf. 

 
II.  
Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-
beschlusses vom 09. September 2021, Drucksache 17/14944 (Plenarprotokoll 17/141, Seite 
32 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungs-
beschlusses. 
 
Der Zeuge ist Referatsleiter in der Abteilung VI (Energie) und für den Bereich VI B 2 (Bergbau, 
Geologischer Dienst) verantwortlich. 
 
Er hatte im Untersuchungszeitraum zahlreiche Berührungspunkte mit dem Untersuchungsauf-
trag. Er kann aufgrund seiner dienstlichen Befassung mit der Hochwasserkatastrophe in der 
obersten Leitungsebene des Ministeriums zur Aufklärung beitragen, welche Möglichkeiten zur 
Gefahrenabwehr u.a. bei der Kiesgrube Blessem und an anderen Orten bestand. Von dem 
Zeugen werden weiterhin Informationen erwartet, wie Kommunikationsketten mit anderen Be-
teiligten verliefen. 
 
III. 
Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-
mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Anlage 3- Liste der vernommen Beweispersonen 

Name (ggf. mit 
Dienstgrad zum 
Zeitpunkt der Ver-
nehmung) 

Behörde/Institution 
zum Zeitpunkt der 
Vernehmung/en 

Termin/e 

Beweis-
be-
schluss/B
eweis- 
be-
schlüsse 

Protokoll/e 

Professorin Han-
nah Cloke 

University of Rea-
dingK 

26.11.2021 Nr. 8 APr 17/1647 

Jörg Kachelmann Kachelmann GmbH 26.11.2021 Nr. 9 APr 17/1647 

Professor Dr. 
Christoph Gusy 

Universität Bielefeld 03.12.2021 Nr. 7 APr 17/1658 

Kreisbrandmeister 
B. S. 

Verband der Feuer-
wehren in NRW e.V. 

03.12.2021 Nr. 20 APr 171658 

Brandinspektor C. 
S. 

Verband der Feuer-
wehr der Stadt Ha-
gen e.V. 

22.12.2021 Nr. 20 APr 17/1680 

Brandamtsrat A. Z. 
Verband der Feuer-
wehr der Stadt Ha-
gen e.V. 

22.12.2021 Nr. 24 APr 17/1680 

Ministerpräsident 
Hendrik Wüst 

Ministerpräsident 
des Landes NRW 

22.12.2021 Nr. 13 APr 17/1680 

Staatssekretär 
Nathanael Liminski 

Chef der Staats-
kanzlei NRW 

22.12.2021 Nr. 11 APr/17/1680 

Ministerpräsident 
a.D. Armin Laschet 

Ehemaliger Minister-
präsident des Lan-
des NRW 

22.12.2021 Nr. 10 APr 17/1680 

Dr. Katja Horneffer ZDF 07.01.2022 Nr. 29 APr 17/1681 

Silke Hansen 
ARD-Wetterkompe-
tenzzentrum  

07.01.2022 Nr. 30 APr 17/1681 

Professor Dr. 
Gerhard Adrian 

Deutscher Wetter-
dienst 

07.01.2022 Nr. 23 APr 17/1681 

F. M. 
Deutscher Wetter-
dienst 

07.01.2022 Nr. 34 APr 17/1681 

Professor Dr. 
Joaquim Pinto 

Institut für Meteoro-
logie und Klimafor-
schung 

14.01.2022 Nr. 34 APr 17/1691 
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Name (ggf. mit 
Dienstgrad zum 
Zeitpunkt der Ver-
nehmung) 

Behörde/Institution 
zum Zeitpunkt der 
Vernehmung/en 

Termin/e 

Beweis-
be-
schluss/B
eweis- 
be-
schlüsse 

Protokoll/e 

Dr. Thomas Del-
schen 

Landesamtes für 
Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz 
NRW 

14.01.2022 Nr. 21 APr 17/1691 

Professor Dr. Dr. 
Markus Thiel 

Deutsche Hoch-
schule der Polizei 

14.01.2022 Nr. 35 APr 17/1691 

Professor Dr. 
Norbert Jardin 

Ruhrverband 21.01.2022 Nr. 39 APr 17/1712 

T. K. Wupperverband 21.01.2022 Nr. 39 APr 17/1712 

Dr. Gerd Demny 
Wasserverband Ei-
fel-Rur 

21.01.2022 Nr. 39 APr 17/1712 

W. D. 

Wassergewinnungs- 
und Aufbereitungs-
gesellschaft Nordei-
fel mbH 

21.01.2022 Nr. 39 APr 17/1712 

Kriminalhauptko-
missarin A. V. 

Polizei Köln  28.01.2022 Nr. 40 APr 17/1714 

Staatssekretär Jür-
gen Matheis 

Ministerium des In-
nern NRW  

28.01.2022 Nr. 26 APr 17/1714 

RD H. S. 
Landesrechnungs-
hof NRW 

28.01.2022 Nr. 22 APr 17/1714 

MR Dr. A. B. 
Ministerium des In-
nern NRW 

28.01.2022 Nr. 25 APr 17/1714 

B. M. 

Landesamt für Na-
tur, Umwelt und Ver-
braucherschutz 
NRW 

04.02.2022 Nr. 49 APr 17/1722 

Polizeihauptkom-
missar P. R. 

Kreispolizeibehörde 
Köln 

04.02.2022 Nr. 40 APr 17/1722 

Mindgt. Hans-Jörg 
Lieberoth-Leden 

Ministerium für Um-
welt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbrau-
cherschutz NRW 

04.02.2022 Nr. 33 APr 17/1722 
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Name (ggf. mit 
Dienstgrad zum 
Zeitpunkt der Ver-
nehmung) 

Behörde/Institution 
zum Zeitpunkt der 
Vernehmung/en 

Termin/e 

Beweis-
be-
schluss/B
eweis- 
be-
schlüsse 

Protokoll/e 

Ministerin Ina 
Scharrenbach 

Ministerium für Hei-
mat, Kommunales, 
Bauen und Gleich-
stellung 

04.02.2022 Nr. 15 APr 17/1722 

Leitender Kriminal-
direktor F. W. 

Ministerium des In-
nern NRW 

18.02.2022 Nr. 48 APr 17/1740 

Professor Dr. Ro-
bert Jüpner 

Technische Univer-
sität Kaiserslautern 

18.02.2022 Nr. 16 APr 17/1740 

Oberregierungsrä-
tin E. N. 

Ministerium des In-
nern NRW 

18.02.2022 Nr. 46 APr 17/1740 

RBDin K. M. 

Ministerium für Um-
welt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbrau-
cherschutz NRW 

25.02.2022 Nr. 38 APr 17/1741 

F. S. 

Ministerium für Um-
welt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbrau-
cherschutz NRW 

25.02.2022 Nr. 50 APr 17/1741 

D. J. Q.met GmbH 25.02.2022 Nr. 37 APr 17/1741 

Ministerin Ursula 
Heinen-Esser 

Ministerium für Um-
welt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbrau-
cherschutz NRW 

25.02.2022 Nr. 14 APr 17/1741 

Minister Herbert 
Reul 

Ministerium des In-
nern NRW 

25.02.2022 Nr. 12 APr 17/ 
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Anlage 4 – Übersicht eingegangener Aktenlieferungen 

 
  Zugegangen am  Teillieferung  

BB 05 Zweckverband Kronenburger 
See 

20.10.2021  

BB 05 Wasserwerk Perlenbach 25.10.2021  

BB 05 Wassergewinnungs- und auf-
bereitungsgesellschaft Nordei-
fel mbH 

25.10.2021  

BB 05 Ruhrverband 26.10.2021 1. Lieferung 

BB 05 Aggerverband 26.10.2021  

BB 03 Auswärtiges Amt 26.10.2021  

BB 03 Bundesministerium der Vertei-
digung 

27.10.2021 1. Lieferung  

BB 05 Wasserverband Eifel-Rur 28.10.2021  

BB 04 Ministerium für Verkehr des 
Landes NRW 

04.11.2021 1. Lieferung 

BB 05 Wupperverband 28.10.2021  

BB 05 Erftverband 26.10.2021  

BB 04 Ministerium des Inneren des 
Landes NRW 

04.11.2021 1. Lieferung 

BB 04 Ministeriums des Inneren des 
Landes NRW 

12.11.2021 2. Lieferung 

BB 04 Ministerium des Inneren des 
Landes NRW 

22.11.2021 3. Lieferung 

BB 04 Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstel-
lung des Landes NRW 

05.11.2021 1. Lieferung 

BB 04 Staatskanzlei NRW 15.11.2021 1. Lieferung 
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BB 04 Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes 
NRW 

12.11.2021 1. Lieferung 

BB 03 Bundesministerium für Digita-
les und Verkehr 

12.11.2021 1. Lieferung 

BB 03 Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk 

12.11.2021  

BB 03 Bundesministerium der Vertei-
digung 

18.11.2021 2. Lieferung 

BB 04 Ministerium des Innern des 
Landes NRW 

22.11.2021 3. Lieferung 

BB 05 Wasserverband Eifel-Rur 24.11.2021 2. Lieferung 

BB 03 Bundesministerium der Vertei-
digung 

25.11.2021 3. Lieferung 

BB 04 Ministerium des Innern des 
Landes NRW 

26.11.2021 4. Lieferung 

BB 04 Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes 
NRW 

26.11.2021 2. Lieferung 

BB 04 Staatskanzlei NRW 26.11.2021 2. Lieferung 

BB 04 Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstel-
lung des Landes NRW 

26.11.2021 2. Lieferung 

BB 20 Verband der Feuerwehren in 
NRW 

29.11.2021  

BB 05 Wasserversorgungsverband 
Euskirchen-Swisttal 

30.11.2021  

BB 05 Aggerverband 29.11.2021  

BB 03 Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe 

01.12.2021 1. Lieferung 

BB 06 Ministerium für Verkehr des 
Landes NRW 

02.12.2021  

BB 04 Ministerium des Innern des 
Landes NRW 

02.12.2021 5. Lieferung 

BB 03 Bundesministerium der Vertei-
digung 

02.12.2021 4. Lieferung 

BB 04 Staatskanzlei NRW 03.12.2021 3. Lieferung 

BB 18 Staatskanzlei NRW 03.12.2021  

BB 04 Ministerium für Verkehr des 
Landes NRW 

03.12.2021 2. Lieferung 

BB 03 Bundesministerium für Digita-
les und Verkehr 

03.12.2021 2. Lieferung 

BB 03 Bundesministerium für Digita-
les und Verkehr 

08.12.2021 3. Lieferung 
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BB 05 Wasserverband Eifel-Rur 08.12.2021 3. Lieferung 

BB 18 Ministerium für Verkehr des 
Landes NRW 

09.12.2021  

BB 06 Staatskanzlei NRW 10.12.2021  

BB 04  Ministerium des Innern des 
Landes NRW 

13.12.2021 6. Lieferung 

BB 04 Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes 
NRW 

14.12.2021 3. Lieferung 

BB 18 Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes 
NRW 

14.12.2021  

BB 18 Ministerium des Innern des 
Landes NRW 

15.12.2021  

BB 18 Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstel-
lung des Landes NRW 

15.12.2021  

BB 18 Ministerium der Justiz 
des Landes NRW 

15.12.2021  

BB 03 Bundesministerium der Vertei-
digung 

15.12.2021 5. Lieferung 

BB 27  Verband der Feuerwehr der 
Stadt Hagen e.V. 

16.12.2021  

BB 04 Landtag NRW 16.12.2021  

BB 04 Staatskanzlei NRW 16.12.2021 4. Lieferung 

BB 06 Staatskanzlei NRW 20.12.2021  

BB 04 Staatskanzlei NRW 20.12.2021  

BB 06 Ministerium für Verkehr des 
Landes NRW 

21.12.2021 2. Lieferung 

BB 28 Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstel-
lung des Landes NRW 

21.12.2021  

BB 04 Ministerium des Innern des 
Landes NRW 

21.12.2021 7. Lieferung 

BB 03 Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe 

28.12.2021 2. Lieferung 

BB 28 Ministerium der Justiz des 
Landes NRW 

29.12.2021  

BB 04 Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes 
NRW 

30.12.2021 4. Lieferung 

BB 06 Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und 

30.12.2021  
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Verbraucherschutz des Lan-
des NRW 

BB 04 Ministerium des Innern des 
Landes NRW 

07.01.2022 8. Lieferung 

BB 28 Ministerium des Innern des 
Landes NRW 

07.01.2022  

BB 04 Ministerium des Innern des 
Landes NRW 

14.01.2022 9. Lieferung 

BB 19 Ministerium der Justiz des 
Landes NRW 

14.01.2022  
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BB 04 Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes 
NRW 

20.01.2022 5. Lieferung 

BB 04 Ministerium des Innern des 
Landes NRW 

25.01.2022 10.Lieferung 

BB 28 Ministerium für Verkehr des 
Landes NRW 

26.01.2022  

BB 03 Bundesamt für Digitales und 
Verkehr 

26.01.2022 4. Lieferung 

BB05 Wasserversorgungsverband 
Euskirchen-Swisttal 

  

BB 03 Ruhrverband 27.01.2022 2. Lieferung 

BB 04 Staatskanzlei NRW 27.01.2022 5. Lieferung 

BB 04 Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstel-
lung des Landes NRW 

01.02.2022 3. Lieferung 

BB 36 Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstel-
lung des Landes NRW 

01.02.2022  

BB 04 Ministerium für Verkehr des 
Landes NRW 

02.02.2022 3. Lieferung 

BB 04 Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes 
NRW 

03.02.2022 6. Lieferung 

BB 03 Deutscher Wetterdienst (zu 
prüfen) 

02.02.2022  

 Ministerium des Innern des 
Landes NRW 

03.02.2022  

BB 36 Ministerium des Innern des 
Landes NRW 

04.02.2022  

BB 03 Bundesministerium für Digita-
les und Verkehr 

07.02.2022 4. Lieferung 

BB 04 Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes 
NRW 

07.02.2022 7. Lieferung 

BB 36 Ministerium für Verkehr des 
Landes NRW 

11.02.2022  

BB 28 Staatskanzlei NRW 11.02.2022  

BB 28 Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes 
NRW 

15.02.2022  

BB 36 Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und 

15.02.2022  
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Verbraucherschutz des Lan-
des NRW 
 

BB 04 Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes 
NRW 
 

14.02.2022  

BB 36 Staatskanzlei NRW 17.02.2022  

BB 04 Ministerium für Verkehr des 
Landes NRW 

18.02.2022 4. Lieferung 
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Anlage 5: Präsentationen und Eingaben von Beweispersonen 
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Anlage 5.1: Präsentation von Jörg Kachelmann 
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Anlage 5.2: Präsentation von C. S. und A. Z. 
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Anlage 5.3: Präsentation von Prof. Dr. Joaquin Pinto 
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Anlage 5.4: Präsentation von T. K. 
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Anlage 5.5: Präsentation von Gerd Demny 
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Anlage 7: Sondervoten 

 
Sondervotum der Fraktionen von 

SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss V ist vom Landtag am 09.09.2021 eingesetzt 
worden. Bereits zu Beginn war klar, dass dem Ausschuss nur wenige Monate Zeit zur Aufklä-
rung des Untersuchungsauftrags: „Mögliche Versäumnisse, Unterlassungen, Fehleinschät-
zungen und etwaiges Fehlverhalten der Landesregierung, vor allem, jedoch nicht ausschließ-
lich, der Staatskanzlei, des Ministeriums des Innern, des Ministeriums für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen sowie ihrer nachge-
ordneten Behörden, der Wasserverbände und Talsperrenbetreiber bei der Abwehr von Gefah-
ren für Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen im Vorfeld, währenddessen und nach 
dem hohen Niederschlag zu untersuchen, welcher sich im Zusammenhang mit dem Tief 
„Bernd” im Zeitraum vom 12. bis 15. Juli 2021 ereignete“ bleiben, bevor die Legislaturperiode 
endet. Einige Gründe der schleppenden Aufarbeitung der Flutkatastrophe werden wir im Fol-
genden beleuchten. Insbesondere ist dies den Verzögerungsstrategien der Regierung und der 
sie tragenden Fraktionen im Parlament geschuldet. Es konnte dem Ausschuss daher nicht 
gelingen, seine Arbeit in dieser Wahlperiode zu Ende zu bringen, obwohl die Fraktionen von 
SPD und Grünen gleich zur Konstituierung des Ausschusses eine Vielzahl von Beweisanträ-
gen eingebracht, insgesamt 21 Sitzungen durchgesetzt und zur Terminierung weiterer Sitzun-
gen konkrete Anträge eingereicht haben.  
 
Stattdessen legt der Untersuchungsausschuss nun lediglich einen Zwischenbericht vor. Ein 
Zwischenbericht gibt nach dem Gesetz über die Einsetzung und das Verfahren von Untersu-
chungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen (UAG NRW) den Stand der Untersu-
chungen wieder und kann eine Beweiswürdigung solcher Gegenstände der Verhandlungen 
enthalten, die der Untersuchungsausschuss mit zwei Dritteln seiner Mitglieder beschlossen 
hat. Andere frühere Untersuchungsausschüsse haben bewiesen, dass es gleichwohl möglich 
ist, bewertende Schwerpunkte zu setzen und durch das Zusammenfassen von Aussagen Er-
kenntnisentstehung zu verdeutlichen.  
 
Die Fraktionen von CDU und FDP verfolgen mit dem Vorlegen eines solchen aussage- und 
schwerpunktlosen Zwischenberichts politische Ziele, die bewusst den Untersuchungsauftrag 
des Parlaments unterlaufen. Indem jede Form von Beweiswürdigungen und somit eine Bewer-
tung des Handelns der Landesregierung formal mit ihrer Mehrheit verhindert wird, soll jede 
kritische Schlussfolgerung aus der Beweisaufnahme bezüglich des Handelns einzelner Ak-
teure der Landesregierung und der nachgeordneten Behörden im Vorfeld der anstehenden 
Landtagswahlen verhindert werden.  
 
Der vorgelegte Zwischenbericht gibt nicht einmal den Stand der Untersuchungen wieder. Es 
handelt sich hierbei schlicht um eine Aneinanderreihung von Protokollen, die auch öffentlich 
und online einzusehen sind. Jegliche von uns gestellte Anträge auf darüber hinausgehende 
Informationen, wie etwa die Aufnahme der in Auftrag gegebenen Gutachten als Anlagen in 
den Zwischenbericht, wurden von den Fraktionen der CDU und FDP abgelehnt.143 Somit bietet 
der vorliegende Zwischenbericht keinerlei zusätzliche Informationen. Die Mehrheitsfraktionen 
haben sich dagegen verschlossen, die Aussagen verschiedener Beweispersonen in einen 
Sachzusammenhang zu stellen, der den Stand der Untersuchungen wiedergibt. Ihre faden-
scheinigen Argumentationen fußen auf der Ansicht, dass es sich dabei bereits um eine unzu-
lässige Beweiswürdigung handle. Dieser Auffassung widersprechen wir eindeutig. Eine 

                                                
143 Die Änderungsanträge der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN finden sich inklusive 
einer Kennzeichnung, wie die Ausschussmehrheit darüber abgestimmt hat, im Anhang. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

1114 

Einordnung von Aussagen in einen sinnvollen Sachzusammenhang ist im Rahmen der Regu-
larien in einem Zwischenbericht möglich. Dies ist aus politischen Gründen unterblieben. Des-
halb legen wir als Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das folgende Sonder-
votum vor. Es wird dargestellt, zu welchen Erkenntnissen die Untersuchungen bislang geführt 
haben. Dabei werden im Gegensatz zum Zwischenbericht auch Aktenfundstellen als Belege 
für verschiedene Aussagen angeführt und den Leserinnen und Lesern im Anhang zur Verfü-
gung gestellt. Die Fraktionen von SPD und Grünen erfüllen damit den Untersuchungsauftrag 
des Parlaments und stellen transparent den Stand der Untersuchungen des Ausschusses dar.  
 
Dabei muss berücksichtigt werden, dass selbst nach der Verabschiedung dieses Zwischenbe-
richts noch insgesamt fünf weitere Beweisaufnahme-Sitzungen mit absehbar weitergehenden 
Erkenntnissen zu folgenden Themen stattfinden werden: 
 

 Handeln der Bezirksregierung Köln und ihre erfolgte oder unterbliebene Unterstützung 
durch die Landesregierung 

 Krisenmanagement, Entscheidungen und Probleme der statt eines Krisenstabes ein-
gerichteten Koordinierungsgruppe (KGS) 

 Personalprobleme in der für den Katastrophenfall zuständigen Abteilung Gefahrenab-
wehr im Innenministerium 

 Umgang des MWIDE und der zuständigen Bezirksregierung mit der Kiesgrube in Erft-
stadt-Blessem; u. a. mit der Vernehmung von Minister Prof. Dr. Pinkwart 

 Erneute Vernehmung der Umweltministerin Heinen-Esser zu offengebliebenen Fragen 
ihrer sog. „Homeoffice-Tätigkeit“ aus Spanien in der Katastrophenbewältigung und zu 
Ungereimtheiten in ihren Aktenlieferungen 
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Gliederung 
I. Zusammenfassung 
II. Verzögerungen und Behinderungen der Ausschussarbeit 
III. Meteorologie, Hydrologie und Wasserwirtschaft 
IV. Das Handeln der Landesregierung während der Hochwasserkatastrophe 

a. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
(MULNV) 

b. Ministerium des Innern 
c. Staatskanzlei 
d. Weitere Ministerien 

V. Anhänge* 
a. Textfußnoten 

i. Korrespondenz mit Ministerien und Ausschussvorsitzendem 
ii. Fußnoten des Sondervotums 

b. Änderungsanträge zum Zwischenbericht 
c. EFAS-Karten der SPD-Fraktion 
d. Protokolle nach dem 04.02.2022 

i. 14. Sitzung_18.02.2022_APr 1740 
e. Nicht im Zwischenbericht enthaltene Eingaben von Beweispersonen 

i. Eingabe von Dr. Katja Horneffer 
ii. Eingabe von Silke Hansen 
iii. Präsentation von Dominik Jung 
iv. Präsentation von Prof. Annegret Thieken 

f. Gutachten 
i. Prof. Dr. Robert Jüpner 
ii. Prof. Dr. Annegret Thieken 

 

                                                
* Redaktioneller Hinweis: Dieses Kapitel (S.47-739) wurde durch von der Mehrheit für begründet erach-
teten Beschluss des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V in seiner Sitzung vom 
25.03.2022 gestrichen. 
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I. Zusammenfassung 
 
Dieses Sondervotum nimmt drei verschiedene Bereiche in den Blick, die die Ausschussarbeit 
in den letzten Monaten charakterisiert haben und im vorliegenden Zwischenbericht nicht oder 
nicht angemessen dargestellt werden.  
 
Zuerst werden die verschiedenen Schwierigkeiten betrachtet, mit denen der Ausschuss insbe-
sondere durch das Handeln der Landesregierung konfrontiert war. Es lässt sich festhalten, 
dass die Landesregierung die Akten mit erheblicher Verspätung lieferte. Hinzu kommt, dass 
die Ministerin Heinen-Esser eine nachweislich falsche Vollständigkeitserklärung und der Chef 
der Staatskanzlei eine irreführende Teilvollständigkeitserklärung abgeben haben. Daneben 
waren in vielen Akten, insbesondere denen des Innenministeriums erhebliche Schwärzungen 
enthalten, die bis zuletzt nicht vollständig begründet wurden. Darüber hinaus sind gewisse 
Akten der Ministerin Scharrenbach nicht geliefert worden, da sie rechtswidrig versuchte, den 
Untersuchungsausschuss zeitlich und thematisch einzugrenzen. Daneben sind eine äußerst 
geringe Vorbereitungszeit auf die Sitzungen durch kurzfristige Einladungen sowie eine man-
gelnde Bereitschaft zu zusätzlichen Sitzungsterminen als Behinderung der Aufklärungsarbeit 
zu benennen. All diese Gründe haben dazu geführt, dass der aktuelle Stand der Untersuchun-
gen nur sehr unvollständig den Parlamentsauftrag erfüllt.  
 
Zweitens werden Zusammenhänge und Erkenntnisse im Bereich der Meteorologie und Hyd-
rologie vorgestellt, die der Untersuchungsausschuss zum jetzigen Stand in seinen Untersu-
chungen gewinnen konnte. Aus meteorologischer Perspektive wurde das Stark- und Dauerre-
genereignis präzise vorhergesagt, hier waren die befragten Meteorologinnen und Meteorolo-
gen alle einer Meinung. Problematisch scheint jedoch die Schnittstelle zur Prognose von hyd-
rologischen Auswirkungen zu sein. Im Allgemeinen ist dies auf eine zu starre Trennung der 
Disziplinen zurückzuführen, in Nordrhein-Westfalen kommen weitere konkrete Gründe hinzu. 
Das zuständige Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz ist in diesem Bereich 
personell unterbesetzt und hatte kein funktionsfähiges, digitales Hochwasserwarnsystem, das 
auch Abflüsse außerhalb des Pegelnetzwerkes erfasst und modelliert. Es ergibt sich dringen-
der Handlungsbedarf, eine stärkere Verzahnung zwischen Meteorologie und Hydrologie her-
zustellen. Bisherige Warn- und Präventionsstrategien haben sich fast ausschließlich auf 
Starkregenereignisse und sich langsam aufbauende Hochwasser konzentriert. Die Prognose-
modelle arbeiten bisher nicht mit einem Klimazuschlag. Auch sind weder die Kombination von 
Hochwasser und Starkregenereignissen, noch plötzliche Sturzfluten in den aktuellen Vorher-
sage- und Warnmodellen abbildbar. 
 
Drittens wird das Handeln der Landesregierung während der Hochwasserkatastrophe betrach-
tet. Der vorgelegte Zwischenbericht reiht lediglich Wortprotokolle aneinander. Demgegenüber 
setzt das Sondervotum die verschiedenen Aussagen in einen Sachzusammenhang, um einen 
tatsächlichen Erkenntnisgewinn zu ermöglichen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den 
wichtigsten Akteuren der Hochwasserkatastrophe. Hierzu zählen das Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MULNV), das Ministerium des Innern und die 
Staatskanzlei. 
 
Im Hinblick auf das MULNV zeigen sich dabei unklare Zuständigkeiten und Arbeitsabläufe, die 
für ein mangelhaftes Krisenmanagement gesorgt haben. Die Ministerin wie auch ihr Staats-
sekretär befanden sich zur Zeit der Katastrophe im Urlaub, auch sonst hat niemand im Minis-
terium Verantwortung übernommen. Am 14.07.2021 war das Ausmaß der Katastrophe in Ha-
gen und Umgebung bereits bekannt. Die Prognosen für die Nacht auf den 15.07.2021 waren 
eindeutig. Man hätte die Bevölkerung noch warnen können. Das MULNV hat keinerlei eigene 
Aktivitäten zum Hochwasserkrisenmanagement entfaltet, sondern sich stattdessen mit der Or-
ganisation eines Vorort-Termins des Ministerpräsidenten a. D. Armin Laschet beschäftigt.  
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

1117 

Im Innenministerium wurde Minister Reul, der sich ebenfalls im Urlaub befand, viel zu spät 
über die Lage informiert. Sein für den Katastrophenschutz zuständiges Haus verkannte die 
Gefahr des Tiefs „Bernd“ völlig und wurde erst aktiv, als bereits Todesopfer zu beklagen wa-
ren. Die Entscheidung, keinen Krisenstab, sondern lediglich eine nicht entscheidungsfähige 
Koordinierungsgruppe (KGS) einzusetzen, war fatal. Die Situation der Betroffenen konnte 
durch die KGS nicht entscheidend verbessert werden. 
 
Auch in der Staatskanzlei wurden die Ereignisse zunächst grob unterschätzt. Als die Katastro-
phe dann zumindest ansatzweise erkannt wurde, sind daraus keine Aktivitäten zur Warnung 
der Bevölkerung oder des Krisenmanagements abgeleitet worden. Stattdessen ist insbeson-
dere am 14.07.2021, als die Menschen in der Eifel noch hätten gewarnt werden können, der 
Schwerpunkt der Aktivitäten auf das Management des öffentlichen Auftretens des damaligen 
Ministerpräsidenten und Kanzlerkandidaten Armin Laschet gelegt worden.
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II. Verzögerungen und Behinderungen der Ausschussarbeit 
 
Die Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V zur Hochwasserkatastrophe 
ist gekennzeichnet durch Verzögerungen, Behinderungen und Blockaden – nicht nur seitens 
der Landesregierung, sondern auch durch die regierungstragenden Fraktionen. Dies hat die 
Ausschussarbeit in hohen Maßen negativ beeinflusst. Es bleibt den Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN daher nur die Möglichkeit, im Rahmen dieses Sondervotums die 
Missstände im Verfahren für den Landtag als Auftraggeber nachvollziehbar und transparent 
zu machen. 
 
Zunächst ist anzumerken, dass die Lieferung der Akten durch die Landesregierung mit erheb-
licher Verspätung erfolgte. Bereits mit der Einsetzung des Untersuchungsausschusses am 
09.09.2021 war der Landesregierung klar, dass sie umfangreiche Akten zusammenstellen, 
aufbereiten und digitalisiert weiterleiten musste. Sie hätte bereits zu diesem frühen Zeitpunkt 
aktiv werden müssen. Mit Beschluss vom 08. Oktober 2021 wurden dann formal die Akten 
verschiedener Ministerien angefordert. In den Beschlüssen war eine Frist von 14 Tagen fest-
gehalten. Innerhalb der gesetzten Frist sind noch nicht einmal Teillieferungen erfolgt. Erste 
Teillieferungen durch das Innenministerium sowie das Verkehrsministerium erreichten den 
Ausschuss am 04.11.2021. Es folgten weitere Teillieferungen dieser und anderer Ministerien. 
Erst als am 03.02.2022 das Umweltministerium eine Vollständigkeitserklärung abgab, war Be-
weisbeschluss Nr. 4 abschließend erfüllt. Der Ausschuss hat somit fast vier Monate auf die 
Vervollständigung der Akten warten müssen. Das MULNV tritt hierbei nicht nur wegen der 
langen Lieferzeit besonders negativ hervor. Ministerin Heinen-Esser hatte bereits am 
07.01.2022 eine nachweislich falsche Erklärung in Bezug auf die Vollständigkeit abgegeben. 
Nachdem SPD und Grüne aufgedeckt hatten, dass wesentliche Unterlagen von wichtigen Mit-
arbeitenden fehlten, musste der Vorsitzende in der Folge den bereits für die Sitzung am 
14.01.2022 geladenen Abteilungsleiter Lieberoth-Leden kurzfristig wieder ausladen. Die Mi-
nisterin hat eingestanden, dass ihre Aktenlieferungen entgegen ihrer Erklärung nicht vollstän-
dig waren und brauchte, wie oben beschrieben, noch fast einen ganzen weiteren Monat, um 
tatsächlich alle Akten vorzulegen.  
 
Dem Ausschuss sind jedoch nicht nur falsche Vollständigkeitserklärungen vorgelegt worden, 
sondern auch trickreiche Teilvollständigkeitserklärungen unterbreitet worden. Beispielhaft 
steht dafür eine Erklärung des Chefs der Staatskanzlei, Nathanael Liminski, die sich lediglich 
auf bestimmte Bereiche in seiner Verantwortung sowie auf jene des damaligen Ministerpräsi-
denten bezog, nicht jedoch auf die gesamte Staatskanzlei. Wir kommen daher zu dem 
Schluss, dass es sich hierbei um eine vorgeschobene Vollständigkeitserklärung handelte, die 
einzig dem Zweck diente, die Befragung von Herrn Chef der Staatskanzlei Liminski und Herrn 
Ministerpräsidenten a. D. Laschet am 22.12.2021 im medialen „Dunkelfeld“ der Weihnachts-
tage durchzuführen. Die durch den Ausschussvorsitzenden mehrfach gestellte apodiktische 
Bedingung, Zeuginnen und Zeugen nur zu hören, wenn tatsächlich Vollständigkeitserklärun-
gen vorliegen und zudem ein Mindestmaß an Zeit für das Lesen und Auswerten verstrichen 
ist, wurde so aus Opportunitätsgründen ad absurdum geführt.  
 
Darüber hinaus mussten die Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bis zuletzt 
mit zahlreichen Beschwerdebriefen dafür kämpfen, dass Schwärzungen in den Akten begrün-
det bzw. fälschliche Schwärzungen aufgehoben werden. In einem Großteil der Akten, insbe-
sondere denen des Innenministeriums, waren Schwärzungen enthalten. Die Landesregierung 
hat im Verlaufe der Untersuchungen keinen eigenen Aufklärungswillen gezeigt. Im Falle der 
geschwärzten Stellen hat sie die Beweislast umgekehrt und von den Fraktionen verlangt, un-
kenntlich gemachte Stellen zu benennen, die begründet werden sollten. Dabei hat das Lan-
desverfassungsgericht bereits geurteilt, dass jede einzelne Unkenntlichmachung zu begrün-
den ist – und zwar ohne dass der Untersuchungsausschuss einzelne Stellen beanstanden 
muss. So wurden schließlich nur Stück für Stück jeweils auf entsprechende kritische 
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Nachfrage seitens Oppositionsfraktionen von den Ministerien Begründungen geliefert, die je-
doch nicht ordnungsgemäß die jeweiligen Schwärzungen im Einzelfall begründeten, sondern 
vielfach pauschale Fallgruppen abgebildet haben. 
 
Neben den Schwärzungen erschwerten zudem verschiedene technische Hindernisse, wie 
etwa nicht zu öffnende Dateien oder nicht auffindbare Anhänge, die alltägliche Arbeit mit den 
Akten immens. In den Beweisbeschlüssen hat der Ausschuss außerdem festgehalten, dass 
alle Akten als mit gängiger Software durchsuchbare PDF-Dokumente übermittelt werden sol-
len. Das Innenministerium jedoch lieferte Akten, in denen E-Mail-Anhänge zum einen teilweise 
nicht zu öffnen waren und zum anderen bei der Suche in den PDF-Dokumenten nicht auffind-
bar waren. Das Innenministerium ist damit der Anforderung des Beweisbeschlusses nicht ge-
recht geworden und hat die Aktenarbeit des Ausschusses erheblich erschwert. 
 
Besonders bedenklich ist darüber hinaus der Versuch der Ministerin Scharrenbach, aber auch 
anderer Mitglieder der Landesregierung, rechtswidrig den Untersuchungsauftrag auf die bloße 
„Gefahrenabwehr“ des Hochwassers zeitlich und thematisch einzugrenzen, um Akten sowie 
Auskünfte nicht aushändigen zu müssen. Sie missachteten das Recht der parlamentarischen 
Minderheit zur Definition des Untersuchungsgegenstandes und verkannten zudem in tatsäch-
licher Hinsicht, dass die Gefahrenabwehr sich z.B. auch auf drohende Verseuchung des 
Grund- und Trinkwassers und eine geordnete Lagerung sowie Beseitigung des anfallenden 
Mülls bezieht.144 
 
Gerade angesichts der engen zeitlichen Begrenzung wäre jede Unterstützung der Arbeit des 
Untersuchungsausschusses fördernd und notwendig gewesen. Jedoch wurde den Fraktionen 
bedauerlicherweise weder ein umfassender Aktenplan zur Verfügung gestellt, noch eine stets 
aktuell gehaltene Liste der beschlossenen und schon vernommenen Beweispersonen. Das 
Zitieren von Fundstellen war und ist dadurch erheblich erschwert. Eine übersichtliche Gliede-
rung und Durchnummerierung der Akten ist nicht erfolgt. Besonders problematisch war, dass 
Einladungen zu Sitzungen unter erstmaliger Benennung der ausgewählten Beweispersonen 
den Ausschussmitgliedern kurzfristig zugestellt wurden. Dies hat die Vorbereitungszeit zur Be-
fragung von bis zu fünf Beweispersonen pro Sitzung inakzeptabel verkürzt. 
 
Insbesondere hat sich die Blockadehaltung durch die Regierungsfraktionen jedoch in den letz-
ten Arbeitswochen des Ausschusses vor Erstellung dieses Zwischenberichts gezeigt. Der Un-
tersuchungsausschuss stand vor der großen Herausforderung, vor dem nahenden Ende der 
Legislaturperiode noch eine Vielzahl bereits beschlossener Beweispersonen zu hören, wäh-
rend gleichzeitig nur noch wenige Sitzungstermine vereinbart waren. Aus diesem Grund hatten 
die Fraktionen der SPD sowie BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN den Vorschlag eingebracht, vier 
zusätzliche Sitzungstermine anzuberaumen, um alle Zeuginnen und Zeugen hören zu können. 
Diesen Vorschlag haben CDU und FDP mit ihrer Mehrheit abgelehnt. Dies kann nur so inter-
pretiert werden, dass die Ausschussmehrheit kein Interesse daran hat, die Untersuchungen 
vor dem Ende der Legislaturperiode noch so weit wie möglich voran zu bringen. Gleichzeitig 
haben die Regierungsfraktionen kurz vor „Toresschluss“ eine hohe Anzahl weiterer Beweis-
personen benannt, um den Eindruck zu unterstreichen, der Untersuchungsausschuss könne 
ohnehin in dieser Legislaturperiode nicht zu Ende geführt werden.  
 
Darüber hinaus waren die regierungstragenden Fraktionen nicht zu einem Mindestmaß an 
Transparenz bereit. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat einen Änderungsantrag zum 
Zwischenbericht eingebracht, um jegliche Korrespondenz, die von SPD und Grünen mit den 
Ministerien geführt wurde und in der es unter anderem um die oben angeführten Verzögerun-
gen und Schwärzungen geht, in den Bericht aufzunehmen. Dieser wurde von CDU und FDP 
mit Mehrheit abgelehnt. Daher sind die entsprechenden Briefe sowie die Korrespondenz von 

                                                
144 Vgl. APr 1722. 
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SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dem Vorsitzenden nun als Anhang zu diesem Son-
dervotum zu finden. 
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III. Meteorologie, Hydrologie und Wasserwirtschaft 
 
Das Wetterereignis vom 13./14. Juli 2021 
Nach den bisherigen Erkenntnissen war das Tief „Bernd“ vom 13./14. Juli 2021 in zweierlei 
Hinsicht ein besonderes Wetterereignis. Zum einen handelte es sich um ein sehr langsam 
ziehendes Wetterereignis, welches über einen längeren Zeitraum hohe Regenmengen den 
betroffenen Regionen zuführte, zum anderen war diese Wetterkonstellation durch seine weite 
geographische Ausbreitung einzigartig. Anstatt vereinzelter kurzer, kräftiger Schauer kam es 
durch diese Besonderheiten des Tiefs „Bernd“ zu einer Aufsummierung der gefallenen Regen-
mengen, welche in einigen Orten und Regionen Nordrhein-Westfalens mehr Regenmengen in 
wenigen Stunden heranführte, als dies sonst für den gesamten Monat Juli der Fall wäre. Die 
Effekte des Unwetters wurden dabei durch die gesättigten Böden verstärkt, welche auf ergie-
bige Regenfälle in den Wochen vor dem Ereignis zurückzuführen waren. Hinzu kam die Mit-
telgebirgslage eines Teils des Einzugsgebietes des Tiefs „Bernd“, welche die Fließgeschwin-
digkeit und die Akkumulation der gefallenen Regenmengen erheblich beeinflusste. 
 
Die Vernehmungen ergaben jedoch, dass aus den meteorologischen Daten nicht direkt 
Schlüsse auf die hydrologischen Entwicklungen am Boden gezogen werden können. Bei der 
Meteorologie und der Hydrologie handelt es sich um spezifische, voneinander unabhängige, 
bisher wenig verzahnte akademische Disziplinen. Der Unterschied kann der Einfachheit halber 
dahingehend definiert werden, dass die Meteorologie für den Regen nur bis zum Auftreffen 
auf dem Boden, die Hydrologie hingegen erst ab dem Auftreffen des Regens auf dem Boden 
zuständig ist. 
 
Einschätzungen des DWD und weiterer Meteorologen über Vorhersehbarkeit und Ausmaß 
des Tiefs „Bernd“ 
Der Präsident des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Prof. Dr. Adrian, erklärte in seiner Ver-
nehmung am 07.01.2022, dass das Wetterereignis zwischen dem 10.07.2021 und dem 
15.07.2021 aus meteorologischer Sicht mit den zur Verfügung stehenden Wettermodellen gut 
vorhersehbar gewesen sei.145 Bereits am 11.07.2021 wurde dem Zeugen Prof. Dr. Adrian be-
wusst, dass ein großflächiges Wetterereignis den Ereignisraum treffen würde.146 Hierin stim-
men alle bisher vernommenen Meteorologinnen und Meteorologen überein. So erklärte der 
Zeuge Prof. Dr. Pinto vom Karlsruher Institut für Technologie am 14.01.2022 vor dem Aus-
schuss in Bezug auf zeitabhängige Wahrscheinlichkeitsminimierung in Wettermodellen: „Das 
heißt, ich würde das bildlich gesprochen so zusammenfassen: Am 9. Juli wussten wir, dass 
Düsseldorf getroffen wird, am 12., welcher Stadtteil, und am 14., welche Straße.“147 Ebenso 
wies der Zeuge Jung in seiner PowerPoint-Präsentation vom 25.02.2022 darauf hin: „ca. 48 
Stunden vorher lag die betroffene Region zu 95 Prozent fest“.148 Der sachverständige Zeuge 
Kachelmann erläuterte dem Ausschuss: „Am Montag war aber eigentlich alles bekannt: Es 
würde etwas Großes passieren.“149 In der Sitzung vom 07.01.2022 beschrieb die Leiterin des 
ARD-Wetterkompetenzzentrums, Silke Hansen, wie sie bereits am 12.07.2021 auf die heran-
nahenden Ereignisse aufmerksam gemacht wurde. An diesem Tag erhielt sie um 10:41 Uhr 
den Wettertext für WDR aktuell von einem Mitarbeiter Ihres Teams, welcher neben seiner me-
teorologischen Ausbildung auch über hydrologische Kenntnisse verfügt. Darin wird ausdrück-
lich gewarnt: „Es kann regional zu katastrophalen Szenarien kommen!“150 Dies blieb der 

                                                
145 8. Sitzung_07.01.2022_APr 1681, S. 78. 
146 8. Sitzung_07.01.2022_APr 1681, S. 79. 
147 9. Sitzung_14.01.2022_APr 1691, S. 11. 
148 Eingabe Jung, Folie 3. 
149 APr 1647 Anlage 4, S.65. 
150 8. Sitzung_07.01.2022_APr 1681, S.168. 
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Zeugin Hansen im Gedächtnis, da ihr Kollege stets besonnen sei und nie zuvor solche Formu-
lierungen genutzt habe.151  
 
Die Aussagen der vernommenen Meteorologen zeigen, dass sowohl die Vorhersehbarkeit als 
auch die Antizipation des räumlichen Ausmaßes des Tiefs „Bernd“ als gegeben angenommen 
werden können. Dies wird auch in den Warnungen des DWD sichtbar, auf welche noch ge-
nauer eingegangen wird. Ein Berufen auf die Unvorhersehbarkeit und Unberechenbarkeit von 
Naturkatastrophen kann mindestens vonseiten der Meteorologie klar ausgeschlossen werden. 
Dies wurde auch in der Vernehmung des Sachverständigen Jörg Kachelmann vom 26.11.2021 
deutlich: “Der Deutsche Wetterdienst hätte Ihnen auch nichts anderes gesagt, als das, was ich 
Ihnen jetzt erzähle. Es ist kein Streit unter den Wetterdiensten, wer das am besten gemacht 
hat oder was weiß ich. Der Deutsche Wetterdienst und alle haben das ebenfalls hervorragend 
gemacht. Die Frage ist, wer hat was warum danach nicht gemacht. [Hervorhebung durch 
die Verfasser] Das ist, glaube ich, die Frage, die Sie als Untersuchungsausschuss sich bei 
einer solchen Situation stellen müssen. […] Auch wenn eine Kollegin oder ein Kollege des 
Deutschen Wetterdienstes hier wäre, würde sie oder er Ihnen mit Nuancen nichts anderes 
zeigen können. Die Modelle, die hier zu sehen waren, hat nämlich zum großen Teil auch der 
DWD zur Verfügung. Die haben da nicht anders ausgesehen.”152 
 
Diese Einschätzung teilte Umweltministerin Heinen-Esser noch bis zum 21.08.2021, als sie 
öffentlich erklärte, dass der DWD seinen Verpflichtungen nachgekommen sei.153 Es ist jedoch 
äußerst verwunderlich, dass sie wenige Tage später, am 25.08.2021, in einem Bericht an den 
Umweltausschuss dem DWD vorwarf „nicht präzise“ gewarnt zu haben.154 Ebenso beschul-
digte der Innenminister im WDR „Westpol“-Magazin vom 29.08.2021 den DWD, nicht so ge-
warnt zu haben, wie es vor Ort von Nöten gewesen sei.155 Nach der Vernehmung mehrerer 
Meteorologinnen und Meteorologen, und wie soeben dargelegt, können diese Anschuldigun-
gen nur als Ausweichmanöver vonseiten der Ministerin und des Ministers und ihrer Ressorts 
verstanden werden. Zwar einigte man sich am 01.09.2021 in einer Presseerklärung auf eine 
engere Kooperation zwischen MULNV, LANUV und DWD, der Zeuge Prof. Dr. Adrian bekräf-
tigte aber in seiner Vernehmung, dass die Arbeit seines Hauses präzise und stichhaltig gewe-
sen sei.156 
 
Wie wurden die meteorologischen Erkenntnisse verbreitet? 
Der DWD ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digi-
tales und Verkehr. Auf seiner Internetpräsenz erläutert der DWD seine gesetzlichen Aufgaben 
dahingehend, dass er für „die Erfüllung der meteorologischen Erfordernisse aller Wirtschafts- 
und Gesellschaftsbereiche in Deutschland zuständig“ sei.157 Als nationaler Wetterdienst ist der 
DWD daher dazu verpflichtet, Wetterwarnungen herauszugeben. Diese Aufgabe wird vom 
DWD durch ein vierstufiges Warnsystem erfüllt. Die Wettermodelle erlaubten mit der Zeit im-
mer genauere Prognosen zum eintretenden Ereignis. Auf dieser Basis kam es zu einer steten 
Anhebung der Warnstufe in Bezug auf das Tief „Bernd“. Am 11.07.2021 um 11:00 Uhr warnte 
der DWD bereits in der Kategorie 1 „Wettergefahren“ in den Regionen Eifel, Ardennen und 

                                                
151 8. Sitzung_07.01.2022_APr 1681, S.33. 
152 APr 1647 Anlage 4, S.76. 
153 https://rp-online.de/nrw/landespolitik/flut-katastrophe-in-nrw-umweltministerium-sieht-kein-versa-
gen-bei-behoerden_aid-62303249. 
154 Bericht des MULNV MMV 17/5548, S.19. 
155 https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/reul-interview-verantwortung-flutkatastrophe-
100.html. 
156 8. Sitzung_07.01.2022_APr 1681, S.85. 
157https://www.dwd.de/DE/derdwd/derdwd_node.html;jsessio-
nid=090C3F67E94BFDD68A26BB8CB4762DD8.live11043. 
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Bergisches Land vor dem Unwetter158. Am nächsten Tag, Montag dem 12.07.2021, wurde die 
Warnstufe um 10:20 Uhr auf Kategorie 2 „Vorabinformation Unwetter“ angehoben.159 In die-
sem Rahmen wurden für NRW 25 Warnungen für unterschiedliche Kreise und kreisfreie Städte 
veröffentlicht und an offizielle Stellen versendet, wie man der folgenden Tabelle entnehmen 
kann.160 Bereits hier zeichnet sich das einzutretende Ausmaß des Tiefs „Bernd“ ab.  
 

 

Schon am frühen Abend des 12.07.2021 wird um 17:55 Uhr die Warnstufe auf Stufe 3 von 4 
„Unwetterwarnung“ erhöht. Um 9:40 Uhr des 13.07.2021 entschied sich der DWD dazu, die 
Warnstufe abermals zu erhöhen, diesmal auf „extreme Unwetterwarnung“, also die höchste 
Stufe 4. Damit einher ging die gleichzeitige Veröffentlichung im MoWaS-System des 
                                                
158 8. Sitzung_07.01.2022_APr 1681, S.75. 
159 8. Sitzung_07.01.2022_APr 1681, S.75. 
160 BB04 MULNV 26.11.2021 > Abt.IV >PUA5-MULNV-IV-Arbeitsgruppe-D-021, S. 403. 
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Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenvorsorge, an welche auch die NINA-
Warnapp angeschlossen ist.161 Spätestens hiermit waren alle staatlichen Akteure informiert. 
Alle Informationen zum drohenden Unwetter gingen ebenso an die Medien und die DWD-ei-
gene Warnwetter-App.162 Am 14.07.2021 erweiterte der DWD die Warnstufe „extreme Unwet-
terwarnung“ nach eigenen Angaben, dies sei auch im MoWaS-System abgebildet worden.163 
 
Doch was sind Warnungen? Die Sachverständige Prof. Dr. Annegret Thieken versteht die De-
finitionen von Warnungen folgendermaßen: „Generell sollten bei Naturgefahrenprozessen wie 
Überflutungen Warnsysteme dazu beitragen, Todesopfer zu vermeiden, indem Menschen in 
den gefährdeten Gebieten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können oder gefährdete Ge-
biete durch den Katastrophenschutz evakuiert werden. Warnungen sind aber nur erfolgreich, 
wenn sie die gefährdeten Menschen erreichen, diese die Warnung richtig interpretieren und 
adäquat handeln...“.164 Vorrangiges Ziel von Warnung ist es also, Menschenleben zu retten. 
 
Zwar zeigte sich in den Vernehmungen von Zeuginnen des ZDF-Wetterteams und des ARD-
Wetterkompetenzzentrums, dass die öffentlichen Warnungen und Vorabinformationen des 
DWD über die den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zur Verfügung stehenden Kanäle 
verbreitet wurden, einige Beweispersonen sahen jedoch einen potentiellen Verbesserungsbe-
darf in der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern in Naturkatastrophenszenarien. 
So bemängelt der Sachverständige Prof. Dr. Jüpner, dass die häufige mediale Nutzung des 
Begriffes „extrem“ zu einem negativen Gewöhnungseffekt bei der Bevölkerung führt.165 Des-
halb schlägt er die Implementierung von einer geeigneten und erprobten „Hochwasserrisiko-
kommunikation“ vor.166 Ähnlich sah es der sachverständige Zeuge Kachelmann, als er auf die 
Krisenkommunikation im Rahmen von Naturkatastrophen in den USA hinwies: „Wenn in den 
USA – wir waren mal zweieinhalb Jahre lang in Oklahoma – im ganzen Bundesstaat nur ein 
Tornado zu sehen ist, dann stellen sämtliche Fernsehprogramme monothematisch auf Wetter 
um und Sie sehen 24 bis 36 Stunden lang nur den immer fertigeren Wettermenschen, viele 
Wettermenschen, bis der letzte Tornado weg ist. So werden Leben gerettet.“167 Einen weiteren 
Verbesserungsvorschlag bezüglich einer fünften Warnstufe zur besseren Warnung in der Kri-
senkommunikation während Naturkatastrophen, machte der sachverständige Zeuge Prof. Dr. 
Pinto: „Aber ich habe mich selber – ich sage das jetzt nicht in meiner Funktion als Universi-
tätsprofessor am KIT, ich sage das als Privatmann – in der Tat gefragt, ob man in solchen 
Fällen nicht eine Warnstufe 5 einführen sollte, damit so eine Vorhersage schlicht und einfach 
nicht übersehen werden kann – das ist jetzt keine Kritik am Deutschen Wetterdienst, die haben 
eine Skala mit vier Warnstufen, und die waren relativ lange auf der höchsten Stufe, aber zu 
dem Zeitpunkt war hier in NRW auch schon Ferienzeit, glaube ich; ich weiß nicht, wie ich das 
anders darstellen soll –, damit, wenn man so was sieht, man quasi so einen Fleck darstellt und 
sagt: Bitte im Auge behalten, das ist potenziell extrem gefährlich.“168 Hier besteht zügiger 
Handlungsbedarf, damit bei zukünftigen Ereignissen die Bevölkerung schnell und direkt ge-
warnt werden kann und Leben gerettet werden können. 
 
Welche Erkenntnisse konnte EFAS aus den meteorologischen Daten gewinnen? 
Bereits in der ersten Vernehmung dieses Untersuchungsausschusses bestätigte Hannah 
Cloke, Professorin für Hydrologie an der University Reading und unabhängige Forscherin des 
European Flood Awareness System (EFAS), dass bereits um Mitternacht des 13.07.2021 die 

                                                
161 8. Sitzung_07.01.2022_APr 1681, S.75. 
162 8. Sitzung_07.01.2022_APr 1681, S.76-77. 
163 8. Sitzung_07.01.2022_APr 1681, S.75-76. 
164 PUA-V-Gutachten31_Thieken_finale Version, S.10. 
165 Gutachten Jüpner, S.15. 
166 Gutachten Jüpner, S.83. 
167 APr 1647 Anlage 4, S.82. 
168 9. Sitzung_14.01.2022_APr 1691, S.25-26. 
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EFAS-Modelle zu Hochwassergefahren „definitiv die Prognose eines sehr schwerwiegenden 
Hochwassers“ zuließen.169 Die EFAS-Modelle nutzen hierzu auch die Daten des DWD.170 Dies 
geht auch aus der EFAS-Warnkarte für die Eifel vom 13.07.2021 hervor, welche für das ge-
samte Gebiet um Stolberg die höchste Warnstufe vor Hochwassern anzeigte. Die Warnkarten 
stehen im Internet zur Verfügung und liegen auch dem Ausschuss vor (s. Anhang, Abschnitt 
c).  
 

 
(Beispiel für eine EFAS-Warnkarte; Flussbereiche sind farblich dargestellt, wobei die Farbe Lila die höchstmögliche Warnung vor 

Hochwasser und Flut darstellt. Alle EFAS-Plakate, welche auf diesen Warnkarten basierend, im Ausschuss genutzt wurden, fin-

den sich im Anhang) 

 

Weshalb das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) des Landes 
Nordrhein-Westfalen zum Zeitpunkt der Ereignisse nicht Vertragspartner von EFAS war und 
deswegen diese Prognosen nicht erhielt, wird an späterer Stelle noch erläutert. Fest steht je-
doch, dass EFAS, auch mit Hilfe von DWD-Daten, schwerwiegende Hochwasser bereits zum 
13.07.2021 prognostizieren konnte. 
 
Das LANUV während der Ereignisse 
Das LANUV ist in Nordrhein-Westfalen für den Naturschutz, die Umweltanalytik sowie die Um-
welt- und Verbraucherschutzberichterstattung zuständig. Im Rahmen dessen übernimmt es 
auch die Erstellung hydrologischer Lageberichte und die Auswertung der Pegeldaten. Diese 
Berichte werden bei bevorstehenden und aktuellen Hochwasserlagen herausgegeben. Sie 
sollen zur Einordnung der Wettersituation und des Wasserstandes an den Hochwassermelde-
pegeln des Landes dienen sowie einen Überblick über die Überschreitung von Informations-
werten an Pegeln geben.171 Hiermit war das LANUV ein zentraler Baustein in der administra-
tiven Bewertung der Juli-Ereignisse. Zwar erkannte man im LANUV eine mögliche Hochwas-
sergefahr in den meteorologischen Warnungen des DWD, jedoch nicht das Ausmaß des 

                                                
169 APr 1647 Anlage 4, S.41. 
170 APr 1647 Anlage 4, S.49. 
171 https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser/hydrologische-berichte. 
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eintreffenden Ereignisses.172 Dieser Aspekt wird auch durch das Gutachten des Sachverstän-
digen Prof. Dr. Jüpner bestätigt, welcher auf Diskrepanzen der Fachterminologien der institu-
tionellen Akteure hinweist.173 Hier besteht, gerade mit Blick auf den Klimawandel und die 
dadurch zunehmenden Wetterextreme, dringender Handlungsbedarf, um auf zukünftige Na-
turkatastrophen angemessen vorbereitet zu sein. So existieren im Rahmen von Katastrophe-
nereignissen bzw. des Katastrophenschutzes sowie der deutschen Rechtsprechung keine 
konkreten Definitionen zu Sturzfluten. Bestehende Kategorien (z. B. Starkregen oder Hoch-
wasser) umfassen Sturzfluten nicht oder nur unzureichend.174 Somit sind Sturzfluten ein grob 
unterschätztes Risiko. Auch im Flachland und Mittelgebirge muss das Phänomen Sturzflut 
präventiv angegangen werden. 
 
Die bisherigen Erkenntnisse aus Akten und Vernehmungen erlauben es, die Aktivitäten des 
LANUV zu rekonstruieren und zu beurteilen. Dabei fallen jedoch mehrere Mängel auf, welche 
in diesem Unterkapitel benannt werden sollen. Bereits seit Donnerstag, 08.07.2021 verdichte-
ten sich Erkenntnisse bei EFAS und dem DWD, dass sich ein schweres Unwetter mit massi-
vem und dauerhaftem Niederschlag in NRW bildet. Die eingehenden „Vorabinformationen Un-
wetter“ des DWD vom 12.07.2021 wurden eine halbe Stunde nach Eingang beim LANUV von 
einem Mitarbeiter an das Referat IV-6 des Ministeriums für Umwelt, Natur- und Verbraucher-
schutz (MULNV) weitergeleitet. Dabei wies der Absender, der Zeuge B. M., Leiter des Hoch-
wasserinformationsdienstes sowie Fachbereichsleiter für Hydrologie der Abteilung 5 (Wasser-
wirtschaft, Gewässerschutz) des LANUV, den Hydrologen vom Dienst an, dass bei sich stabi-
lisierender Tendenz für den nächsten Tag der Hochwasserinformationsdienst aktiviert werde, 
welcher beim LANUV angesiedelt ist.175 In Folge dessen wurde am 13.07.2021 der erste hyd-
rologische Lagebericht erstellt. Das LANUV erkannte also zumindest eine relative Gefährdung 
und leitete die entsprechenden Daten an das MULNV umgehend weiter. In den darauffolgen-
den Tagen konzentrierten sich die Tätigkeiten des LANUVs auf die Aktualisierung dieser hyd-
rologischen Berichte. Doch bereits bei der Übermittlung der hydrologischen Berichte von den 
Bezirksregierungen an die Kommunen kam es zu Störungen in der Meldekette. Die Regie-
rungspräsidentin der Bezirksregierung Münster teilte dem Innenministerium mit, dass das 
hauseigene Dezernat 54 nicht in der Lage sei, die Berichte angemessen zu interpretieren, da 
es hierzu Hydrologen bedürfen würde. Auch eine Weiterleitung an die Kommunen sei nicht 
vorgesehen. Daher schlug die Regierungspräsidentin der Bezirksregierung Münster vor, dass 
diese Aufgabe in Zukunft durch das LANUV als zentrale Meldestelle wahrgenommen werden 
solle, da hier sowohl die Pegeldaten, als auch das fachlich geschulte Personal zusammenträ-
fen.176 Auch Ministerin Heinen-Esser erklärte vor dem Ausschuss, dass die hydrologischen 
Lageberichte bei den Bezirksregierungen liegen geblieben seien, und es deshalb einer lan-
deseinheitlichen Meldeordnung bedürfe. Ebenso erkannte sie an, dass es an einer Hochwas-
serzentrale in Nordrhein-Westfalen mangele.  
 
Das LANUV stellt bei geeigneter Struktur die beste Plattform dar, um diese Aufgaben zu erfül-
len. Das LANUV muss zum interdisziplinären Knotenpunkt zwischen Meteorologen, Hydrolo-
gen, Land und Kommunen werden, um in Zukunft auf entsprechende extreme Wetterereig-
nisse angemessen zu reagieren. Auch dies ist ein Aspekt, den Ministerin Heinen-Esser wäh-
rend ihrer Vernehmung einräumte. 
 
Allerdings muss auch die Verständlichkeit dieser Berichte hinterfragt werden. So äußerte sich 
der Abteilungsleiter der Abteilung IV des MULNV dahingehend, dass die hydrologischen 

                                                
172 Bericht des MULNV MMV 17/5548, S.20. 
173 Gutachten Jüpner, S.52. 
174 APr 1647 Anlage 4, S.46-47. 
175 BB04 MULNV 30.12.2021/Abt. IV/PUA5-MULNV-IV-Lieberoth-Leden-D-001, S.169. 
176 BB04 IM 14.01.2022/ IM2428 – VS - nfD, S.1778. 
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Lageberichte des LANUV keine handfeste Aussagekraft besäßen.177 Der Innenminister Her-
bert Reul teilte diese grundlegende Aussage in seiner Vernehmung vom 11.03.2022. Dies gilt 
bei Betrachtung der Berichte besonders im Hinblick auf nicht weiter definierte Informationsstu-
fen, welche es einem Laien nicht ermöglichen, Rückschlüsse auf die Pegelstände von Gewäs-
sern zu ziehen. Zudem liegt der Fokus in den recht kurz gehaltenen Berichten auf großen 
Gewässern. Bei dem Hochwasserereignis im Sommer jedoch waren insbesondere kleinere 
Bäche und Flüsse im Mittelgebirge betroffen. Die betroffenen Kommunen konnten daher kaum 
Anhaltspunkte zu den jeweiligen lokalen Ereignissen aus den Berichten ziehen. Ein Grund 
hierfür ist, dass es gegenwärtig keine Pegelmessstationen für Starkregenereignisse und klei-
nere Fließgewässer gibt, mit welchen Hochwasservorhersagen an diesen Stellen getroffen 
werden könnten.178 In dieser Hinsicht besteht also Verbesserungsbedarf. Hier könnten die vom 
DWD einigen Talsperrenbetreibern zur Verfügung gestellten Punktprognosen in der Kombina-
tion mit rechnerischen Klimazuschlägen und insbesondere in den oberen Lagen der Flüsse 
und Bäche zu installierenden digitalen Regenmengenerfassungssystemen helfen. 
 
Zwar verfügte das LANUV bereits über eine Beta-Version eines Hochwasservorhersagesys-
tems, welches während der Ereignisse hätte Abhilfe schaffen können, dieses wurde jedoch im 
Ereigniszeitraum nicht eingesetzt, da der hierfür zuständige Mitarbeiter sich im Urlaub befand, 
und es ansonsten keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter des LANUV bedienen konnte.179 
Dies stellt ein das LANUV durchziehendes und grundlegendes Problem dar. Personal- und 
Ressourcenmangel sind nach Ansicht des Referatsleiters B. M. zwei der Hauptgründe für die 
Defizite des LANUV während des Hochwassers. So war eine Stelle zur Stellvertretung des 
abwesenden Kollegen seit Monaten unbesetzt und wurde trotz Hinweisen von LANUV-Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern nicht prioritär behandelt. B. M. weist dabei ausdrücklich darauf 
hin, dass diese Problematik bereits im letzten LAWA (Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Was-
ser)-Bericht moniert wurde, in welchem Nordrhein-Westfalen und das LANUV unterdurch-
schnittlich abschneiden. Der Personal- und Ausstattungsmangel ist somit auch der Hausspitze 
des MULNV bekannt.180 Dies bestätigte Ministerin Heinen-Esser in ihrer Vernehmung am 
25.02.2022. Hier gilt es, zukünftig genügend Ressourcen bereitzustellen und die Personalde-
cke zu sichern, um das LANUV vollumfänglich für die aus dem Klimawandel erwachsenden 
Herausforderungen zu wappnen. 
 
In einem Schreiben von B. M. wird zudem kritisiert, dass es bis dato kein funktionierendes 
Hochwasservorhersagesystem gab, da sich das System aufgrund der angesprochenen Män-
gel weiterhin im Testbetrieb befand.181 Dieses sei in anderen Bundesländern bereits Standard. 
Ebenso wurde die Vertragspartnerschaft mit EFAS nicht nur aufgrund der Personalmängel 
verzögert, sondern auch weil die Bedeutung der EFAS-Daten als gering eingeschätzt wurde. 
Erst im Nachgang der Katastrophe ist das LANUV nun Partner von EFAS geworden und erhält 
somit nun die Meldungen. 
 
Die Wasserwirtschaft während der Ereignisse 
Durch die Vernehmung von Vertretern der Wasserwirtschaft konnte der Ausschuss bereits 
erste Erkenntnisse sammeln, welche Veränderungen insbesondere im Bereich des Talsper-
renmanagements nötig sein werden, um auf zukünftige Hochwasserereignisse besser reagie-
ren zu können. Sowohl die Erarbeitung aus dem Aktenbestand, als auch die Vernehmungen 
ergaben, dass in Bezug auf die wasserwirtschaftliche Nutzung von Talsperren klar zwischen 
Talsperren mit und ohne Hochwasserschutzfunktion unterschieden werden muss. Nachteilig 

                                                
177 BB04 MULNV 26.11.2021/Abt. IV/PUA5-MULNV-IV-6- -E-001, S.7255. 
178 Gutachten Jüpner, S.49. 
179 BB04 MULNV 30.12.2021/LANUV/PUA5-LANUV-53- -E-1, S.1937. 
180 BB04 MULNV 30.12.2021/LANUV/PUA5-LANUV-53- -E-1, S.1242. 
181 BB04 MULNV 30.12.2021/LANUV/PUA5-LANUV-53- -E-1, S.1242. 
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wirkten sich hier die strikten betrieblichen Orientierungslinien für den Talsperrenbetrieb aus, 
welcher keine Hochwasserschutzräume, also freizuhaltendes Talsperrenvolumen, für die 
Sommermonate vorsieht.182 Hier zeigt sich eine relativ einseitige Fokussierung der Landesre-
gierung auf Maßnahmen gegen Trockenzeiten und Dürren in den zurückliegenden Jahren.183 
Jedoch nehmen auch extreme Wetterereignisse durch den Klimawandel zu. Es bedarf deshalb 
einer flexibleren Führung dieser Talsperren. Denn die Regelungen in den Betriebsplänen der 
Talsperren führten dazu, dass die Zeit ab dem Warnungszeitpunkt nicht mehr ausreichte, um 
die Talsperren rechtzeitig vorentlasten zu können.184 Ein solches Ablassen muss bisher min-
destens zwei Wochen vorher bei der zuständigen Bezirksregierung angemeldet werden. Dies 
ermöglicht keinerlei schnelle Reaktion auf ein drohendes Stark- oder Dauerregenereignis. 
Dementsprechend sollten hier die Betriebspläne und gesetzgeberischen Grundlagen überar-
beitet werden. 
 
Darüber hinaus hat sich in der Befragung gezeigt, dass dem Ruhrverband durch den DWD 
sogenannte Punktprognosen für ihre Talsperren zur Verfügung gestellt werden. Diese sollten 
auch den weiteren Wasserverbänden zur Verfügung stehen, um konkret auf Regenereignisse 
reagieren zu können. Auch sollte geprüft werden, ob diese Punktprognosen in Verbindung mit 
digitalen Abflussdiagrammen, die auch Daten von digitalen Regenmengenerfassungssyste-
men verarbeiten können, sowohl für die Diskussion von Präventionsmaßnahmen als auch für 
konkrete Warnvorhersagen genutzt werden können. 
 
Zwischenfazit 
Die zum jetzigen Zeitpunkt wichtigsten Ergebnisse sind in den Feldern der Meteorologie, Hyd-
rologie und Wasserwirtschaft: 
 

1) Die mediale Aufbereitung und Verbreitung meteorologischer Erkenntnisse auch 
und insbesondere über die öffentlich-rechtlichen Medien muss zielgruppengerech-
ter gestaltet werden, damit die Bevölkerung nicht nur rechtzeitig, sondern vor allem 
nachhaltig gewarnt wird. 

2) Das LANUV muss genügend Ressourcen erhalten, um in Personalstärke und Aus-
stattung vollumfänglich einsatzbereit zu sein. Hierunter fällt auch die Einführung 
eines funktionierenden Hochwasservorhersagesystems, welches die bessere 
Überwachung von Nebengewässern zulässt. 

3) Es muss eine effizientere Kommunikation zwischen Meteorologie und Hydrologie 
etabliert werden, welche die Fachterminologie zwischen beiden Disziplinen und de-
ren Institutionen vereinheitlicht. 

4) Mit der geeigneten Ausstattung und ausreichend Fachpersonal sollte das LANUV 
zum Knotenpunkt zwischen Meteorologie und Hydrologie werden. Bezüglich der 
Pegelmessungen sollte es zudem zur zentralen Meldestelle zwischen MULNV und 
den lokal verantwortlichen Kommunen auf der anderen Seite werden. 

5)  Anstatt bei der Talsperrenbewirtschaftung allein auf Dürrephasen zu achten, muss 
ein holistischer Ansatz gefunden werden, welcher es den Talsperren erlaubt, auch 
auf einzelne Wetterereignisse in den Sommermonaten flexibel reagieren zu kön-
nen. Hierzu muss eine ausgewogene Balance zwischen potenziellen Dürren und 
dem Vorhalten eines Hochwasserschutzraumes in den Sommermonaten gefunden 
werden.  

  

                                                
182 Gutachten Jüpner, S.84. 
183 BB04 MULNV 30.12.2021\MB1,MB4,Ministerin\PUA5-MULNV-Ministerin-Heinen-Esser-E-1, S.3483 
184BB05 Wupperverband \09_Gremien_Beschluesse_Info \02_Berichte_WV_Gremien \211102_Sit-
zung_Verbandsrat \TOP 03 INFO Analyse und Konsequenzen aus dem Hochwasser 2021_mit Anlagen, 
S.32. 
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IV. Das Handeln der Landesregierung während der Hochwasserkatastrophe 
 
a. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
(MULNV) 

 
Der Bereich Hochwasser ist auf Landesebene beim Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz (MULNV) angesiedelt. Innerhalb des Ministeriums ist hierfür 
das Referat 6 der Abteilung IV zuständig. Am 01.07.2021 wird das Referat IV-6 aufgeteilt. Das 
verbleibende Referat IV-6 ist seither für Hochwasserschutz und Talsperrenmanagement zu-
ständig. Ein Teil des bisherigen Referates IV-6 wird zum neuen Referat IV-9 und erhält die 
Zuständigkeiten für Flussgebietsmanagement und Gewässerökologie. Für beide Referate gibt 
es zunächst und zum Zeitpunkt der Hochwasserkatastrophe keine Leitung.185 Darüber hinaus 
ist von 2018 auf 2019 deutlich Personal im Fachbereich Flussgebietsmanagement, Gewäs-
serökologie, Hochwasserschutz abgebaut worden, von dreizehn auf neun Beschäftigte.186 Per-
sonalengpässe gab es daneben auch in der dem MULNV nachgeordneten Fachbehörde, dem 
LANUV, wie sich bereits im Kapitel Meteorologie gezeigt hat. Somit waren die zentralen Stellen 
für den Hochwasserschutz in Nordrhein-Westfalen zum Zeitpunkt der Hochwasserkatastrophe 
nicht besetzt oder unterbesetzt. Dies sei vorangestellt, da die schwierige Personalsituation 
Auswirkungen auf das Agieren des Ministeriums in den Katastrophentagen hatte. Im Folgen-
den wird das Handeln der Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz, Ursula Heinen-Esser, und ihres Hauses während der Hochwasserkatastrophe chrono-
logisch nachvollzogen. Eine solche chronologische Darstellung ist im Zwischenbericht ausge-
blieben, obwohl es sich hierbei lediglich um eine Beschreibung des Stands der Untersuchun-
gen handelt.  
 

Eine Chronologie der fehlenden Aktivitäten der Ministerin Heinen-Esser 
     

Datum Uhrzeit Ereignis Kommentar Fundstelle 
Montag, 
12.07.2021 

10:20 25 Warnmeldungen des 
DWD gehen binnen 23 
Sekunden beim LA-
NUV und damit einer 
Behörde des MULNV 
ein. Es wird vor Unwet-
ter mit heftigem ergiebi-
gem Regen (Stufe 4, 
höchstmögliche Stufe) 
gewarnt, genau in den 
Regionen, in denen es 
hinterher die meisten 
Todesopfer gibt.  

Eine Reaktion des 
MULNV ist aus den Akten 
nicht zu entnehmen. 

Lieferung BB04 
MULNV 
26.11.2021 > 
Abt.IV >PUA5-
MULNV-
IVArbeitsgruppe- 
D-021, S.403 
 

     

Dienstag, 
13.07.2021 

09:00 – 
09:30 

Telefonischer Jour-Fixe Es geht bereits um die 
Wetterlage. Ministerin 
Heinen-Esser (MHE) er-
kundigt sich aus dem Mal-
lorca-Urlaub nach Ent-
wicklungsprognosen in ih-
rer Abteilung IV. Es ist 

30.12.2021 > 
Medien & 
Kommunikation 
>PUA5-MULNV-
MK-Fronczak- 
E-2, 5.426; PLJA5-
B836-MULNV-
Ministerin-Heinen-
Esser-D, S.7 

                                                
185 BB04 Umweltministerium 03.02.22_Abt4_PUA5-MULNV-IV-6- -D-001, S. 1446-1447. 
186 BB04 Umweltministerium 03.02.22_MB1_PUA5-MULNV-MB- -E-2, S. 185. 
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nicht erkenntlich, dass aus 
dieser Besprechung Ar-
beitsaufträge entstanden 
sind. 

 

 14:55 1. Hydrologischer Be-
richt des LANUV 

Die Warnungen des DWD 
vom 12.07. werden bestä-
tigt. Als Schwerpunkt wird 
der Bereich „Mitte bis 
Südwesten NRW“ be-
nannt. Für den Nachmittag 
werden rasch ansteigende 
Wasserstände für die Ein-
zugsgebiete von Rur, Erft 
und Sieg prognostiziert. 
Die Bevölkerung sowie 
Kreise und Kommunen 
werden nicht gewarnt. 

30.12.2021 > 
Medien & 
Kommunikation 
>PUA5-MULNV-
MK-Fronczak- 
E-2, 5.426; 
03.02.2022 > MB1 
> PUA5-MULNV-
MB- -E-2, 
S. 2 
 

  Telefonat der Fachabtei-
lungen im LANUV und 
MULNV (Hr. B. M. und 
Fr. K. M.) 

Anlass des Telefonats war 
ein anderer, das drohende 
Hochwasser wurde am 
Rande thematisiert. Es ist 
nicht erkenntlich, dass 
hiernach konkrete Hand-
lungen veranlasst wurden. 

APr 1722, S. 39 

     

Mittwoch, 
14.07.2021 

00:00 – 
06:00 

Telefonischer Aus-
tausch zwischen MHE 
und Staatskanzlei sowie 
Ministerpräsident 

Die genauen Inhalte und 
Zeitpunkte sind bis heute 
unklar. Häufig ging es um 
Auftritte des Ministerprä-
sidenten in Hochwasserge-
bieten. 

30.12.2021 > 
Medien & 
Kommunikation 
>PUA5-MULNV-
MK-Fronczak- 
E-2, S.426 
 

 07.58 MHE ruft nach Telefo-
nat mit Liminski im Mi-
nisterbüro an und fragt 
nach „guten“ Orten, 
welche vom Minister-
präsidenten besucht 
werden könnten 

Auch wenn keine Maßnah-
men des MULNV zum 
Hochwasser ersichtlich 
sind, funktioniert die Pla-
nung eines Medienauftrit-
tes. 

30,72.2021 > M81, 
MB4, Ministerin > 
PUA5-MULNV-
Ministerin-Heinen- 
Esser-E-2, S.12 
 

 09.11 Das MULNV schlägt 
für MP-Besuch Hagen 
vor 

 30.12.2021 > 
Medien & 
Kommunikation 
>PUA5-MULNV-
MK-Fronczak- 
E-2, 5.426; 
03.02.2022 > M81 
> PUAS-MULNV-
MB- -E-2, 
S. 8-9 
 

 08:49 2. Hydrologischer Lage-
bericht des LANUV 

Es wird mitgeteilt, dass die 
Warnungen des DWD aus-
geweitet wurden und es ab 
Mittag bis in die Nacht zu 
extremen Niederschlägen 
kommt. Es sei mit 

30.12.2021 > LA-
NUV>PUA5-LA-
NUV-5-HIDLei-
tung-E-2, S.38 
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sprunghaft und teilweise 
extrem ansteigenden Was-
serständen zu rechnen. Die 
Bevölkerung sowie Kreise 
und Kommunen werden 
nicht gewarnt. 

 11:50 Telefonkonferenz der 
Ministerin, ihres Presse-
sprechers und ihrer Bü-
roleiterin 

Es sind keine Arbeitsan-
weisungen zur Bewälti-
gung der Hochwasserkrise 
erkennbar. Hauptthema 
waren Vorort-Besuche von 
Armin Laschet 

BB04 
Umweltministerium 
30.12.2021 > 
Medien & 
Kommunikation 
>PUA5-MULNV-
MK-Fronczak-E-2, 
S.426; PUA5-
BB36-MULNV-
Ministerin-Heinen-
Esser-D, S.7, 12 

 11.26 CdS Liminski teilt MHE 
mit, der MP sei auf 
Wahlkampftour in Stutt-
gart und Berlin und 
könne frühestens am 
Freitag. MHE solle ein 
Format mit Botschaften 
erstellen, woraufhin sie 
20 Minuten später in ei-
ner Telefonkon-ferenz 
mögliche Orte disku-
tiert. 

 03.02.2022 > M81 
> PUA5-MULNV-
M8- -E-2, 
S.13-14 
 

 12:39 MHE wäre bereit, ihren 
Urlaub abzubrechen 

 03.02.2022 > MB) 
> PUA5-MULNV-
MS- -E-2, 
S. 73 
 

 15:43 3. Hydrologischer Lage-
bericht des LANUV 

Die Lage in Hagen habe 
bestätigt, dass von einem 
sehr außergewöhnlichen 
Starkregen auszugehen sei. 
Für Inde, Wurm und 
Vichtbach wird mit stei-
genden Wasserständen 
oberhalb des höchsten 
Wertes gerechnet. Die Be-
völkerung sowie Kreise 
und Kommunen werden 
nicht gewarnt. 

30.12.2021 > LA-
NUV>PUA5-LA-
NUV-5-HIDLei-
tung-E-2, S.47 

 16:35 77jähriger Mann stirbt 
in Kamen 

  

 16:57 Feuerwehrmann stirbt in 
Altena.  

  

 18:44 MHE entscheidet sich, 
ihren Urlaub abzubre-
chen 

Weder die Toten in Ka-
men und Altena, noch die 
Warnungen des 3. Hydro-
logischen Berichtes veran-
lassen MHE zu einem 

03.02.2022 > MB) 
> PUA5-MULNV-
MB- -E-2, 
S. 15-16 
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Urlaubsabbruch. Die An-
beraumung einer Kabi-
nettssitzung ist der Auslö-
ser, denn sie will am Frei-
tagmorgen „sprechfähig“ 
sein. 

     

Donnerstag, 
15.07.2021 

08:34 Zeugin K. M. aus dem 
MULNV wird in die 
Koordinierungs-gruppe 
des Innenmi-nisteriums 
abgeordnet  

 30.12.2021 > 
Medien & 
Kommunikation 
>PUA5-MULNV-
MK-Fronczak- 
E-2, S.426 
 

 09:00 Jour-Fixe des MULNV 
– ohne die urlaubsabwe-
sende Ministerin 

 30.12.2021 > 
Medien & 
Kommunikation 
>PUA5-MULNV-
MK-Fronczak- 
E-2, S.426 

 09:31 4. Hydrologischer Lage-
bricht des LANUV 

Es ist die Rede von Ab-
flusszuständen, die an etli-
chen Pegeln noch nie auf-
getreten seien und davon, 
dass durch die Erhöhung 
von Tal-sperrenabflüssen 
die Wasserstände der unte-
ren Rur noch weiter stei-
gen werden. Die Bevölke-
rung sowie Kreise und 
Kommunen werden nicht 
gewarnt. 

30.72.2021 > 
Medien & 
Kommunikation 
>PUR5-
MULNIAMK-
Fronczak- 
E-2, S.426 
 

 Ca. 
16:00 

MHE landet mit Euro-
wings aus Mallorca 
kommend in Düsseldorf 

 03.02.2022 > MB7 
> PU45-MULNV-
MB- -E-2, 
S.19-20 
 

 17:00 Lagebesprechung in den 
Räumen des MULNV 
unter Beteiligung MHE.  

Keine vereinbarten Maß-
nahmen ersichtlich 

30.12.2021> 
Medien & 
Kommunikation 
>PUA5-MULNV-
MK-Fronczak- 
E-2, S.426 
 

 20:30 Interview zur aktuellen 
Lage in NRW 

 PUA5-BB36-
MULNV-
Ministerin-Heinen-
Esser-D, S.16 
 

 21:30 Telefonat von MHE mit 
ihrer Kollegin aus den 
Niederlanden 

 PUA5-8836-
MULNV-
Ministerin-Heinen-
Esser-D, S.17 
 

     

Freitag, 
16.07.2021 

09:00 Kurze Lagebesprechung 
in den Räumen des 
MULNV. Keine Maß-
nahmen ersichtlich 

 PUA5-8836-
MULNV-
Ministerin-Heinen-
Esser-D, S.7,19 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

1133 

 09:52 5. Hydrologischer Lage-
bericht des LANUV 

Die Hochwasserlage wird 
als noch immer sehr ange-
spannt be-zeichnet. Die 
Werte liegen weiterhin 
ober-halb der Informa-
tions-stufen. 

30.72.2021 > 
Medien & 
Kommunikation 
>PUR5-
MULNIAMK-
Fronczak- 
E-2, S.426 
 

 10:15 – 
11:45 

Kabinettssitzung mit Vi-
deoübertragung 

 PU45-BB36-
MULNV-
Ministerin-Heinen-
Esser-D, S.7, 20 
 

 12:15 Interviewtermin  PUA5-BB36-
MULNV-
Ministerin-Heinen-
Esser-D, S.7, 22 

 13:00 Pressekonferenz im LA-
NUV 

 PUA5-BB36-
MULNV-
Ministerin-Heinen-
Esser-D, S.7, 22 
 

     

Samstag, 
17.07.2021 

08:10 Interviewtermin  30.12.2021 > 
Medien & 
Kommunikation 
>PUA5-MULNV-
MK-Fronczak- 
E-2, S.426 

 ?? Rückflug nach Mallorca   

     

Montag 
19.07. – 
Sonntag 
25.07.2021 

 Drei Telefonkonferen-
zen mit insgesamt zwei 
Stunden Aufwand am 
Montag. Eine Lagebe-
sprechung mit einer hal-
ben Stunde Aufwand 
am Dienstag. 

In dieser Woche nimmt 
die Ministerin keine weite-
ren Termine zur Hochwas-
serkatastrophe wahr. Von 
Dienstag 09:30 Uhr bis 
zum Sonntag gibt es nicht 
einen Termin. 

PUA5-BB36-
MULNV-
Ministerin-Heinen-
Esser-D, S.7, 26 

 

Montag, der 12.07.2021 
Am Montag, den 12.07.2021, geht um 10:20 Uhr der DWD Warnbericht für NRW beim Lan-
desamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) ein, dass der Deutsche Wetter-
dienst vor schweren Unwettern an den folgenden Tagen mit Regenmengen von bis zu 200 
Litern pro Quadratmeter rechnet.187 Kurz darauf, um 10:56 Uhr, schickt B. M. eine Vorabwar-
nung an die Mitarbeitenden des für Hochwasserschutz zuständigen Referats IV-6, in der er 
auf diese Warnmeldungen hinweist und für den Folgetag einen ersten Bericht zur hydrologi-
schen Lage ankündigt, sollten die Vorhersagen so bestehen bleiben. Im MULNV wird diese 
Vorabwarnung im Referat IV-6 zur Kenntnis genommen, ohne dass sich daraus weitere Hand-
lungen der Mitarbeitenden ergeben.188 
 
Dienstag, der 13.07.2021 
Am Morgen des 13.07.2021 findet um 09:00 Uhr eine allwöchentliche Lagebesprechung von 
Ministerin Heinen-Esser mit ihren engsten Mitarbeitenden statt. Die Ministerin ist ebenso wie 
Staatssekretär Dr. Bottermann im Urlaub. Mindestens die Ministerin wählt sich daher 

                                                
187 BB04 MULNV 26.11.2021, Abt.4, PUA5-MULNV-IV-Arbeitsgruppe-D-021, S. 403. 
188 BB04 Umweltministerium 30.12.21_LANUV_PUA5-LANUV-53- -E-2, S. 2096. 
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telefonisch ein.189 Im schriftlichen Bericht des Innenministers an den Innenausschuss des 
Landtages vom 02.09.2021 weist dieser darauf hin, dass die Umweltministerin, Frau Heinen-
Esser, in dieser „Morgenlage“ erstmals über das drohende Unwetter in Kenntnis gesetzt 
wurde, und sodann ihren Urlaub unterbrach.190 Diese Aussage passt jedoch nicht zu den Er-
kenntnissen, welche aus den Akten des Umweltministeriums hervorgehen. Danach führte 
diese Besprechung nicht zu einer sofortigen Unterbrechung ihres Urlaubes, wie aus den Ver-
tretungsplänen des Umweltministeriums hervorgeht.191 Ministerin Heinen-Esser selbst konnte 
sich in ihrer Vernehmung vom 25.02.2022 nicht an diese Besprechung bezüglich des drohen-
den Unwetters erinnern. Hier muss es sich entweder um ein Missverständnis in der Kommu-
nikation zwischen Umweltministerium und Innenministerium handeln oder um eine bewusste 
Desinformation des nordrhein-westfälischen Landtages. In der Besprechung sind auch die Un-
wettervorhersagen Thema.192  
 
Aus der Besprechung ergehen bezüglich der Unwettervorhersagen keine ersichtlichen Ar-
beitsaufträge ins Haus. Am Nachmittag des 13.07.2021 gibt B. M., Leiter des Hochwasserin-
formationsdienstes sowie Fachbereichsleiter für Hydrologie der Abteilung 5 (Wasserwirtschaft, 
Gewässerschutz) des LANUV, mindestens ein Presseinterview, in dem er darauf aufmerksam 
macht, dass man laut Vorhersagen mit schweren Überschwemmungsereignissen rechnen 
muss.193 Im Laufe des 13.07.2021 gibt es zudem auf Arbeitsebene ein Telefonat zwischen den 
jeweiligen Fachabteilungen im LANUV und im MULNV, also zwischen Herrn B. M. und Frau 
K. M.. Dabei ist das drohende Hochwasser auch eines der besprochenen Themen, wobei der 
Anlass des Telefonats ein anderer war. Laut Herrn B. M. Aussage hat man sich ausgetauscht: 
„Laufen bei euch die Systeme? Der Lagebericht kommt. Also: Stimmt die Vorbereitung auf 
das, was da ansteht?“194 Es ist nicht erkenntlich, dass nach dem Telefonat konkrete Handlun-
gen veranlasst wurden oder es in der Folge in der Abteilung eine fachliche Diskussion gegeben 
hat.  
 
Um 14:55 Uhr gibt das LANUV, wie tags zuvor angekündigt, den ersten Bericht zur hydrologi-
schen Lage heraus. Hydrologische Lageberichte enthalten Fachinformationen und werden im-
mer dann vom LANUV herausgegeben, wenn an den Folgetagen mit Hochwasserereignissen 
zu rechnen ist. Auch die Leitung von Abteilung 4 sowie das Referat IV-6 erhalten diesen Be-
richt. Der Bericht wird zunächst nicht an die Hausspitze weitergeleitet. Hierzu schreibt Herr 
Lieberoth-Leden, Leiter der Abteilung IV im MULNV, später: „Nach meinen Unterlagen kann 
ich nicht mehr feststellen, wann ich den ersten hydrologischen Lagebericht vom 13.07.2021 
an die Ministerin weitergeleitet und dazu mit ihr telefoniert habe.“195 Eine Verständigung in 
Abteilung 4, welche Folgen aus diesem Bericht erwachsen, findet nicht statt. Weder die Lei-
tung von Abteilung 4 noch Referat IV-6 ergreifen aufgrund dieses Berichtes Maßnahmen. Die 
hydrologischen Lageberichte erreichen auch die Bezirksregierungen. Ein Hochwasserexperte 
der Bezirksregierung Arnsberg schreibt jedoch: „Mir liegen hydrologische Lageberichte des 
LANUV ab dem 14.7. vor. Die Berichte beinhalten eine grobe Gesamtübersicht der HW-Lage 
für ganz NRW. Die Entwicklung der Pegelstände der Hochwasserwarnpegel wird von uns im 
Vorfeld beobachtet und bei Überschreiten der Meldegrenzen die Meldungen weitergegeben. 
Insofern spielen die hydrologischen Lageberichte für den Hochwasserwarndienst eine 

                                                
189 BB36 Umweltministerium PUA5-BB36-MULNV-Ministerin-Heinen-Esser-D, S.7. 
190 Bericht des IM MMV17/5641, S.15. 
191 BB28 Umweltministerium 15.02.2022/ BB28 – Anlagen/ BB28 – Vertretung MULNV, S.1. 
192 BB04 Umweltministerium 30.12.21_ Medien & Kommunikation >PUA5-MULNV-MK-Fronczak-E-2, 
S.426. 
193 BB04 Umweltministerium 30.12.2021 LANUV PUA5 LANUV 53  E 1, S. 16. 
194 APr 1722, S. 39. 
195 BB04 Umweltministerium 30.12.2021 > Medien & Kommunikation >PUA5-MULNV-MK-Fronczak-E-
2, S.426. 
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untergeordnete Rolle.“196 Dem Innenministerium hingegen lagen die hydrologischen Lagebe-
richte im fraglichen Zeitraum der Hochwasserkatastrophe nicht vor. Sie wurden dem Innenmi-
nisterium erst nachträglich zur Verfügung gestellt.197 Hinzu kommt, dass offenbar Unklarheit 
herrschte, ob und wenn ja wer, die hydrologischen Lageberichte den Städten und Gemeinden 
zur Verfügung stellte.198 Vor und während der Flutereignisse gab es also eine mangelhafte 
Kommunikation zwischen Landesregierung, Bezirksregierungen und Kommunen und keine 
klare Struktur bei den Warn- und Meldeketten. Informationen wurden nur punktuell und unko-
ordiniert weitergereicht und erreichten viele betroffene oder zuständigen Stellen nicht oder 
verspätet. Es gab niemanden, der einen Überblick darüber hatte, wem welche Informationen 
vorliegen. 
 
Um 14:55 Uhr am 13.07.2021 erbittet Ministerin Heinen-Esser eine Einschätzung aus der u. 
a. für den Hochwasserschutz zuständigen Abteilung 4, wie sich die Lage der Gewässer ange-
sichts von Pressemeldungen über überschwemmte Ufer-Promenaden in Köln weiter entwi-
ckeln wird. Abteilungsleiter Dr. Dietzel, der Staatssekretär Dr. Bottermann während dessen 
Urlaub vertritt, bittet am Nachmittag die Leiterin des Ministerbüros, F. S., darum, sich in dieser 
Angelegenheit mit Abteilung 4 in Verbindung zu setzen. Frau F. S. setzt sich an diesem Tag 
nicht mehr mit Abteilung 4 in Verbindung.199 
 
Am Abend des 13.07.2021 erhält Ministerin Heinen-Esser einen Anruf des Chefs der Staats-
kanzlei, Nathanael Liminski. Liminski tauscht sich mit der Ministerin über die angekündigten 
Unwetter aus. Dabei kommt es zu Überlegungen, wo der damalige Ministerpräsident Armin 
Laschet in den Folgetagen Pressetermine wahrnehmen könnte, sollten die Vorhersagen und 
damit schwere Unwetterschäden eintreten. Liminski erkundigt sich darüber hinaus über den 
Zustand der Talsperren sowie den Hochwasserstand am Rhein. Ministerin Heinen-Esser be-
richtet ihrem Büro am nächsten Morgen von dem Gespräch und bittet, den aufgeworfenen 
Fragen nachzugehen.200 
 
Mittwoch, der 14.07.2021 
Um 09:10 Uhr meldet sich daraufhin am 14.07.2021 der Leiter der Abteilung 4, Hans-Jörg 
Lieberoth-Leden, bei Ministerin-Heinen-Esser und gibt ihr per Mail ein kurzes Lagebild, wel-
ches er ausschließlich auf die Presselage stützt. Es sind weder Informationen von den Be-
zirksregierungen noch von der Fachabteilung einbezogen worden. Bezugnehmend auf die 
Fragen des Chefs der Staatskanzlei zu einem Pressetermin des Ministerpräsidenten schlägt 
er Hagen als geeigneten Ort vor.201 Im Nachgang zu dieser Mail schickt Herr Lieberoth-Leden 
den zweiten hydrologischen Lagebericht des LANUV von 08:00 Uhr um 09:21 Uhr an die Mi-
nisterin und ihr Büro. In diesem Bericht ist auch für Nebenflüsse von „rasch bzw. sprunghaft 
und extrem ansteigenden Wasserständen“ die Rede.202 Diese Wendungen übernimmt die Mi-
nisterin im Laufe des Tages in einigen Pressestatements. Handlungsanweisungen ergehen in 
Folge dieses Berichts weder von der Ministerin, noch von ihrem Büro oder der Abteilungslei-
tung an weitere Stellen im Haus. Zudem findet am Vormittag des 14.07.2021 eine Telefonkon-
ferenz statt, in der es wiederum um die Pressetermine des damaligen Ministerpräsidenten 

                                                
196 BB04_Umweltministerium_12.11.21_BezReg Arnsberg_PUA5-BRA-54- 
Prehm-E-1; S. 656. 
197 BB04 IM NRW 02.12.2021 IM01681, S. 221. 
198 BB04 IM NRW 14.01.2022 IM2428 - VS – nfD, S. S. 1776-1779. 
199 BB04 Umweltministerium 03.02.2022 MB1_PUA5-MULNV-MB- -E-2, S. 2-5. 
200 BB04 Umweltministerium 30.12.2021 > MB1, MB4, Ministerin > PUA5-MULNV-Ministerin-Heinen-
Esser-E-2, S.12. 
201 BB04 Umweltministerium 30.12.2021 > Medien & Kommunikation >PUA5-MULNV-MK-Fronczak-E-
2, S.426; 03.02.2022 > MB1 > PUA5-MULNV-MB- -E-2, S. 8-9. 
202 BB04_Umweltministerium_30.12.21_MB1,MB4,Ministerin_PUA5_MULNV-Ministerin-Heinen-Esser-
E-001, S. 13-17. 
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geht.203 Zu dieser wird auch Herr Lieberoth-Leden hinzugebeten. Dieser antwortet jedoch: „Ich 
habe leider gleich erst einmal einen Arzttermin (Impfung) […]“204. Schlussendlich sind somit 
bei der Telefonkonferenz nur die Ministerin, ihr Pressesprecher und ihre Büroleiterin anwe-
send. Dass es hier um weitere Themen als die Pressetermine geht, ist bei dieser Konstellation 
äußerst unwahrscheinlich. Es ist nicht erkenntlich, dass aus dieser Telefonkonferenz Arbeits-
aufträge ergangen sind, etwa, dass die Ministerin Nachfragen oder Nachbesserungsbedarf 
zum völlig unzureichenden Bericht von Abteilungsleiter Lieberoth-Leden vom Morgen gehabt 
hätte. Es wird deutlich, dass sich das MULNV, insbesondere die Abteilung IV, in Kenntnis der 
Situation in Hagen in diesen wichtigen Stunden, in denen vor allem noch viele Menschen, 
insbesondere in der Eifel, hätten gewarnt werden können, lieber mit Presseterminen als mit 
erforderlichen Maßnahmen auseinandergesetzt hat. So kommt es, dass der Pressesprecher 
des MULNV und der Abteilungsleiter der Abteilung IV, Herr Lieberoth-Leden, noch zwischen 
17:34 und 19:34 des 14.07.2021 gemeinsam mit der Staatskanzlei versuchen, einen Ortster-
min für den Ministerpräsidenten zu organisieren. Dabei schreibt MULNV-Pressesprecher Fron-
czak: „Optimal könnte es ein Akut-Krisen-Termin mit Betroffenheit, Dank und Hilfsangebot 
werden…“.205 Zu diesem Zeitpunkt ist bereits ein Feuerwehrmann in Altena im Einsatz verstor-
ben. 
 
Die Presseabteilung des MULNV bereitet darüber hinaus einen Pressetermin von Ministerin 
Heinen-Esser mit B. M. vom LANUV sowie einem Vertreter des DWD für den 16.07.2021 in 
der LANUV Zweigstelle in Duisburg vor. Für die Pressekonferenz soll und wird das Hochwas-
serzentrum des LANUV seinen Raum verlassen, um genügend Platz für die Ministerin, ihre 
Mitarbeitenden sowie die eingeladenen Pressevertreterinnen und Pressevertreter zu schaffen. 
Dabei ist nicht erörtert worden, ob eine Verlegung des Hochwassermeldezentrums angesichts 
der Lage angemessen ist.206 
 
Im Laufe des 14.07.2021 erhalten sowohl Abteilungsleiter Lieberoth-Leden als auch K. M. Mel-
dungen über die zunehmend steigenden Pegelstände. Es ist nicht ersichtlich, dass sich daraus 
Handlungen oder Handlungsanweisungen ergeben. Nur die hydrologischen Lageberichte des 
LANUV werden an Ministerin Heinen-Esser und das Ministerbüro weitergegeben. Anfragen 
der Ministerin oder des Ministerbüros sind nicht dokumentiert. Das Zuständigkeitswirrwarr im 
MULNV an den Katastrophentagen zeigt sich auch deutlich bei der Erstellung eines Berichts 
für die am 14.07.2021 für den 16.07.2021 einberufene Sonderkabinettssitzung. Anstatt die 
einzelne Berichtsteile den jeweils nominell zuständigen Referaten seiner Abteilung zuzuord-
nen, wendet sich Abteilungsleiter Hans-Jörg Lieberoth-Leden unter Umgehung des ordnungs-
gemäßen Dienstwegs zunächst direkt an B. M. vom LANUV und bittet ihn um 18.23 Uhr darum, 
einen Beitrag über die Ereignisse aus Sicht des LANUV zu erstellen. Die in cc gesetzte Leiterin 
des Referats IV-5, Dr. F. V., bemerkt den Fauxpas und informiert ihrerseits sowohl LANUV-
Präsident Prof. Dr. Thomas Delschen als auch die Referate IV-6 und IV-9 über die von der 
Staatskanzlei übermittelte Berichtsbitte. Im Anschluss daran informiert sie am Morgen des 
15.07.2021 Abteilungsleiter Lieberoth-Leden darüber, wen sie zur Erstellung des Berichts hin-
zugezogen hat.207  
 
Am 14.07.2021 versucht Ministerin Heinen-Esser gegen 16:00 Uhr den Chef der Staatskanz-
lei, Nathanael Liminski, anzurufen. Zu diesem Zeitpunkt ist schon klar, dass der Starkregen in 
weiten Teilen NRWs noch weiter andauern wird. Das Gespräch kommt zunächst nicht 

                                                
203 BB04 Umweltministerium 30.12.2021 > Medien & Kommunikation >PUA5-MULNV-MK-Fronczak-E-
2, S.426; PUA5-BB36-MULNV-Ministerin-Heinen-Esser-D, S.12. 
204 BB04 30.12.2021 Abt. IV PUA5-MULNV-IV-Lieberoth-Leden-D-004, S. 2695. 
205 BB04 30.12.2021 Abt. IV PUA5-MULNV-IV-Lieberoth-Leden-D-004, S.2628. 
206 Ebd. 
207 BB04 Umweltministerium 20.12.21 Abt.4 PUA5 MULNV IV Lieberoth-Leden E 004, S. 2211. 
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zustande. Die Ministerin erhält am 14.07.2021 um 18:14 Uhr noch den 3. hydrologischen Be-
richt des LANUV und um 19:04 Uhr eine dpa-Meldung, in der B. M. vom LANUV von einer 
ernstzunehmenden Situation spricht und die Aussicht auf extremen Starkregen gegeben 
wird.208 Handlungsanweisungen in Bezug auf Bericht und Pressemitteilung sind nicht ersicht-
lich. Ministerin Heinen-Esser entscheidet sich dennoch dazu, nicht an diesem, sondern erst 
am nächsten Tag nach NRW zurückzukehren.209 Sie trifft am Nachmittag des 15.07.2021 ge-
gen 16:00 Uhr am Flughafen Düsseldorf ein. Sie bleibt jedoch nur zwischenzeitlich in Nord-
rhein-Westfalen und reist bereits am 17.07.2021 wieder zurück an ihren spanischen Urlaubs-
ort, wie sie in ihrer Befragung dem Ausschuss mitteilte. Nach eigener Aussage wollte sie dort 
ihre minderjährige Tochter abholen. Die Ministerin blieb jedoch noch weitere vier Tage, bis 
zum 21.07.2021, in ihrem Zweitwohnsitz, von wo aus sie nach eigenen Angaben im Home 
Office arbeitete, während in Nordrhein-Westfalen die Aufräumarbeiten nach der Hochwasser-
katastrophe in vollem Gange waren und die Steinbachtalsperre noch zu brechen drohte.210 Es 
fällt bei Betrachtung der Vertretungsregelungen auf, dass der Tag der endgültigen Abreise der 
Ministerin mit dem auch im Vorfeld geplanten letzten Tag der Urlaubsvertretung durch Minis-
terin Scharrenbach zusammenfällt.211  
 
Donnerstag, der 16.07.2021 
Am Morgen des 15.07.2021 wird K. M. aus Referat IV-6 durch einen Anruf von Regierungsrat 
K2. aus Referat 32 des Innenministeriums persönlich in die Koordinierungsgruppe des Krisen-
stabs (KGS) des Ministerium des Innern (IM) berufen.212 Die Koordinierungsgruppe war am 
14.07.2021 um 15:00 Uhr im Innenministerium in rudimentärer Besetzung einberufen worden, 
nachdem dort bereits am 13.07.2021 eine Landeslage eingerichtet worden war. Das Innenmi-
nisterium setzte das MULNV weder über die Einrichtung der Landeslage noch über die Einbe-
rufung einer Koordinierungsgruppe vor der Anforderung von Frau K. M. in Kenntnis. K. M. fragt 
daher um 08:26 Uhr bei Abteilungsleiter Lieberoth-Leden an, ob er mit Ihrer Teilnahme einver-
standen sei. Um 08:34 Uhr erteilt Herr Lieberoth-Leden ihr seine Zustimmung und bittet um 
Übersendung der Lageberichte des IM.213 Frau K. M. bleibt nach eigenen Aussagen die einzige 
Teilnehmerin aus dem MULNV in der KGS. Von der Leitungsebene nimmt folglich niemand 
daran teil. K. M. schreibt um 11:02 Uhr aus der IM-Koordinierungsgruppe ihre Kolleginnen und 
Kollegen sowie die wasserwirtschaftlichen Dezernate in den Bezirksregierungen an mit der 
Bitte, ihr ein aktuelles Lagebild insbesondere über die Lage an den Talsperren mitzuteilen.214 
Es ist im Vorfeld der Unwetterereignisse kein Mailverkehr zwischen Referat IV-6 und den Be-
zirksregierungen dokumentiert. Auch nach Berufung in die Koordinierungsgruppe des IM muss 
sich Frau K. M. erst um einen aktuellen Sachstand aus den Bezirksregierungen bemühen. Hier 
zeigt sich also erneut die mangelnde Kommunikation zwischen MULNV und den Bezirksregie-
rungen. 
 
Am 15.07.2021 fragt T. M. (Referat 9 „Flussgebietsmanagement, Gewässerökologie“) um 
10.36 Uhr bei Abteilungsleiter Lieberoth-Leden an, um eine Runde der mit Gewässern be-
schäftigten Referate innerhalb der Abteilung IV zu organisieren mit dem Ziel, sich ein gemein-
sames und umfassendes Bild der Hochwasserlage machen zu können. Abteilungsleiter Lie-
beroth-Leden räumt einer Videokonferenz der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 

                                                
208 BB04_Umweltministerium_30.12.21_MB1,MB4,Ministerin_PUA5_MULNV_Ministerin-Heinen-Es-
ser-E-001, S. 59-62. 
209 BB04 Umweltministerium 03.02.2022 > MB1 > PUA5-MULNV-MB- -E-2, S. 15-16. 
210 Aussage in ihrer Befragung. 
211 BB36 MHKBG 01.02.2022\2022-01-31 PUA 6. Teillieferung BB36 Kalender – Vollständigkeit, 02 
2022-01-31 PUA5-MHKBG-6.Teil-BB36-Kalender Ministerin, S. 2. 
212 BB04 Umweltministerium 30.12.2021 > Medien & Kommunikation >PUA5-MULNV-MK-Fronczak-E-
2, S.426. 
213 BB04_Umweltministerium_30.12.21:Abt.4_PUA5-MULNV-IV-Lieberoth-Leden_E-004, S. 2254. 
214 BB04_Umweltministerium_20-01-22_Abt.4_PUA5-MULNV-IV-6- _E-005, S.89-90. 
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Priorität ein und verschiebt die Besprechung über die akute Hochwasserlage daher mehrere 
Stunden nach hinten.215 Abteilungsleiter Lieberoth-Leden wird von der Leiterin des Ministerbü-
ros, F. S., um 10:42 Uhr am 15.07.2021 informiert, dass Ministerin Heinen-Esser plant, um 
16:00 Uhr in Düsseldorf zu landen und um 17:00 Uhr eine Besprechung im Ministerium durch-
zuführen. Lieberoth-Leden soll mitteilen, wenn er es als zuträglich ansieht, noch Personen aus 
seiner Abteilung zu der Besprechung hinzuziehen. Dafür sieht Lieberoth-Leden allerdings kei-
nen Bedarf.216 In der Folge versucht insbesondere Referat IV-6, aktuelle Informationen über 
den Stand des Hochwassers und die Lage an den Talsperren zu erhalten. Dabei kommt es 
immer wieder zu Problemen, Informationen zu erhalten, da insbesondere im Regierungsbezirk 
und bei der Bezirksregierung Köln viele Anschlüsse nicht erreichbar bzw. nicht besetzt sind.217 
Ministerin Heinen-Esser wird am 15.07.2021 per Mail vor allem über den Fortgang des Be-
richts ihres Hauses für die Sonderkabinettssitzung sowie die fortschreitenden Planungen des 
Pressetermins im LANUV am folgenden Tag informiert.218 Um 19:13 Uhr erhält sie von Abtei-
lungsleiter Lieberoth-Leden einen aktuellen Bericht über die Situation an der Steinbachtal-
sperre.219 Um 20:30 Uhr nimmt sie an einer WDR-Sondersendung zur aktuellen Hochwasser-
lage teil. Zudem telefoniert sie am späteren Abend mit der niederländischen Ministerin für Inf-
rastruktur und Wassermanagement, Frau Cora van Nieuwenhuizen.220  
 
Zudem sind auch innerhalb des MULNV die Informationsflüsse chaotisch und unklar. Es gibt 
keine Regelung, wer Ministerin Heinen-Esser über die aktuelle Lage informiert. Abteilungslei-
ter Lieberoth-Leden zieht es vor, dass Pressesprecher Christian Fronczak Ministerin Heinen-
Esser über Unfalltote in Köln informiert, erklärt sich aber bereit, selbst im Laufe des Tages die 
Ministerin über weitere Ereignisse zu informieren.221 Hinzu kommt, dass sich ein Großteil der 
zuständigen Stellen und Personen nicht weiterführend verantwortlich für das Krisenmanage-
ment fühlt. Dies ist ein klassisches Phänomen im Ressort Heinen-Esser, in welchem man sich 
auf Zuständigkeiten zurückzieht. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Abteilungsleiter Hans-Jörg 
Lieberoth-Leden, der zudem, wie oben aufgeführt, dem Hochwasser keinerlei Priorität gab, 
sondern sich sekundären Aufgaben widmete. Daneben zeigte sich nicht nur bei ihm, sondern 
auch bei weiteren Befragungen von Personen aus dem MULNV, aber auch dem IM, wie der 
nächste Abschnitt zeigen wird, Unkenntnis über die gesetzlichen Grundlagen und Abläufe im 
Hochwasserfall. Der gemeinsame Runderlass von Innen- und Umweltministerium aus dem 
Jahr 2011 zum Hochwasserkrisenmanagement ist hier beispielsweise zu nennen. Dieser 
wurde noch im Juni 2021 überarbeitet und muss sowohl die jeweiligen Fachabteilungen als 
auch die Leitungsebene von Umwelt- und Innenministerium beschäftigt haben. Es ist weder 
erkennbar, dass die darin vorgesehenen Abläufe zum Hochwasserkrisenmanagement hin-
sichtlich der Tauglichkeit evaluiert worden sind, noch, ob die darin vorgesehenen Einsatzpläne 
flächendeckend vorhanden und eingeübt sind oder ob die vorgesehenen Schnittstellen im Hin-
blick auf die Zusammenarbeit von Gefahrenabwehr und Hochwasserschutz überprüft und ak-
tualisiert wurden. Offensichtlich scheint der für diese Katastrophe vorgesehene Erlass in der 
konkreten Situation des vergangenen Sommers keine Anwendung gefunden zu haben. Insge-
samt hat sich gezeigt, dass die Ministerin ihr Haus während ihrer Abwesenheit nicht gut hat 

                                                
215 BB04_Umweltministerium_20.12.21_Abt. 4_PUA5-MULNV-IV-Lieberoth-Leden-D-004, S. 2182. 
216 BB04 Umweltministerium 30.12.21 MB1, MB4, Ministerin PUA5-MULNV-Ministerin Heinen-Esser-E- 
1, S. 74. 
217 BB04 Umweltministerium 26.11.2021, Abt. 4, PUA5_MULNV-IV-6- -E-001, S. 30. 
218 BB04 Umweltministerium 30.12.21 MB1, MB4, Ministerin PUA5-MULNV-Ministerin Heinen-Esser-E- 
1, S. 75-77. 
219 BB04 Umweltministerium 30.12.21 MB1, MB4, Ministerin PUA5-MULNV-Ministerin Heinen-Esser-E- 
1, S. 83. 
220 BB 36 PUA5-BB36-MULNV-Ministerin-Heinen-Esser-D, S.16-17. 
221 BB04_Umweltministerium 30.12.21, PUA5-MULNV-IV-Lieberoth-Leden-D- 
004, S. 2232. 
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managen können. Stattdessen sind unklare Zuständigkeiten und ein falsches Prioritätenma-
nagement zu beobachten. 
 
In erschütternder Weise zeigt diese Aufarbeitung der Geschehnisse, dass das Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen weder vor 
noch während der Hochwasserkatastrophe ein effektives Krisenmanagement an den Tag ge-
legt hat. Zuständigkeiten und Arbeitsabläufe waren chaotisch. Informationen haben wichtige 
Stellen nicht erreicht. Die Warnketten zwischen MULNV, LANUV und den Bezirksregierungen 
bis hin zu den Kommunen haben nicht funktioniert. Es gab niemanden, der die Verantwortung 
übernommen hat, denn wichtige Personen einschließlich der Ministerin und des Staatssekre-
tärs waren nicht zugegen. Am 14.07.2021 war das Ausmaß der Katastrophe in Hagen und 
Umgebung bereits bekannt. Die Prognosen für die Nacht auf den 15.07.2021 waren eindeutig. 
Man hätte die Bevölkerung noch warnen können. Das MULNV hat dies jedoch nicht getan, 
sondern sich stattdessen mit der Organisation des PR-Termins des damaligen Ministerpräsi-
denten Armin Laschet beschäftigt. Und als die Katastrophe schon geschehen war und vor Ort 
in NRW jede Hilfe gebraucht wurde, ist die Ministerin zurück nach Mallorca geflogen. 
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b. Ministerium des Innern 
 

Der Katastrophenschutz ist auf Landesebene dem Ministerium des Innern (IM) zugeordnet. 
Innerhalb des Ministeriums ist der Katastrophenschutz während des Ereigniszeitraums beim 
Referat 32 „Planung, Organisation, Recht und Krisenmanagement im Brand- und Katastro-
phenschutz, Geschäftsstelle des Krisenstabs, Angelegenheiten des Zivilschutzes“ angesie-
delt, welches Teil der Abteilung 3 „Gefahrenabwehr, Vermessung“ ist. Diese Verwaltungsein-
heit übernimmt vornehmlich Aufgaben innerhalb der Koordinierungsgruppe des Stabes (KGS) 
der Landesregierung während der Ereignisse. Hinzu kommt noch das Lagezentrum der Lan-
desregierung, welches ebenfalls beim IM angesiedelt und Teil des Referats 412 „Einsatz im 
täglichen Dienst, Lagezentrum der Landesregierung“ der Abteilung 4 „Polizei“, ist. Dieses emp-
fängt die Lageberichte der Bezirksregierungen und Kommunen in Form von Meldungen über 
wichtige Ereignisse, kurz WE-Meldung genannt, sowie die Warnungen des DWD und trägt 
somit zur Erstellung eines kohärenten Lagebilds im Innenministerium bei. Hinzu kam das Re-
ferat 33 „Einsatzunterstützung“, welches aus feuerwehrtechnischem Personal bestand und die 
Einsatzunterstützung in der KGS übernahm. Alle drei Referate sind essentiell zum Verständnis 
der Ereignisse in der Zeit vom 12.07.2021 bis zum 16.07.2021. Im Folgenden wird das Han-
deln des Ministers des Innern, Herbert Reul, und seines Hauses während der Hochwasserka-
tastrophe chronologisch nachvollzogen. Eine solche chronologische Darstellung ist im Zwi-
schenbericht ausgeblieben, obwohl es sich hierbei lediglich um eine Beschreibung des Stands 
der Untersuchungen handelt. Um das Versäumnis der Etablierung eines vollfunktionsfähigen 
Krisenstabes zu verdeutlichen, soll auf diese Erkenntnisse nochmals nach der Behandlung 
der Chronologie eingegangen werden. 
 

 
Eine Chronologie der fehlenden Aktivitäten des NRW-Katastrophenschutzes 

     
Datum Uhrzeit Ereignis Kommentar Fundstelle 

Montag, 
12.07.2021 

10:20 Frühe erste DWD-Un-
wetterwarnung an das 
Lagezentrum des 
NRW-Innenministeri-
ums und die Leitstelle 
im LZPD NRW. 

 BB03 Bundesminis-
terium für Verkehr und 
digitale Infra-struktur 
12.11.2021 — Anlage 
1; S. 4, Ziff. 2.3, 2. Abs. 
u. S.5 

 17:55 Konkrete DWD-Un-
wetterwarnung der 
(höchsten) Stufe 4 an 
Lagezentrum/Leitstelle 

Es wird vor Regen-
mengen zwischen 100 
und 150 l/qm gewarnt.  

BB03 Bundesminis-
terium für Verkehr und 
digitale Infra-struktur 
12.11.2021 — Anlage 
1; S. 4, Ziff. 2.3, 2. Abs. 
u. S.5 

     

Dienstag, 
13.07.2021 

07:31 Innenminister Reul, 
Staatssekretär Mathies 
und die engsten Mitar-
beitenden erhalten 
erste dpa-Meldungen 
mit Unwetterwarnun-
gen per Mail 

 BB04 IM NRW 
02.12.2021, IM01703, 
S. 2 

 09:40 DWD: Heraufstufung 
auf extreme Unwetter-
warnung an Lagezent-
rum/Leitstelle  

Es wird vor extrem er-
giebigem Dauerregen 
mit bis zu 180l/qm ge-
warnt. 

BB03 Bundesminis-
terium für Verkehr und 
digitale Infra-struktur 
12.11.2021 — Anlage 
1; S. 4, Ziff. 2.3, 2. Abs. 
u. S.5 
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 11:36 DWD: Heraufstufung 
zur Amtlichen Gefah-
renmitteilung an Lage-
zentrum/Leitstelle incl. 
MoWaS-Meldung 

 BB03 Bundesminis-
terium für Verkehr und 
digitale Infrastruk-
tur12.11.2021—Anlage 
1; S.4, Ziff. 2.3, 3. Abs. 
u. S. 5 

 12:16 Tweet auf „Kachel-
mannwetter“ 

Es ist „womöglich 
Zeit, Menschen 
allmählich behörd-
licherseits und medial 
auf ein Hochwasser-
Szenario 
vorzubereiten" 

 

 15:12 Einrichtung einer Lan-
deslage. Erlass zur Be-
richtspflicht der Be-
zirksregierungen 

Es werden keine War-
nungen ausgespro-
chen, sondern es sollen 
Berichte in ein Daten-
system „IG NRW“ 
eingetragen werden. 
Im Erlass heißt es je-
doch:  
„Als Schwerpunkt 
wird der südwest-liche 
Teil Nordrhein-
Westfalens ausgewie-
sen — hier wurde die 
höchste Warnstufe 4/4 
aus-gesprochen. Es ist 
weiträumig mit Über-
flutungen von Stra-
ßen, Flächen und 
tieferliegenden Ge-
schossen zu rech-nen. 
Auch kleinere 
Bäche und Flüsse 
können über die Ufer 
treten und es besteht 
die Gefahr von Erdrut-
schen." 

BB04/IM/12.11.2021/I
M00462, S. 1 

 15:36 Innenminister Reul 
wird über die Einrich-
tung der Landeslage 
per Mail informiert. 

„Punktuell sind 
Regenmengen von 
insgesamt bis zu 200 
l/qm über den 
Zeitraum der kom-
menden 48 bis 60 
Stunden denkbar." 

BB04/IM 12.11.2021/ 
IM00879; S. 153 
 

     

Mittwoch, 
14.07.2021 

00:39 – 
09:54 

Innenministerium er-
hält vier WE-Meldun-
gen aus Roetgen, Düs-
seldorf, dem Rhei-
nisch-Bergischen 
Kreis sowie aus Hagen 

Diese Meldungen ei-
nes „W“ichtigen 
„E“reignisses erfolgen, 
um die Spitze des Mi-
nisteriums zu infor-
mieren. 
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 10.00 Das erste Lagebild des 
Innenministeriums be-
richtet über 1.716 
Einsätze mit 2.514 
Kräften. 

Noch ist niemand ge-
storben. Eine Warnung 
der Bevölkerung er-
folgt nicht. 

BB04 IM 
02.12.20211M01702; S. 
243 ff. 
  

 10:28 Das IM kann von nun 
an die betroffenen 
Kommunen und Ge-
wässer identifizieren. 

Noch ist niemand ge-
storben. Eine Warnung 
der Bevölkerung er-
folgt nicht. 

Bericht des IM 
MMV17/5641; S. 11 
 

 11:00 
Uhr 

Besprechung von StS 
Mathies und Referat 
33 zur Lageentwick-
lung unter Beteiligung 
der persönlichen Refe-
rentin des Innenminis-
ters und der Presse-
sprecher des IM, die 
StS Mathies am Vor-
mittag kurzfristig ein-
berufen hat. 

 APr 1714, S. 132 

 Mittags Die Persönliche Refe-
rentin des Innenminis-
ters ruft diesen am Ur-
laubsort an und infor-
miert über die kata-
strophale Lage. 

Noch ist niemand ge-
storben. Eine Warnung 
der Bevölkerung er-
folgt nicht. 

Bericht des IM 
MMV17/5641; S. 6 
 

 15:00 Die KGS, nicht der 
Krisenstab, wird akti-
viert. Dort sitzt feuer-
wehrtechnisches Per-
sonal in einer Art Ruf-
bereitschaft. 

Noch ist niemand ge-
storben. Eine Warnung 
der Bevölkerung er-
folgt nicht. 

Bericht des IM 
MMV17/5641; S. 6 
 

 16:00 Inzwischen sind fast 
4.500 Kräfte in 2.712 
Einsätzen beschäftigt. 

Noch ist niemand ge-
storben. Eine Warnung 
der Bevölkerung er-
folgt nicht. 

BB04/IM 02.12.2021/ 
IM01702; S. 232 ff. 
 

 Gegen 
16:50 

Feuerwehrmann stirbt 
in Altena.  

Die ersten Menschen 
sterben. Eine Warnung 
der Bevölkerung er-
folgt nicht. 

BB04 IM 02.12.2021 
IM01696 – VS - nfD; S. 
4 u. Anlage 
 

 17:00 Trotz des ersten Toten 
wird nur entschieden, 
dass ein feuerwehr-
technischer Beamter 
nachts Einsatzunter-
stützung leisten soll.  

Auf die Einberufung 
einer kompletten 
Schicht der KGS wird 
verzichtet. Auf die 
Warnung der Bevölke-
rung auch. 

BB04 IM 22.11.2021; 
IM 0445; S. 461) 

 18:30 77-jähriger Mann 
stirbt in Kamen 

Die ersten Menschen 
sterben. Eine Warnung 
der Bevölkerung er-
folgt nicht. 

BB04 IM 02.12.2021 
IM01696 – VS - nfD; S. 
17,19 u. Anlage 

 Abends Staatssekretär Mathies 
und Abteilungsleiterin 

Über die Möglichkeit 
eines Krisenstabes 

Bericht des IM 
MMV17/5641; S. 6; 
APr17/1680; S. 226ff 
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de la Chevallerie tele-
fonieren mit dem In-
nenminister, der mit 
dem Ministerpräsiden-
ten. 

wird gesprochen. Wa-
rum dieser nicht akti-
viert wird, bleibt un-
klar. 

 
 

 Gegen 
20:30 

Eine 24-jährige Frau 
stirbt im Kreis Euskir-
chen, weitere Personen 
werden abgetrieben 

Die ersten Menschen 
sterben. Eine Warnung 
der Bevölkerung er-
folgt nicht. 

BB04/ IM 02.12.2021/ 
IM01696 – VS - nfD; S. 
30 u. Anlage 
 

 21:00 Nunmehr sind 10.059 
Kräfte in 7.319 Einsät-
zen gebunden. 

Die Abteilungsleiterin 
de la Chevallerie ord-
net die Einberufung 
der KGS mit allen 
Funktionen an. 

BB04/IM 02.12.2021/ 
IM01702; S. 228 ff.; 
BB04 IM 22.11.2021; 
IM 00445; S. 461 ff. 

 22:15 Staatssekretär Mathies 
telefoniert mit dem In-
nenminister. 

Die Lageentwicklung 
wird erörtert. Eine 
Warnung der Bevölke-
rung unterbleibt. 

 

 Bis 
23:59 

24 weitere Menschen 
sterben 

 Gutachten Prof. Dr. 
Thieken 

     

Donnerstag, 
15.07.2021 

07:00 KGS nimmt die Tätig-
keit mit sieben Perso-
nen auf. 

 BB04/IM 22.11.2021/ 
IM0908; S. 2 
 

 08:34 Zeugin K. M. aus dem 
MULNV wird in die 
Koordinierungsgruppe 
des IM abgeordnet  

 30.12.2021 > Medien & 
Kommunikation 
>PUA5-MULNV-MK-
Fronczak- 
E-2, S.426 
 

 10:00 15.227 Kräfte bewälti-
gen 22.859 Einsätze. 
Erste Lagebespre-
chung in der KGS.  

Abteilungsleiterin de 
la Chevallerie regt bei 
Staatssekretär Mathies 
die Aktivierung des 
Krisenstabes an. Die-
ser will dies mit dem 
Innenminister bespre-
chen. 

BB04/IM 02.12.2021/ 
IM01702; S. 219; 
BB04/IM 12.11.2021/ 
IM00445; S. 461- 463 
 
 

 18:00 IM sind mindestens 30 
Verstorbene und 57 
Verletzte bekannt. 

Innenminister kehrt 
aus seinem Urlaub zu-
rück. 

BB04/IM 02.12.2021/ 
IM01702; S. 217 
Anlage 
 

     

Freitag, 
16.07.2021 

10:15 Sondersitzung des Ka-
binetts 

Über die Einberufung 
des Krisenstabes wird 
nicht gesprochen. 

PUA5-8836-MULNV-
Ministerin-Heinen-
Esser-D, S.7,19 
 

 17:30 Sitzung der KGS unter 
Beteiligung des Minis-
terpräsidenten, des 
CdS, des Innenminis-
ters und der Bundes-
kanzlerin 

Der Ministerpräsident 
erklärt dort, man habe 
absichtlich auf einen 
Krisenstab aus lauter 
Politikern verzichtet, 
damit sich Expertinnen 
und Experten unmittel-
bar einbringen können. 

BB04/STK 
26.11.2021/STK 20, S. 
545  
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Montag, der 12.07.2021 
Am 12.07.2021 um 10:20 Uhr geht die erste „Vorabinformation Unwetter“ des DWD im Lage-
zentrum der Landesregierung im Innenministerium ein. Darin wird davor gewarnt, dass bis 
Donnerstagfrüh aufsummiert bis zu 200l/qm auftreten könnten.222 Am selben Tag ergeht um 
17:55 Uhr durch den DWD eine erste konkrete Vorwarnung der höchsten Warnstufe 4, welche 
auch das Lagezentrum der Landesregierung erreicht.223 Damit liegen bereits am 12.07.2021 
gegen 17:55 Uhr alle relevanten Warnungen des DWD vor. Dies ist insofern bemerkenswert, 
als auch die ARD und das ZDF in ihren Abendnachrichten auf diese Wetterwarnungen hinwei-
sen.224 Bereits zu diesem Zeitpunkt hätten dementsprechend geeignete Maßnahmen getroffen 
werden können, sodass ab dem Folgetag, 07:00 Uhr – und damit 48 Stunden vorher –, der 
Krisenstab des Landes oder zumindest die ihm zuarbeitende KGS hätte aktiviert sein können.  
 
Dienstag, der 13.07.2021: 
Die Rekonstruktion des Morgens des 13.07.2021 im IM wirft nach Sichtung der Akten erhebli-
che Fragen auf. Minister Reul befindet sich zu Beginn des Ereignisses im Urlaub in Schleswig-
Holstein.225 Gegen 9:40 Uhr werden die Voraussagen bezüglich des Tiefs „Bernd“ durch den 
DWD auf „extreme Unwetterwarnung“ heraufgestuft. Diese Meldung werden ebenfalls vom 
Lagezentrum der Landesregierung erhalten.226 In der Befragung des Ministers wurde deutlich, 
dass er die per E-Mail eingegangenen Warnungen während seines Urlaubs nicht gelesen 
hatte. Der Innenminister wird somit erst am 14.07.2021 bewusst über die Hochwasserlage 
informiert, als der Beginn der Katastrophe bereits eingetroffen ist. Jedoch ist klar, dass der 
Minister vor dem Mittag des 14.07.2021 keine Unterbrechung des Urlaubes beabsichtigt, was 
für eine eindeutige Fehleinschätzung der drohenden Gefahr für Leib und Leben der Menschen 
in NRW spricht. Erst die weiteren Ereignisse müssen ihn also, wie seine Kollegin Heinen-Es-
ser, trotz zuvor erhaltener Warnung, dazu motiviert haben. 
 
Um 11:34 Uhr des 13.07.2021 erhält das Lagezentrum der Landesregierung vom DWD eine 
„Amtliche Gefahrenmitteilung“, welche auch in das MoWaS-System des Bundesamtes für Be-
völkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eingespeist wird.227 Kurze Zeit später, um 
12:16 Uhr, warnt der Meteorologe Jörg Kachelmann mit einem Tweet, es sei „womöglich Zeit, 
Menschen allmählich behördlicherseits und medial auf ein Hochwasser-Szenario vorzuberei-
ten“.228 Um 13:30 Uhr veröffentlicht das LANUV schließlich seinen hydrologischen Bericht.229 
Zwar bestätigte die Zeugin K. M. in ihrer Vernehmung am 25.02.2022, dass die hydrologischen 
Berichte des LANUVs der KGS vorlagen; wie und wann diese das IM erreichten, bleibt aller-
dings unklar. Dem Innenministerium liegen diese jedoch anfangs nicht vor.230 Minister Reul 
gab am 11.03.2022 zu Protokoll, dass er die Berichte zum Ereigniszeitpunkt nicht gesehen 

                                                
222 BB03 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 12.11.2021 — Anlage 1; S. 4, Ziff. 
2.3, 2. Abs. u. S. 5. 
223 BB03 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 12.11.2021 — Anlage 1; S. 4, Ziff. 
2.3, 2. Abs. u. S. 5. 
224 Akten and Daten > Eingaben > Eingabe Hansen > Wetterberichte —ARD —Auswahl 70.-74.7., S. 6 
— 9; Akten and Daten > Eingaben > Eingabe Horneffer > Horneffer 07.07.2022; S. 3. 
225 IM MMV17/5641, S.6. 
226 BB03 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 12.11.2021 — Anlage 1; S. 4, Ziff. 
2.3, 2. Abs. u. S. 5. 
227 BB03 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 12.11.2021 — Anlage 1; S. 4, Ziff. 
2.3, 2. Abs. u. S. 5. 
228 APr 1647 Anlage 4, S.78. 
229 Bericht des MULNV MMV 17/5548, S.432. 
230 BB04 IM NRW 02.12.2021 IM01681, S. 221. 
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hätte, diese aber, angesichts ihres, nach seiner Ansicht unzureichenden Aussagewertes, im 
Nachhinein betrachtet, auch nicht von großer Hilfe gewesen wären. Es muss davon ausge-
gangen werden, dass erhebliche Informations- und Kommunikationsdefizite zwischen den in 
der Krise entscheidenden Ministerien der Landesregierung bestehen. 
 
Am Nachmittag des 13.07.2021 um 15:12 Uhr wird schließlich vom Innenministerium durch 
das Referat 33 die „Landeslage“ eingerichtet. Dabei wird per Erlass an die Bezirksregierungen 
geregelt, dass alle witterungsbedingten Einsätze in das „Informationssystem Gefahrenabwehr 
NRW“ (IG NRW) eingetragen werden sollen.231 Dabei wird im Erlass gewarnt: „Als Schwer-
punkt wird der südwestliche Teil Nordrhein-Westfalens ausgewiesen – hier wurde die höchste 
Warnstufe 4/4 ausgesprochen. Es ist weiträumig mit Überflutungen von Straßen, Flächen und 
tieferliegenden Geschossen zu rechnen. Auch kleinere Bäche und Flüsse können über die 
Ufer treten und es besteht die Gefahr von Erdrutschen.“ Durch eben dieses Referat wird dann 
auch der Innenminister im Urlaub um 15:36 Uhr über die Lage ins Bild gesetzt, zu mindestens 
per E-Mail.232 Dabei wird auf lokal teils hohe Regenmengen von über 200l/qm verwiesen. Da-
nach ruhen, nach Aktenlage, die Vorbereitung auf das Unwetter bis zum nächsten Tag.  
 
Dies ist insofern erstaunlich, da bereits in der Nacht vom 13.07.2021 auf den 14.07.2021 erste 
unwetterbezogene WE-Erstmeldungen im Innenministerium eintreffen.233 Wenn bereits zu die-
sem Zeitpunkt durch Einrichtung der „Landeslage“ ein großes landesweites Schadensausmaß 
erwartet wird, so muss kritisch hinterfragt werden, warum der Innenminister nicht den WDR 
nach dem sogenannten „Warnerlass“ Ziffer 5 vom 16. Mai 2018 dazu anweist, die Bevölkerung 
ausreichend vorab zu warnen. Die Ausrede, dass eine landesweite Warnung zu unpräzise 
gewesen sei, kann bei einem Wetterereignis, das nahezu eine Landeshälfte betrifft, nicht gel-
ten.234 Hierüber beschwert sich indirekt auch ein Mitarbeiter des IM nach dem Tief „Bernd“, 
dass es schien als sei „niemand informiert oder interessiert“ an der „zunehmend bedrohlichen 
Starkregenlage“ gewesen, und dass diese Situation „vom DWD und von EFAS seit Tagen 
vorausgesagt war“.235 
 
 
Mittwoch, der 14.07.2021: 
Am Mittwochmorgen des 14.07.2021 organisiert der Staatssekretär des IM, Jürgen Mathies, 
eine erste Besprechung mit dem Referat 33 zur Lageentwicklung des Tiefs „Bernd“ und der 
Situation in der Stadt Hagen, da um 09:54 Uhr von dort eine erste WE-Meldung eingegangen 
war. Anwesend sind bei dieser Besprechung um 11 Uhr auch die persönliche Referentin des 
Innenministers und der Pressesprecher des IM.236 Bereits zuvor, gegen 10:00 Uhr, hatte das 
Referat 33 in einem ersten „Lagebild Brand- und Katastrophenschutz anlässlich des Sturmtiefs 
„Bernd“ ab 13. Juli 2021“ aufgeführt, dass es 1.716 Einsätze gebe, welche vornehmlich im 
Raum Hagen und Mettmann lokalisiert seien.237 Die WE-Erstmeldung aus Hagen erreicht In-
nenminister Reul per E-Mail gegen 10:09 Uhr, also nur 15 Minuten nach Eingang im IM.238  
 
Laut Bericht des Innenministers an den Innenausschuss vom 02.09.2021 gibt es ab Mittwoch, 
dem 14.07.2021, 10:28 Uhr keine Modellunsicherheiten mehr in den meteorologischen 

                                                
231 BB04 IM 12.11.2021/ IM00462, S.11. 
232 BB04 IM 22.11.2021/ IM00879, S.153. 
233 BB04 MHKBG 05.11.2021/ 2021-11-04 Versand 1. Teillieferung/ 2021-11-04 PUA5-MHKBG-Abt1-
113-1, S.8, 106-107. 
234 Bericht des IM MMV 17/5641, S.13. 
235 BB04 IM 22.11.2021, IM00243, S.593 f. 
236 11. Sitzung_28.01.2022_APr 1714, S.132. 
237 BB04 IM 02.12.2021 IM01702, S.232, Anlage 1, S.2-3. 
238 Bericht des IM MMV 17/5641, S.6. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

1146 

Prognosen.239 Damit ist das Prognosesystem der Wetterdienste praktisch in ein „Nowcasting“ 
übergegangen, also eine Echtzeitbetrachtung der Wetterereignisse, welche keine modellierten 
Unsicherheiten mehr birgt. Daraus folgt, dass allerspätestens ab diesem Zeitpunkt anhand 
bereits gefallener und kurz-, mittel- und langfristig weiter zu erwartender Niederschläge eine 
dauernde Beobachtung erforderlich gewesen wäre, kombiniert mit Auswertung der Pegel-
messwertsteigerungen an Bächen und Flüssen. Unter Einbeziehung von Abflussverhältnissen 
(Vorkommen regengesättigte oder bindiger Böden, insbesondere in Gebieten mit einem Ge-
fälle von mehr als 12 Grad) hätten damit mit einem Vorlauf von mehreren Stunden Gebiete im 
Bereich der Eifel ermittelt werden können, in denen lebensgefährdende Sturzfluten wahr-
scheinlich erscheinen. Es wären also Echtzeitbetrachtungen erforderlich gewesen.  
 
Aus der einschlägigen Fachliteratur geht hervor, dass Lagen durch Krisenstäbe und deren 
Akteure antizipiert werden müssen, um nicht selbst zu Getriebenen der Ereignisse zu werden. 
Daher wirbt die Fachliteratur für das so genannte „Worst-Case“-Denken im Rahmen der Kri-
senstabsarbeit. All dies ist darauf ausgerichtet „vor die Lage zu kommen“, also die Lageent-
wicklung im eigenen Denken und Handeln bereits vorwegzunehmen.240 Eine Einberufung des 
Krisenstabes der Landesregierung wäre also bereits vor dem 14.07.2021 um 10:28 Uhr ratsam 
gewesen. Warum der Krisenstab jedoch nicht spätestens am 14.07.2021 um 10:28 Uhr einbe-
rufen wird, ist nicht zu vermitteln. Man befindet sich zeitlich bereits „in der Lage“ und weiß, wie 
sich das Tief weiterentwickeln wird. Zu diesem Zeitpunkt ist noch niemand verstorben. Für 
einen hochrangig mit entscheidungsbefugten Verantwortlichen besetzten Krisenstab hätte es 
damit die Möglichkeit auf der Grundlage o. g. Informationen und in der Beratung mit Meteoro-
logen, Hydrologen und Geologen/Geographen gegeben, über Warnungen, Krisenkommunika-
tion und Evakuierungen zeitnah und koordiniert Entscheidungen zu treffen. Es hätten mehrere 
Stunden Zeit bestanden, die Bevölkerung, gerade in der Eifel, auf die kommenden Ereignisse 
vorzubereiten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte der Krisenstab der Landesregierung 
dementsprechend vorgeschlagen werden müssen. 
 
Stattdessen besucht Staatssekretär Mathies Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Räumen 
des Krisenstabes, welcher bis dato nicht eingesetzt ist.241 Nach Aussagen des Staatssekretärs 
sind bei dem Besuch die Abteilungsleiterin der Abteilung 3 „Gefahrenabwehr“ und vier Beamte 
des feuerwehrtechnischen Dienstes anwesend. Diese sollten lediglich krisenbegleitend mit 
Schwerpunkt Hagen eine Koordinierung und Begleitung der Einsatzlage gewährleisten, nicht 
aber Vorkehrungen für die Abwendung weiterer, erwartbarer Gefahren andernorts treffen.242 
Zu diesem Zeitpunkt also wird das Ausmaß des Tiefs „Bernd“ im Innenministerium vollkommen 
verkannt. Der Staatssekretär Mathies informiert zu diesem Zeitpunkt den Minister nicht. 
 
Erst gegen Mittag wird dann der Innenminister im Urlaub durch seine persönliche Referentin 
in Kenntnis gesetzt.243 Es dauert dennoch bis 15:00 Uhr am 14.07.2021, bis es zur Aktivierung 
der KGS kam, welche mit feuerwehrtechnischem Personal besetzt wird.244 Das Wort „Aktivie-
rung“ suggeriert jedoch ein falsches Bild. In der Realität ist zu diesem Zeitpunkt nur die Ein-
satzunterstützung als Rufbereitschaft eingerichtet worden, da die weiteren KGS-Mitglieder 
noch nicht informiert sind. Nach der Versendung eines zweiten Lagebildes durch das Referat 
33 kommt es um 17:00 Uhr zu einem Lagegespräch des Staatssekretärs in den Räumlichkei-
ten des Krisenstabes. Dabei wird entschieden, das feuertechnische Personal als Rund-um-
die-Uhr-Besetzung der Einsatzunterstützung (EU) aufzustocken. Auf eine Einberufung der 
                                                
239 Bericht des IM MMV 17/5641, S.11. 
240 Bédé, A. (2016). Grundsätze und Leitlinien zum Führen von (Unternehmens-) Krisenstäben (S.89-
95), In: Hofinger, G. & Heimann, R. (2016). Handbuch der Stabsarbeit. Berlin: Springer Verlag. 
241 Bericht des IM MMV 17/5641, S.6. 
242 11. Sitzung_28.01.2022_APr 1714, S.132. 
243 Bericht des IM MMV 17/5641, S.6. 
244 Bericht des IM MMV 17/5641, S.6. 
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kompletten KGS-Schicht wird hingegen verzichtet.245 Dies ist insofern interessant, als die EU 
nur ein Modul einer KGS des Krisenstabes der Landesregierung darstellt. Sie unterstützt den 
Aufgabenbereich Lage der KGS durch ihre operative Sicht und ergänzt so die administrativ-
organisatorische Lage.246 Dies bedeutet, dass der Landesregierung bis zum 15.07.2021 um 
7:00 Uhr nur ein eingeschränktes operatives Lagebild zur Verfügung steht, welches die stra-
tegische Gesamtentwicklung in der Fläche nicht nachverfolgen kann. 
 
Im Laufe des Abends des 14.07.2021 führt Innenminister Reul Telefongespräche mit dem 
Staatssekretär und der Abteilungsleiterin 3, Cornelia de la Chevallerie.247 Dabei geht es nach 
den Aussagen des Staatssekretärs Mathies bei seinem Gespräch auch um die Nicht-Einberu-
fung des Krisenstabes.248 Danach beschließt der Innenminister, seinen Urlaub abzubrechen 
und am nächsten Tag nach Nordrhein-Westfalen zurückzukehren.249 Kurz darauf kommt muss 
es zu einem Gespräch zwischen dem Innenminister und dem damaligen Ministerpräsidenten 
Laschet.250 Laut den Aussagen des ehemaligen Ministerpräsidenten Laschet in seiner Verneh-
mung vom 22.12.2021 wird dabei über die Nicht-Aktivierung des Krisenstabes und über die 
Funktion der KGS gesprochen.251 In beiden Vernehmungen der Zeugen Laschet und Reul 
bleiben genaue Argumentation und Entscheidungsgründe seltsam unklar und wenig nachvoll-
ziehbar. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits die ersten Todesopfer zu beklagen und ein Abebben 
der Lage ist noch nicht in Sicht.252  
 
Dies bedrückt umso mehr, da in der Stabsdienstordnung des Krisenstabes der Landesregie-
rung ein gravierendes Hochwasser als Beispiel für die Aktivierung des Krisenstabes der Lan-
desregierung genannt wird.253 Dennoch wird der Geschäftsführer der KGS, H. S., erst um 
21:30 Uhr durch die Abteilungsleiterin 3 angewiesen, die „KGS mit allen Funktionen einzube-
rufen“.254 Das Personal der Abteilung 3 des IM bleibt noch bis Mitternacht im Einsatz. In der 
Nacht wird ein zweiter feuerwehrtechnischer Beamter für die Einsatzunterstützung einge-
setzt.255 In seiner Vernehmung am 11.03.2021 hat Innenminister Reul diese kleine Besetzung 
für ausreichend erachtet. Nach einer weiteren Lagebesprechung mit dem Innenminister, dem 
Staatssekretär und den Abteilungsleitern der Abteilungen 3 und 4 des IM werden die Mitglieder 
der KGS erst um 23:00 Uhr telefonisch angefordert.256 Wieso mehrere Stunden zwischen dem 
Entschluss der Einberufung der KGS und der eigentlichen Alarmierung der Mitglieder der KGS 
vergehen, kann nur mit dem vorhandenen Personalmangel der Abteilung 3 plausibel erklärt 
werden. Dadurch werden wichtige Stunden vertan, in welchen geeignete Strukturen und Kom-
munikationswege hätten aufgebaut werden können. 
 
Donnerstag, der 15.07.2021: 
Erst am Morgen des 15.07.2021, als sich bereits fast alle der 49 Todesfälle in der Hochwas-
serkatastrophe ereignet haben, nimmt die KGS um 7:00 Uhr ihre Tätigkeit auf. Hierzu werden 
sieben Mitarbeitende in vier Funktionen (Leitung, Lage, Information und Innerer Dienst) im 
Verbund mit der Einsatzunterstützung, der Geschäftsstelle und den Verbindungspersonen zur 

                                                
245 BB04 IM 22.11.2021, IM00445, S.461. 
246 BB04 IM 02.12.2021, IM01680, S.71 Anlage S.12-13. 
247 Bericht des IM MMV 17/5641, S.6. 
248 11. Sitzung_28.01.2022_APr 1714, S.137. 
249 Bericht des IM MMV 17/5641, S.6. 
250 Bericht des IM MMV 17/5641, S.15. 
251 APr 17/1680, S.226 ff. 
252 BB04 IM 02.12.2021 IM01696 – VS - nfD, S.4,17,19,30; Gutachten Thieken, Anlage 1, NW2021-
012. 
253 BB04 IM 02.12.2021, IM01680, S.71 Anlage S.5. 
254 BB04 IM 22.11.2021, IM00445, S.461 ff. 
255 BB04 IM 22.11.2021, IM00445, S.461 ff. 
256 BB04 IM 22.11.2021, IM00445, S.461. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16930 

 
 

1148 

Bundeswehr und Bundespolizei eingesetzt.257 Eine KGS mit sieben Personen als vollumfäng-
lich einsatzbereit zu bezeichnen wie dies Innenminister Reul in seinem Bericht vom 
02.09.2021 vor dem Innenausschuss tut, muss ausdrücklich bezweifelt werden, wenn für eine 
KGS laut Stabsdienstordnung des Krisenstabes der Landesregierung bis zu 19 Planstellen 
vorgesehen sind.258 Darüber hinaus kann kein Referatsleiter mit Erfahrung in der Krisenstabs-
arbeit aus der Abteilung 3 „Gefahrenabwehr“ mit der Leitung der KGS beauftragt werden, da 
die Abteilung seit Beginn der Corona-Pandemie mit fachfremden Aufgaben betraut ist.259. 
Ebenfalls zu bedenken ist, dass die Niederschläge bereits gegen Mitternacht ausgesetzt ha-
ben, auch in der Eifel.260 Die Wassermengen bahnen sich somit schon den Weg durch Täler 
und Ebenen, bevor die KGS überhaupt ihre Tätigkeit aufnimmt. Daher kann nur noch reagiert 
werden, ein „vor die Lage kommen“ in Form von Bevölkerungswarnungen und Anordnung von 
Evakuierungen ist indes nicht mehr möglich.  
 
Zwischen 8:00 Uhr und 8:24 Uhr des gleichen Tages wird Frau K. M., Mitarbeiterin des Refe-
rats IV-6 des MULNV, gebeten für eben dieses an der KGS teilzunehmen.261 Nach den gegen-
wärtigen Erkenntnissen der Vernehmungen bleibt sie die einzige Mitarbeiterin des Geschäfts-
bereichs des MULNV, welche an die KGS angebunden wurde. Währenddessen unterlag sie 
der Doppelbelastung, zugleich Schnittstelle des MULNV, des LANUV und der Bezirksregie-
rungen zur KGS zu sein.262 Sie ist dabei nicht einmal als direkte Ansprechpartnerin des 
MULNV für einen eventuellen Krisenstab vorgesehen.263 Dort erfüllt sie die Funktion eines 
„ereignisspezifischen Mitgliedes des Stabes“ (EMS), welche gewöhnlich dem Krisenstab und 
der KGS mit ihrer ereignisspezifischen Expertise zur Seite stehen.264  
 
Dass die EMS nicht direkt in die Arbeit der KGS eingebunden sind, kann daran erkannt wer-
den, dass nach Aussagen von Frau K. M. die EMS und Verbindungspersonen räumlich separat 
von der „Kern-KGS“ untergebracht sind. Dies wird ebenfalls durch Aktenkommentare zum Be-
richtsentwurf des Innenministers von Mitarbeitenden des IM gestützt, die nicht damit einver-
standen sind, dass die Verbindungspersonen von Bundeswehr und Bundespolizei als „in die 
KGS eingebunden“ bezeichnet werden, da diese Aufgabenerfüllung allein der KGS des IM 
obliegt.265 Die EMS und Verbindungspersonen kommen somit Ihrer nach der Stabsdienstord-
nung originären Aufgabe als Verbindungsglieder zu ihren Institutionen und als Informations-
quellen nach, keinesfalls sind Sie aber aktiv in Entscheidungen einbezogen. Erschreckend ist 
jedoch der Mangel jeglicher Meteorologen des DWD und Geologen sowie Hydrologen des 
LANUV, welche hätten Auskunft geben können über die weitere Wetterentwicklung, Boden-
sättigung und Topographie der betroffenen Gebiete. 
 
Frau K. M. berichtet ihrem Vorgesetzten kurz nach ihrer Ankunft in der KGS, dass bisher „nur“ 
eine Koordinierungsgruppe eingesetzt worden sei, und dass gegebenenfalls später ein Krisen-
stab eingerichtet werden würde.266 Es ist also den Mitwirkenden der KGS am Vormittag des 
15.07.2021 nicht bewusst, dass die Entscheidung über die Nicht-Einberufung des Krisensta-
bes bereits am Abend zuvor getroffen worden war. Sie gehen daher wohl von einer Vorberei-
tung eines etwaigen Krisenstabes der Landesregierung aus. Diese Annahme scheint sich 

                                                
257 BB04 IM 22.11.2021, IM00445, S.461 ff.; BB04 22.11.2021, IM IM00908; S.2. 
258 BB04 IM 02.12.2021, IM01680, S.71, Anlage S.9 ff. 
259 BB04 IM 03.01.2022, IM02399, S.1084 Anlage. 
260 Eingaben > Eingabe Demny > 2022-01-21_PUA_NRW-Landtag_Juli-Hochwasser_WVER_fi-
nal_2022-01-21, Folie 13. 
261 BB04 MULNV 20.01.2022 > Abt. IV> PUA5-MULNV-IV-6- -E-001, S.177. 
262 BB04 MULNV 20.01.2022 > Abt. IV> PUA5-MULNV-IV-6- -E-003, S.153. 
263 BB04 IM 12.11.2021, IM00455, S.5. 
264 BB04 MULNV 20.01.2022 > Abt. IV> PUA5-MULNV-IV-6- -E-003, S.153. 
265 BB04 IM 02.12.2021, IM01679, S.24. 
266 BB04 MULNV 20.01.2022 > Abt. IV> PUA5-MULNV-IV-6- -E-001, S.166. 
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dahingehend zu bestätigen, dass nach der ersten KGS-Lagebesprechung am 15.07.2021 um 
11:00 Uhr laut Bericht des Innenministers ein informeller Austausch zwischen dem Staatssek-
retär Mathies und der Abteilungsleiterin de la Chevallerie stattfindet. Laut dem Gedächtnisver-
merk von Herrn H. S., Geschäftsführer der KGS, vom 11.08.2021, empfiehlt die erfahrene und 
fachlich versierte Abteilungsleiterin dem Staatssekretär, dem Ministerpräsidenten die Einberu-
fung des Krisenstabes vorzuschlagen.267 Dieser Vorschlag scheint den Ministerpräsidenten 
nicht erreicht zu haben.268 Die Befragungen zeigen, dass sich Staatssekretär Mathies wohl 
dagegen entscheidet, dem Innenminister diese dringliche fachliche Empfehlung der Abtei-
lungsleiterin weiterzugeben. 
 
Was genau in den Lagebesprechungen der KGS besprochen wird, kann seitens des Aus-
schusses nicht abschließend beantwortet werden, da keine Protokolle zu den Lagebespre-
chungen angefertigt werden.269 Nur Mitschriften der Staatskanzlei lassen erahnen, dass Orts-
besuche des Ministerpräsidenten und der Minister, Sprachregelungen und wirtschaftliche 
Überlegungen wesentliche Themen dieser Lagebesprechungen sind.270 Gegen 16:00 Uhr fin-
det eine weitere Lagebesprechung der KGS statt, an welcher der Innenminister, wie in den 
vorigen Besprechungen auch, telefonisch zugeschaltet ist, da er sich auf dem Rückweg von 
seinem Urlaubsort befindet.271 Er trifft spät abends im Ministerium ein.272 Zuvor erfolgt bereits 
der 5. Lagebericht der Leitung der KGS gegen 18:00 Uhr, in welchem festgestellt wird, dass 
bis 17:00 Uhr bereits 30 verstorbene Personen gemeldet wurden.273 
 
Freitag, der 16.07.2021: 
Am 16.07.2021 ist die KGS ganztägig tätig. Neben den Verbindungspersonen zu Bundeswehr 
und Bundespolizei wird nunmehr ein Vertreter der Telekom der KGS angeschlossen. Weitere 
Vertreterinnen oder Vertreter anderer Ministerien werden vor dem 17.07.2021 nicht eingebun-
den, obwohl dies zu diesem Zeitpunkt aus rein humanitären Erwägungen heraus schon drin-
gend geboten schien.274 Der SPIEGEL verweist am 12.01.2022 auf seine Quellen, die besa-
gen, dass der Innenminister „alles allein“ entscheiden wollte.275 Folglich wurden in der KGS 
auch keine Entscheidungen getroffen.276 Einen erweiterten „Aufgabenumfang“ mit „zur Lage-
bewältigung erforderlichen Entscheidungen“, wie der Minister es in seinem Bericht vom 
02.09.2021 benennt, hat es also auch nicht gegeben.277 Dies kann einzig als politische Nebel-
kerze des Innenministers nach der Katastrophe verstanden werden, um die Unzulänglichkei-
ten seiner KGS zu verdecken. 
 
Nach einer Sondersitzung des Kabinetts um 10:00 Uhr des 16.07.2021, findet um 17:30 Uhr 
eine KGS-Sitzung per Videoschalte statt, an welcher neben dem Ministerpräsidenten, dem 
Innenminister und dem Chef der Staatskanzlei auch die Bundeskanzlerin teilnimmt.278 Dort 
erklärt der damalige Ministerpräsident Laschet: „Wie Sie wissen, haben wir in NRW uns ganz 
bewusst dazu entschlossen, nicht einen Krisenstab aus lauter Politikern zu bilden, sondern 
vielmehr diese Koordinierungsgruppe, in der Sie alle, die Expertinnen und Experten in ihren 
jeweiligen ganz konkreten Fachbereichen, Ihren besonderen Sachverstand ganz unmittelbar 
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einbringen können.“279 Nach den vorigen Ausführungen ist dieser Satz nicht mehr haltbar. We-
der ist eine erfahrene KGS-Leitung eingesetzt geworden, noch sind alle Funktionsstellen in 
maximaler Stärke besetzt oder Ressorts involviert. Ebenso äußert ein Mitarbeiter des IM sei-
nen Unmut über die positive Darstellung der KGS durch den Bericht des Innenministers vom 
02.09.2022.280 Dabei verweist der Mitarbeiter auf die fehlende Abstimmung der Bevölkerungs-
information und Medienarbeit (BuMA) hin und fragt dann ironisch-kritisch, ob der Krisenstab in 
Zukunft ganz überflüssig sei. Dennoch ist die Aussage des ehemaligen Ministerpräsidenten 
Laschet von Bedeutung, spiegelt sie doch in abgeschwächter Form die Position des Innenmi-
nisters Reul während der Ereignisse wider. So berichtet der SPIEGEL am 12.01.2022, dass 
Reul den Krisenstab als Gremium abgelehnt habe, weil dort die Fachminister „nur politisch 
quatschen“ würden. Dies führt auch zu Kritik vonseiten anderer Minister, welche die „Referen-
tenrunde“ der KGS als „zu klein“ empfinden.281 
 
Der Krisenstab der Landesregierung: 
Was das Bestehen einer Rechtspflicht zur Einberufung des Krisenstabes des Landes in dieser 
Hochwasserkatastrophe angeht, überzeugt – anders als die Ausführungen des SV Thiel – die 
rechtliche Bewertung des Sachverständigen Prof. Dr. Gusy: „… ich sehe wenig Gründe, die 
gegen eine Pflicht zur Einberufung des Krisenstabes hier sprachen. Dafür war es einfach zu 
dicke oder um – Verzeihung – eine andere, im Moment mehr laufende Terminologie zu nutzen: 
Was muss eigentlich sonst noch passieren, bis ein Krisenstab einberufen wird? – Daher ma-
chen wir uns nichts vor. Ich sehe an der Stelle schon, dass hier sehr viel mehr dafür spricht, 
den Krisenstab zu alarmieren und tätig werden zu lassen, als ihn außen vor zu lassen.“282 
Deshalb soll an dieser Stelle noch einmal genauer auf die Unterschiede zwischen dem Krisen-
stab der Landesregierung und einer KGS eingegangen werden. 
 
Der Krisenstab der Landesregierung kann organisatorisch auf Basis der Geschäftsordnung 
des Krisenstabes der Landesregierung NRW vom 29.08.2017(GO KS NRW) und der Stabs-
dienstordnung für den Krisenstab der Landesregierung Nordrhein-Westfalen (Stand: Februar 
2020) folgendermaßen skizziert werden. Der Krisenstab des Landes (KS) ist das eigentliche 
Beratungs- und Entscheidungsgremium und setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: 
den Ständigen Mitgliedern (SMS) und den ereignisspezifischen Mitgliedern (EMS). Die Funk-
tion der EMS wurde bereits zuvor beschrieben. Sie nehmen eine beratende Funktion ein. Die 
SMS bilden sich aus der Leitung des Krisenstabes, den entscheidungsbefugten Vertretungen 
der Ressorts inklusive der Staatskanzlei sowie beratend der Leitung der KGS, der Leitung des 
KGS-Funktionsbereiches BuMA sowie den Vertretungen der polizeilichen und nicht-polizeili-
chen Gefahrenabwehr des IM.283 Die Leitung des KS übernimmt dabei der Minister des Innern, 
bei seiner Abwesenheit dessen Staatssekretär.284 Nach GO KS NRW Ziffer 5 wirken alle Mit-
glieder auf einvernehmliche Entscheidungen hin, im Streitfall entscheidet die Landesregie-
rung. Damit handelt es sich beim Krisenstab der Landesregierung um ein entscheidungsfähi-
ges Gremium, welches im Krisen- und Katastrophenfall wichtige Entscheidungen kurzfristig 
und verbindlich treffen und durch koordinierte Maßnahmen zeitnah und wirkungsvoll umsetzen 
kann. Weitreichende Warnungen, eindeutige Krisenkommunikation und Evakuierungsanord-
nungen sind angesichts ihrer Bedeutung für Krisenstabs-Entscheidungen geradezu prädesti-
niert. 
 

                                                
279 BB04 STK 26.11.2021, STK 20, S.545. 
280 BB04 IM 12.11.2021, IM00451, S.282. 
281 Medienschau der Landesregierung NRW vom 13.01.2022, S.31. 
282 4. Sitzung_03.12.2021_APr 1658, S.27. 
283 BB04 IM 02.12.2021, IM01680, S.71, Anlage S.6,8. 
284 BB04 IM 02.12.2021, IM01680, S.71, Anlage S.7-8. 
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Als administrative-organisatorische Ebene dient der KS die Koordinierungsgruppe des Stabes 
(KGS), welche sich in acht Funktionsbereiche untergliedern lässt und die Arbeitsfähigkeit des 
Krisenstabes sicherstellt.285 Den ersten Funktionsbereich der KGS stellt dessen Leitung dar. 
Diese Position wird für gewöhnlich von einer Referatsleitung des IM übernommen, welche 
daraufhin die unterschiedlichen Funktionsbereiche leitet und koordiniert.286 Die Assistenz der 
Leitung der KGS als zweiter Funktionsbereich wird durch eine/einen krisenstabserfahrene/n 
Referentin/Referenten des IM besetzt. Die Aufgabe dieses Funktionsbereichs ist die Unter-
stützung der Leitung der KGS. So kontrolliert dieser Funktionsbereich auch die Aufgabenwahr-
nehmung der anderen Funktionsbereiche.287  
 
Der Innere Dienst (ID) als dritter Funktionsbereich übernimmt rückwärtige Aufgaben zur Si-
cherstellung der Arbeitsfähigkeit der KGS. Hierunter fallen zum Beispiel die Raum- und Per-
sonalplanung. Für diesen Funktionsbereich sind bis zu vier Stellen vorgesehen.288 Der vierte 
Funktionsbereich, welcher situativ mit ebenfalls bis zu vier Stellen besetzt werden kann, ist 
das Informationsmanagement (Info), welches für die Kommunikation des Krisenstabes zustän-
dig ist und über die Relevanz ein- und ausgehender Nachrichten entscheidet sowie die 
STABOS-Belege führt.289 Die Lage bildet den fünften Funktionsbereich. Für diesen sind eben-
falls je nach Lage bis zu vier Personen vorgesehen. Die Lage stellt sicher, dass sowohl der 
Krisenstab als auch die KGS selbst auf dem aktuellen Informationsstand bezüglich der Lage 
ist.290  
 
Die Einsatzunterstützung als sechster Funktionsbereich der KGS wurde bereits zuvor erläu-
tert. Auch für diesen Bereich sind bis zu vier Personen vorgesehen.291 Der Funktionsbereich 
Bevölkerungsinformation und Medienarbeit (BuMA) kümmert sich als siebter Funktionsbereich 
um alle medialen Dinge, mit welchen die KGS konfrontiert wird. Die Leitung liegt beim Presse-
sprecher des IM in enger Abstimmung mit dem Regierungssprecher.292 Als achter Funktions-
bereich werden in der Stabsordnung die Verbindungspersonen benannt. Diese werden von 
den betroffenen Ressorts und der Staatskanzlei entsandt und dienen als Schnittstelle zwi-
schen Ressort und KGS.293 
 
Bei Betrachtung des Regelaufbaus eines KS mit den Strukturen der KGS fällt auf, dass in der 
Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 zwei wichtige Bereiche nicht gebildet werden. Dies sind 
der Krisenstab selbst mit seinen SMS, und die BuMA zur Bürgerkommunikation. Ohne einen 
Krisenstab im eigentlichen Sinne ist die KGS im Juli 2021 gar nicht entscheidungsfähig. Sie 
stellt eine reine Ablauforganisation dar, welche vornehmlich die erhaltenen Informationen zu 
einem Lagebild zusammenfügt. Damit gleicht das Handeln der Landesregierung während und 
nach der Lage eher einem bloßen Beobachten der Katastrophe. Unweigerlich kommt es 
dadurch zu langen Entscheidungsschleifen. Dies zeigt sich zum Beispiel im MULNV am Um-
gang mit einer Bitte der damaligen Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner, welche vorge-
schlagen hatte, freien Diesel an Bauern zu verteilen, die mit ihren Traktoren im Hilfseinsatz 
waren. Das Angebot geht über Umwege beim MULNV ein, wird aber als nicht prioritär verwor-
fen.294 Ein Krisenstab, in welchem alle Ressorts ihre Sichtweisen eingebracht hätten, hätte 

                                                
285 BB04 IM 02.12.2021, IM01680, S.71, Anlage S.9 ff. 
286 BB04 IM 02.12.2021, IM01680, S.71, Anlage S.9. 
287 BB04 IM 02.12.2021, IM01680, S.71, Anlage S.10. 
288 BB04 IM 02.12.2021, IM01680, S.71, Anlage S.10-11. 
289 BB04 IM 02.12.2021, IM01680, S.71, Anlage S.11. 
290 BB04 IM 02.12.2021, IM01680, S.71, Anlage S.12. 
291 BB04 IM 02.12.2021, IM01680, S.71, Anlage S.12-13. 
292 BB04 IM 02.12.2021, IM01680, S.71, Anlage S.13-14. 
293 BB04 IM 02.12.2021, IM01680, S.71, Anlage S.14. 
294 BB04 MULNV 30.12.2021 > MB1, MB4, Ministerin > PUA5-MULNV-MB- -E-1, S.222-224. 
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hier wahrscheinlich schneller und effektiver entscheiden können. Hiermit wurde schnelle Hilfe 
für die Betroffenen so gut wie unmöglich.  
 
Die Organisation einer effektiven BuMA, welche wichtige Informationen und Verhaltensregeln 
an Bevölkerung und Medien hätte weitergeben können, hätte vor allem die Last von den ein-
zelnen Ressorts genommen. So entschied sich das MULNV am 19.07.2021, ein Laufband auf 
seiner Internetpräsenz mit Verweis auf den Krisenstab zu installieren, weil man der Hilfsange-
bote nicht mehr Herr wurde.295 Zudem hätte eine abgestimmte BuMA Verhaltensregeln leichter 
an die Bevölkerung weiterleiten können. Hier sei auch noch einmal auf die Kritik eines Mitar-
beiters des IM verwiesen, der die schlechte Abstimmung der BuMA beanstandete. 
 
Zwischenfazit: 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, obwohl alle relevanten Warnungen des DWD beim 
IM zeitnah eingegangen waren, keine weiteren Maßnahmen zur Vorsorge oder Warnung der 
Bevölkerung und damit zur möglichen Abwendung der Lebensbedrohungen getroffen wurden. 
Das IM verkannte die Gefahren des Tiefs „Bernd“ völlig. Der Innenminister befand sich im 
Urlaub und wurde durch seine Mitarbeitenden viel zu spät informiert. Erst als es bereits To-
desopfer zu beklagen galt, wurde das IM aktiv. Selbst zu diesem Zeitpunkt dauerte es Stun-
den, bis die KGS in deutlicher Unterbesetzung und ohne Einbeziehung zur Krisenbewältigung 
wichtiger Ministerien ihre Arbeit aufnahm. Darunter waren zudem einige krisenstabsunerfah-
rene Mitarbeitende. Entscheidungen waren in der KGS nicht erkennbar und von ihr auch gar 
nicht zu erwarten. Begrifflichkeiten wie „Kleiner Krisenstab“ sind daher fadenscheinig und be-
schönigend. Zudem wäre es wie oben beschrieben, bei frühzeitiger Aktivierung des Krisensta-
bes, unterstützt von einer KGS in voller Besetzung und unter Beiziehung von Echtzeitdaten 
sowie Fachleuten aus der Meteorologie, Hydrologie und Geografie/Geologie möglich gewe-
sen, die Bevölkerung wesentlich gezielter zu erreichen. Die Entscheidung, keinen Krisenstab 
einzuberufen und auf verlässliche Strukturen zurückzugreifen, wurde aus falschem Selbstbe-
wusstsein oder politischer Eigenbrötelei verworfen, wie die Aussagen des ehemaligen Minis-
terpräsidenten und des Innenministers zeigen. 
  

                                                
295 BB04 MULNV 30.12.2021 > Medien & Kommunikation > PUA5-MULNV-MK-Fronczak-E-1, S.265-
269. 
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c. Staatskanzlei 
 

In der Staatskanzlei (STK) hat man sich, obwohl alle Informationen rechtzeitig vorlagen, nicht 
auf die Warnung der Bevölkerung, sondern stattdessen auf den Wahlkampf und PR-Termine 
des damaligen Ministerpräsidenten und Kanzlerkandidaten Armin Laschet konzentriert. Dies 
belegt die folgende kurze Chronologie der Ereignisse eindrücklich.  
 

Eine Chronologie der fehlenden Aktivitäten des ehemaligen Ministerpräsidenten Armin La-
schet und des Chefs der Staatskanzlei Nathanael Liminski 

     
Datum Uhrzeit Ereignis Kommentar Fundstelle 

12.07.2021  Warnmeldungen des 
DWD erreichen den 
CdS, in denen auf die 
Wetterlage mit hohem 
Unwetterpotenzial hin-
gewiesen wird. 

Eine Reaktion des CdS 
ist aus den Akten nicht 
zu entnehmen. 

BB04 STK NRW 
26.11.2021, Teillie-
ferung 2 Datenträ-
ger, STK-18, S. 11 

 ganztägig Armin Laschet befindet 
sich auf Wahl-
kampftour. 

  

     

13.07.2021 10:05 Der CdS wird durch 
sein Büro explizit auf 
die Unwetterwarnungen 
hingewiesen und bittet 
um Aktualisierung. 

 BB04 STK NRW 
26.11.2021, Teillie-
ferung 2 Datenträ-
ger, STK-18, S. 22 

 18:44 Er erhält die angefragte 
Aktualisierung. Dabei 
ist für NRW unter ande-
rem von ergiebigem 
und extremem Dauerre-
gen die Rede. 

Ein Handeln seitens des 
CdS oder das Erteilen 
von Arbeitsaufträgen 
ist nicht ersichtlich. 

BB04 STK NRW 
26.11.2021, Teillie-
ferung 2 Datenträ-
ger, STK-18, S. 36 f.  

 abends Telefonat zwischen dem 
CdS und Ministerin 
Heinen-Esser dazu, wie 
Herr Laschet das 
Thema Hochwasser in 
den folgenden Tagen 
begleiten könnte.  

 BB04 STK NRW 
26.11.2021, Teillie-
ferung 2 Datenträ-
ger, STK-18, S. 213 

 Ganztägig Armin Laschet befindet 
sich auf Wahl-
kampftour. 

  

     

14.07.2021 03:18 Der CdS erhält eine 
erste dpa-Meldung über 
die Überschwemmun-
gen in Hagen. 

Ein Handeln des CdS 
ist nicht erkenntlich. 

BB04 STK NRW 
26.11.2021, Teillie-
ferung 2 Datenträ-
ger, STK-18, S. 42 

 Vormittag  Es gehen verschiedene 
Presseanfragen zu 
Statements von H. La-
schet zum Hochwasser 
ein, welche die 

Die Wahlkampftermine 
von Herrn Laschet wer-
den zu diesem Zeit-
punkt von den 

BB04 STK NRW 
26.11.2021, Teillie-
ferung 2 Datenträ-
ger, STK-18, S. 216 
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Staatskanzlei zunächst 
abwiegeln will. Laschet 
selbst bittet darum, sie 
nicht abzusagen. 

Mitarbeitenden der 
Pressestelle höher prio-
risiert. 

 11.26 Der CdS teilt Ministerin 
Heinen-Esser mit, dass 
ein Vorort-Termin des 
MP aufgrund der Wahl-
kampftermine frühes-
tens am Freitag möglich 
sei. 

Der CdS priorisiert den 
Wahlkampf zu diesem 
Zeitpunkt gegenüber 
dem Hochwasser. 

BB 04 Umweltmi-
nisterium 
03.02.2022, MB1, 
PUA5-MULNV-
M8- -E-2, 
S.14 
 

 12:56 Das MULNV rät der 
STK von einem Vorort-
Termin von Laschet an 
diesem und am nächs-
ten Tag ab. 

 BB04 STK NRW 
26.11.2021, Teillie-
ferung 2 Datenträ-
ger, STK-18, S. 213 
 

 

 13:09 Anforderung eines Be-
richts über die Ereig-
nisse in Hagen beim In-
nenministerium. 

 BB04 STK NRW 
26.11.2021, Teillie-
ferung 2 Datenträ-
ger, STK-18, S. 58 

 13:53 Von den Mitarbeitenden 
wird ein Sachstandsbe-
richt über die Lage in 
Hagen für Armin La-
schet erstellt. 

Der Bericht stützt sich 
ausschließlich auf Pres-
seauswertungen, da das 
Innenministerium tele-
fonisch nicht erreicht 
werden kann. 

BB04 STK NRW 
26.11.2021, Teillie-
ferung 2 Datenträ-
ger, STK-18, S. 70-
72 

 Nachmit-
tag 

Laschet entscheidet, die 
Wahlkampftour abzu-
brechen und nach Nord-
rhein-Westfalen zurück-
zukehren. 

Die genaue Uhrzeit ist 
nicht bekannt. Die Ent-
scheidung muss vor 
16:55 Uhr gefallen 
sein. 

BB04 STK NRW 
26.11.2021, Teillie-
ferung 2 Datenträ-
ger, STK-18, S. 218 

 Nachmit-
tag 

Der Besuch von La-
schet wird für den 
15.07.2021 organisiert. 

In der Staatskanzlei hat 
inzwischen ein Umden-
ken stattgefunden. 
Durch die Absage der 
Wahlkampftermine 
kann der Vorort-termin 
nun früher als Freitag-
stattfinden. 

BB04 STK NRW 
26.11.2021, Teillie-
ferung 2 Datenträ-
ger, STK-18, S. 139 

 

 19:31 Die Nachricht vom Tod 
eines Feuerwehrmannes 
in Altena geht ein. Da-
raufhin wird geplant, 
dass Laschet auch 
Altena besucht. 

 BB04 STK NRW 
26.11.2021, Teillie-
ferung 2 Datenträ-
ger, STK-18, S. 257-
258 

 Nacht Armin Laschet über-
nachtet in Hagen, er ist 
am Abend nach Nord-
rhein-Westfalen zurück-
gekehrt. 

 Aussage im Aus-
schuss (APr 1680, S. 
166) 
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15.07.2021  Laschet besucht Altena, 
Hagen und Stolberg. Er 
gibt außerdem verschie-
dene Interviews. 

  

     

16.07.2021 10:00 Sondersitzung des Ka-
binetts 

  

 17:30  Treffen der Koordinie-
rungsgruppe per Video-
konferenz unter Beteili-
gung der damaligen 
Kanzlerin Merkel 

 BB04 STK NRW 
26.11.2021, Teillie-
ferung 2 Datenträ-
ger, STK-20, S. 543 

 

 

Montag, der 12.07. und Dienstag, der 13.07.2021 
Bereits am 12.07.2021 erhält der Chef der Staatskanzlei (CdS), Nathanael Liminski, die auf 
der Bewertung des DWD beruhenden Meldungen der dpa zum bevorstehenden Starkregen-
ereignis per E-Mail. Darin wird auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial hingewie-
sen.296 Am Tag darauf wird er um 10:05 außerdem aus seinem Büro explizit auf die Unwetter-
warnungen hingewiesen und bittet daraufhin um Informationen über eine Aktualisierung der 
Warnungen samt Karte.297 Am Abend des 13.07.2021 erhält der CdS um 18:44 Uhr eine wei-
tere Aktualisierung, die durch sein Büro zusätzlich für ihn zusammengefasst wird. Dabei ist für 
NRW unter anderem von ergiebigem und extremem Dauerregen die Rede.298 Somit lässt sich 
festhalten, dass in der Staatskanzlei bereits am 12. und 13.07.2021 alle relevanten Informati-
onen vorlagen. Ein Handeln seitens des CdS oder das Erteilen von Arbeitsaufträgen ist jedoch 
nicht ersichtlich. Armin Laschet befindet sich an diesen Tagen auf Wahlkampftour außerhalb 
von Nordrhein-Westfalen. 
 
Mittwoch, der 14.07.2021 
In der Nacht auf den 14.07.2021 um 03:18 Uhr erhält Herr Liminski erste dpa-Meldungen über 
die Überschwemmungen in Hagen. Weitere Meldungen dieser Art folgen, auch für andere 
Städte wie etwa Erkrath. Außerdem wird auf die Wetterwarnungen der höchsten Stufe des 
DWD für den restlichen Tag hingewiesen.299 Dennoch ist weiterhin kein Handeln der Staats-
kanzlei erkennbar. Am Vormittag des 14.07.2021 gehen zudem verschiedene Anfragen der 
Presse für O-Töne des damaligen Ministerpräsidenten zum Hochwasser ein. Die Pressestelle 
will diese zunächst mit Verweis auf Laschets anderweitige Termine absagen. Offenbar besteht 
dort zu diesem Zeitpunkt kein Gespür für den Ernst der Lage. Armin Laschet selbst bittet am 
Nachmittag darum, nichts abzusagen, sondern weitere Entscheidungen abzuwarten.300 
 
Im Anschluss an das bereits im Abschnitt über das MULNV beschriebene Telefonat zwischen 
dem CdS und der Ministerin Heinen-Esser vom Vorabend tauschen sich die Pressestellen von 
STK und MULNV am folgenden Vormittag des 14.07.2021 aus. Es geht um die Frage, wie 
Herr Laschet das Thema Hochwasser in den folgenden Tagen begleiten könnte. Das MULNV 
schreibt dabei unter anderem: „Vom Grundsatz her würden wir heute und morgen eher von 
einem Außentermin abraten, da es in den betroffenen Gebieten derzeit die Zeit der Einsatz-
kräfte und der vor Ort verantwortlichen Politiker ist.“301 Trotz dieser eindeutigen Einschätzung 
des zuständigen Ministeriums wird ein solcher Vor-Ort-Besuch des Ministerpräsidenten 

                                                
296 BB04 STK NRW 26.11.2021, Teillieferung 2 Datenträger, STK-18, S. 11. 
297 BB04 STK NRW 26.11.2021, Teillieferung 2 Datenträger, STK-18, S. 22. 
298 BB04 STK NRW 26.11.2021, Teillieferung 2 Datenträger, STK-18, S. 36 f. 
299 BB04 STK NRW 26.11.2021, Teillieferung 2 Datenträger, STK-18, S. 42ff. 
300 BB04 STK NRW 26.11.2021, Teillieferung 2 Datenträger, STK-18, S. 216. 
301 BB04 STK NRW 26.11.2021, Teillieferung 2 Datenträger, STK-18, S. 213. 
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vorbereitet. Insbesondere zwei Mitarbeitende sind dann am Nachmittag des 14.07.2021 mit 
der Organisation des Besuchs betraut und suchen auf Grundlage der Presseberichterstattung 
nach möglichen Besuchsstationen im Raum Hagen.302  
 
Am Nachmittag des 14.07.2021 setzt man sich mit dem Innenministerium in Verbindung. Um 
13:09 Uhr wird ein erster Bericht über die Ereignisse und Lage in Hagen beim IM angefor-
dert.303 Der anschließende Versuch, im Innenministerium jemanden telefonisch zu erreichen, 
scheitert zunächst. Daher stützt sich ein Sachstandsbericht für den damaligen Ministerpräsi-
denten nur auf die Auswertung von Pressemeldungen.304  
 
Um 19:31 Uhr geht in der STK die Nachricht vom Tod eines Feuerwehrmannes in Altena ein. 
Daraufhin plant Herr Liminski in Absprache mit Herrn Laschet den Termin am nächsten Tag 
so um, dass nun auch ein Halt in Altena stattfinden soll.305 Der Mailverkehr innerhalb der 
Staatskanzlei an diesem Nachmittag und Abend dreht sich ganz mehrheitlich um den Besuch 
des damaligen Ministerpräsidenten am folgenden Tag. Es wird geplant, den Besuch auf dem 
Gelände der örtlichen Feuerwehr durchzuführen; begründet wird dies unter anderem dadurch, 
dass dies der Einsatzort des Krisenstabs sei, aber auch wie folgt: „Auch für die Redesituation 
im Anschluss an das Treffen wird die Feuerwehr im Hintergrund als ausdrucksstärker erach-
tet.“306  
 
Donnerstag, der 15.07.2021 
Am 14.07.2021 lagen in der Staatskanzlei alle Informationen darüber vor, dass auch in der 
Nacht auf den 15.07.2021. mit extremen Unwettern zu rechnen ist. Erst in der Nacht auf den 
15.07.2021 um 00:38 Uhr werden die sogenannten WE-Meldungen der Staatskanzlei nach-
träglich durch das Lagezentrum des Innenministeriums zur Verfügung gestellt.307 Es zeigt sich 
abermals, dass der Kommunikationsfluss innerhalb der Landesregierung mangelhaft war. In 
der STK wurde nicht weitergehend versucht, den zeitnahen Austausch von Informationen für 
die nächsten Stunden sicherzustellen. Es ist keinerlei Handeln bezüglich einer Warnung der 
Bevölkerung erkennbar. Der Fokus der Arbeit der Staatskanzlei lag eindeutig auf der Organi-
sation der Termine des damaligen Ministerpräsidenten und Kanzlerkandidaten in Zeiten des 
Wahlkampfes. Am 15.07. 2021 findet dieser Termin dann statt. Zunächst als sogenannter stil-
ler Besuch ohne Pressebegleitung in Altena. Ein Fotograf des Landespresseamtes begleitet 
den Termin jedoch. Beim anschließenden Besuch in Hagen ist ein Pressestatement fest in 
den Ablauf eingeplant.308 Des Weiteren besuchte Armin Laschet an diesem Tag noch Stolberg. 
 
Währenddessen wird am 15.07.2021 in der Staatskanzlei die Möglichkeit der Einberufung ei-
nes Krisenstabs diskutiert. Dabei wird unter anderem ein Vermerk für den CdS verfasst, wel-
cher Informationen zum Krisenstab der Landesregierung aufbereitet. Darin ist auch eine Be-
wertung enthalten, ob es in der aktuellen Katastrophe zur Einberufung eines Krisenstabs kom-
men sollte. Fachlich werden dabei durchaus gute Gründe dafür gesehen, einen solchen ein-
zuberufen. Es ist jedoch die politische Komponente, die aus Sicht der verfassenden Mitarbei-
tenden dagegen spricht, den Krisenstab einzuberufen. Besonders bemerkenswert ist hierbei, 
dass die Sorge davor, dass im Krisenstabsfall die Regierungskoordination und Pressehoheit 
von der Staatskanzlei zum Innenministerium gewechselt wäre, als ausschlaggebendes Argu-
ment angeführt wird: „Weiter wäre zu berücksichtigen, dass nach der Geschäftsordnung die 
Pressesprecherin beziehungsweise der Pressesprecher des für Inneres zuständigen 
                                                
302 BB04 STK NRW 26.11.2021, Teillieferung 2 Datenträger, STK-18, S. 139. 
303 BB04 STK NRW 26.11.2021, Teillieferung 2 Datenträger, STK-18, S. 58. 
304 BB04 STK NRW 26.11.2021, Teillieferung 2 Datenträger, STK-18, S. 70-72. 
305 BB04 STK NRW 26.11.2021, Teillieferung 2 Datenträger, STK-18, S. 257-258. 
306 BB04 STK NRW 26.11.2021, Teillieferung 2 Datenträger, STK-18, S. 260. 
307 BB04 STK NRW 26.11.2021, Teillieferung 2 Datenträger, STK-19, S.78. 
308 BB04 STK NRW 26.11.2021, Teillieferung 2 Datenträger, STK-19, S. 322. 
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Ministeriums in Abstimmung mit der Regierungssprecherin beziehungsweise dem Regie-
rungssprecher die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zum Krisengeschehen (Funktionsbereich 
Bevölkerungsinformation und Medienarbeit im Krisenstab) wahrnimmt.“309  
 
Daneben weist die Leiterin des Referats für Kabinettangelegenheiten in einer E-Mail auf eine 
weitere politische Überlegung hin: „Hier müsste man m. E. nur aufpassen, dass man sich nicht 
in einen Erklärungswiderspruch zur „Nicht-Einberufung" in der Corona-Pandemie setzt.“310 Of-
fenbar haben Überlegungen dieser Art gegenüber den fachlichen Einschätzungen überwogen 
und dazu beigetragen, dass es in der größten Naturkatastrophe Nordrhein-Westfalens keinen 
Krisenstab gab, sondern bekanntermaßen lediglich eine Koordinierungsgruppe des Krisen-
stabs (KGS). 
 
Freitag, der 16.07.2021 
Als am folgenden Tag, dem 16.07.2021, um 17:30 Uhr das zweite Treffen dieser Koordinie-
rungsgruppe per Videokonferenz unter Beteiligung der seinerzeitigen Kanzlerin stattfand, be-
grüßte der damalige Ministerpräsident Armin Laschet die Teilnehmenden laut Sprechzettel 
unter anderem mit den Worten: „Wie Sie wissen, haben wir in NRW uns ganz bewusst dazu 
entschlossen, nicht einen Krisenstab aus lauter Politikern zu bilden, sondern vielmehr diese 
Koordinierungsgruppe, in der Sie alle, die Expertinnen und Experten in ihren jeweiligen ganz 
konkreten Fachbereichen, Ihren besonderen Sachverstand ganz unmittelbar einbringen kön-
nen.“311 Daraus lässt sich ableiten, dass bewusst andere Ressorts nicht oder nur auf der Ar-
beitsebene, nicht jedoch auf der Ebene der Ministerinnen und Minister wie beispielsweise im 
Falle des Umweltministeriums, beteiligt wurden. Auch hier war wohl die Sorge vor einem Ver-
lust der Deutungshoheit an andere Ministerien maßgeblich.  
 
Die dargestellte Chronologie zeigt, dass die Ereignisse in der Staatskanzlei zunächst syste-
matisch unterschätzt wurden, und das, obwohl umfangreiche Informationen vorlagen. Es ist 
vonseiten der Staatskanzlei keinerlei proaktives Handeln erfolgt. Man hat sich blind auf das 
Krisenmanagement des Innenministeriums verlassen, obwohl Informationen von dort zu-
nächst nicht vorlagen. Aus den Akten und den Befragungen geht nicht hervor, dass die Staats-
kanzlei auch nur einmal näher hingeschaut hätte, sowohl was die Prävention als auch die 
Krisenbewältigung angeht. Es wird nicht diskutiert, welche Verantwortung bei der Landesre-
gierung liegt, die Krise zu bewältigen und wie die Staatskanzlei hierbei unterstützen könnte. 
Insbesondere am 14.07.2021, als man die Menschen in der Eifel noch hätte warnen können, 
wurden stattdessen alle Kapazitäten in das Management des öffentlichen Auftretens von Ar-
min Laschet gesteckt und das Einsetzen eines Krisenstabes aus PR-Gründen abgelehnt. 
  

                                                
309 BB04 STK NRW 26.11.2021, Teillieferung 2 Datenträger, STK-16, S.12 (gesamter Vermerk S.10-
12). 
310 BB04 STK NRW 15.11.2021, STK.08, S. 7. 
311 BB04 STK NRW 26.11.2021, Teillieferung 2 Datenträger, STK-20, S. 543. 
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d. Weitere Ministerien 
 

Neben den bereits für die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe verantwortlichen Ministe-
rien sind weitere Häuser in Berührung mit den Themen der Unwetterkatastrophe gekommen 
und vom Ausschuss untersucht worden. Aktenanforderungen wurden an das Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG), das Ministerium für Verkehr (VM), 
das Ministerium der Justiz (JM) sowie das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-
rung und Energie (MWIDE) gerichtet. Es wurden jedoch bis zum Zeitpunkt des Verfassens 
dieses Sondervotums lediglich die Heimatministerin, Ina Scharrenbach, und der damalige Ver-
kehrsminister, Hendrik Wüst, vom Ausschuss befragt. 
 
Ministerin Scharrenbach hat in ihrer Befragung immer wieder betont, ihr Haus habe keinerlei 
Aufgaben der Gefahrenabwehr.312 Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, hat sie in diesem 
Zusammenhang auch den Untersuchungsauftrag unzulässigerweise selbst eingegrenzt und 
dem Ausschuss einige Unterlagen nicht zur Verfügung gestellt. Die Ministerin war die formale 
Vertreterin der Umweltministerin während diese im Urlaub war, hat in dieser Funktion jedoch 
keine Aufgaben wahrgenommen. Sie hat am Nachmittag des 14.07.2021 beim Innenminister 
ein Lagebild angefordert, daraus jedoch keinerlei Handeln abgeleitet.313 Die Möglichkeit eines 
jeden Mitglieds der Landesregierung, einen Krisenstab vorzuschlagen, hat sie nicht wahrge-
nommen. Bedauerlich ist der Umgang der Kommunalministerin mit dem dringenden Hilferuf 
der Bürgermeisterin von Erftstadt, kurzfristig finanzielle Unterstützung zur Absicherung der mit 
Wasser vollgelaufenen und eingebrochenen Kiesgrube Blessem zu erhalten. Die Ministerin 
schob das Gesuch zunächst an das MULNV ab und kümmerte sich nicht weiter darum. Erst 
nachdem der CdS und der damalige MP sich wegen der politischen Brisanz einschalteten, war 
die Kommunalministerien bereit, sich wieder mit den gemeindlichen Notanliegen zu beschäf-
tigen.314 Alles was sie dann erreicht hat, war eine die Gesamtverschuldung der Kommune Er-
ftstadt noch erhöhende Kreditgewährung. 
 
Hendrik Wüst, ehemaliger Verkehrsminister und amtierender Ministerpräsident, war zur Zeit 
der Hochwasserkatastrophe ebenso wie Minister Reul und Ministerin Heinen-Esser im Urlaub. 
Er hat seinen Urlaubsort an der Nordsee später als die anderen beiden Regierungsmitglieder 
verlassen, nämlich am Sonntag, den 18.07.2021.315 In der Befragung zog auch er sich darauf 
zurück, dass die Gefahrenabwehr keine unmittelbare Aufgabe des Verkehrsministeriums sei, 
und sah seine Rolle einzig im Wiederaufbau.316 Die Möglichkeit, einen Krisenstab vorzuschla-
gen, hat auch er nicht wahrgenommen.  
 
Insgesamt lässt sich festhalten, dass auch jenseits der hauptsächlich betroffenen Ministerien 
niemand in der Landesregierung Verantwortung übernommen hat oder proaktiv während der 
Katastrophe gehandelt hat. Aufgrund des Zurückziehens auf starre Zuständigkeitsbereiche 
scheint sich niemand in der Lage gesehen zu haben, gegenüber der Bevölkerung oder aber 
auch nur gegenüber anderen Kabinettsmitgliedern deutlich zu machen, welche Gefahr durch 
das Stark- und Dauerregenereignis droht.  
 
 
 
 

                                                
312 APr 1722 Anlage 11, S.166. 
313 BB04 MHKBG 26.11.2021 > 02b 2021-11-26 PUA5-MHKBG-Ministerin-Scharrenbach-1, S.2. 
314 BB04 MHKBG 01.02.2022 > 02 2022-01-31 PUA5-MHKBG-BB4-StS-Heinisch, S.7-8;  
     BB04 STK 26.11.2021 STK 15 S.26, 42-43. 
315 7. Sitzung_22.12.2021_APr 1680, S.59. 
316 7. Sitzung_22.12.2021_APr 1680, S.59. 
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Sondervotum der Fraktion der AfD 
 
I. Vorbemerkungen 

 
Im Juli 2021 zerstörte eine Flut katastrophalen Ausmaßes unsere nordrhein-westfälische Hei-
mat. 49 Menschen kamen in Nordrhein-Westfalen in den Fluten ums Leben. Unzählige Men-
schen verloren dabei ihr gesamtes Hab und Gut. Sie waren noch lange danach und sind in 
vielen Teilen bis heute in ihrer Existenz bedroht. Auch dort, wo die Wassermassen nicht alles 
zerstörten, richteten sie Schäden an, die noch bis heute nachwirken. Dazu gehören die im-
mensen psychischen Belastungen, die die Katastrophe bei den Betroffenen ausgelöst hat. 
Entgegen aller Widrigkeiten begannen die Bürger in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit dem 
Wiederaufbau. Aller Solidarität zum Trotz kamen jedoch sehr bald Fragen auf: „Wie konnte 
aus einem Naturereignis eine Naturkatastrophe werden?“, „Wurde ausreichend gewarnt?“, 
„Hat die Landesregierung umfassend und schnell gehandelt?“.   
Die Aufklärung dieser Fragen ist eine extrem wichtige Aufgabe. Die Einsetzung des Untersu-
chungsausschusses war daher nur folgerichtig. Wie dieses Sondervotum jedoch deutlich ma-
chen soll, weicht die AfD-Fraktion von der Bewertung der Arbeit des Ausschusses im hier vor-
gelegten Zwischenbericht deutlich ab. 

 
1.  Zusammenarbeit im Ausschuss und vorgelegter Zwischenbericht 
 
Die Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen im PUA V war maßgeblich geprägt vom 
Wahlkampf zwischen CDU und SPD. Dazu kam eine gelegentliche Blockadehaltung von 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegenüber den Beweisbeschlüssen unserer Fraktion, 
die von FDP und CDU mit Enthaltung beschieden wurden. 

 
2.  Schwerpunkte der AfD in der Ausschussarbeit 
 
Die AfD hat bereits vor der Flutkatastrophe die dringend nötigen Investitionen in der Gefah-
renprävention und -abwehr angemahnt und ist dabei auf taube Ohren gestoßen. In der Aus-
schussarbeit haben wir daher als Fraktion zwei Schwerpunkte gesetzt. Zum einen galt es, die 
Mängel der Katastrophenfestigkeit von NRW zu identifizieren. Dies reicht von nicht-funktionie-
renden Sirenen über Strategien zur Warnung der Bevölkerung bis hin zu festen Krisenplänen. 
Daneben legten wir unser Augenmerk auf Fehleischätzungen und Versäumnisse der verant-
wortlichen Stellen. So sagte ein Zeuge aus, „dass es [im Landesumweltamt] an der 
Schnittstelle zwischen Meteorologie und Hydrologie Kommunikationsprobleme“ gab.317  

Im weiteren Verlauf des Ausschusses wird man der Frage nachgehen müssen, ob es sich bei 
der Flut nicht eher um ein punktuelles Extremwetterereignis handelte statt wie vom Umweltmi-
nisterium nach der Flut zunächst verlautbart, um eine direkte Folge des Klimawandels. Nicht 
der Klimawandel muss primär Verantwortung tragen, sondern die jeweiligen politischen Ent-
scheidungsträger.  

Die von unserem Bundesland zu Zwecken des ideologisch begründeten Klimaschutzes auf-
gewendeten Mittel müssen vor diesem Hintergrund hinsichtlich ihres Mehrwerts für die Bürger 
unseres Bundeslandes zurecht hinterfragt werden. Ein effektiver Naturschutz muss dem 
Schutz der Heimat dienen und hierzu gehört eine angemessene Abwägung und Umsetzung 
von Hochwasserschutz sowie eine umsichtige Gewässerwirtschaft. 

                                                
317 Zwischenbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V, S. 430. 
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3.  Vorläufigkeit der Bewertung 
 
Der Landtag hat den Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (Hochwasserkatastro-
phe) in seinem Beschluss vom 28.01.2022 aufgefordert, im letzten Plenum der 17. Wahlperi-
ode (6. bis 7. April 2022) einen Zwischenbericht gemäß § 24 Absatz 5 UAG NRW vorzulegen. 
Die AfD plädiert auch in ihrem hier vorliegenden Sondervotum noch einmal ausdrücklich für 
die Wiederaufnahme der Arbeit des Ausschusses in der neuen Legislaturperiode. 

 
II. Zum Verfahren 

 
Die AfD-Landtagsfraktion bedankt sich beim Ausschusssekretariat für die stets enge und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit, die ohne Ansehen der Fraktionszugehörigkeit erfolgte. Das 
Sekretariat gewährleistete stets einen im Rahmen ihrer Möglichkeiten reibungslosen Ablauf 
der Arbeit des Untersuchungsausschusses.  

 
1.      Einsetzung des Untersuchungsausschusses 

 
Der Untersuchungsausschuss wurde am 9. September 2021 auf Antrag der Fraktionen der 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 31. August 2021 eingesetzt. Bereits am 28. Juli 
2021, während einer Sondersitzung des Innenausschusses anlässlich der Flutkatastrophe in 
Nordrhein-Westfalen, hatte die AfD-Fraktion die Einsetzung eines PUA als „zwingend gebo-
ten“ erachtet.318 Ein entsprechender Antrag der AfD wurde am 9. September 2021 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, Grüne und FDP abgelehnt.  

 
2.      Abgelehnte Beweisanträge der AfD-Fraktion 

 
Für die Beweiserhebung bedarf es eines förmlichen Antrages und Beweisbeschlusses (Gesetz 
über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags Nord-
rhein-Westfalen §13). Hierfür ist eine qualifizierte Minderheit, das heißt ein Antrag von einem 
Fünftel der Mitglieder des Ausschusses nötig. Wir konnten uns mit folgenden Anträgen auf 
Vernehmung bestimmter Zeugen nicht durchsetzen: 

 Sacha Reichelt, Vorsteher des Wasserversorgungsverbands Euskirchen-Swisttal. Die 
Befragung wurde abgelehnt, obwohl Herr Reichelt Auskünfte über die Betroffenheit der 
Stadt Euskirchen als auch zur Steinbachtalsperre während der Flut hätte geben kön-
nen. 

 Wolfgang Grambs, Oberst der Bundeswehr a.D. und ehemaliger Leiter der bundeswei-
ten Katastrophenübungen LÜKEX. Die Befragung wurde abgelehnt, obwohl der Zeuge 
unmittelbar Auskunft über die Vorbereitung von Verantwortlichen im Katastrophenfall 
hätte geben können. 

 Tom Buhrow, Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Da auch dieser Be-
weisantrag abgelehnt worden ist, konnten die internen Abläufe rund um die Bevölke-
rungswarnung während der damaligen Unwetterlage bis heute nicht vollständig aufge-
klärt werden. 

 Stefan Brandenburg, Leiter des Programmbereichs Aktuelles (Newsroom) beim West-
deutschen Rundfunk in Köln. Dem Newsroom des WDR lagen vorab Informationen zur 
drohenden Unwetterlage vor. Ob und wie die zuständigen obersten Landesbehörden 
von ihrem Verlautbarungsrecht gemäß § 8 (1) WDR-Gesetz Gebrauch machten, 

                                                
318 Siehe APr 17/1497, S. 35. 
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konnte aufgrund der abgelehnten Befragung ebenfalls nicht in Erfahrung gebracht wer-
den. 
 

3.      Ausgebliebene Begutachtungen 
 

Neben der Ablehnung von Beweisanträgen verzichtete der Ausschuss darauf, mehrere wis-
senschaftliche Gutachten zu verschiedenen untersuchungsrelevanten Aspekten einzuholen. 
So wurde lediglich immer nur ein Gutachten zu einem Themenkomplex eingeholt, wobei die 
jeweils beauftragten Gutachter teils hinsichtlich ihrer Eignung in Frage gestellt werden müs-
sen. 

 
4.      Zusammenarbeit mit dem Ausschuss 

 
Besonders die SPD tat sich im Ausschuss mit direkten Attacken auf die CDU-Fraktion hervor 
und bemängelte immer wieder Verfahrensdetails. Dadurch wurde die Arbeit des Ausschusses 
aber weniger inhaltlich bereichert als vielmehr zeitlich behindert. Dabei war der Abgeordnete 
Stefan Kämmerling das Zentrum der Attacken der SPD. Von den Medien wird er seither als 
„Chefkläger“ der Opposition apostrophiert.319 Diese Publicity dient der SPD nicht zuletzt dazu, 
Boden im Wahlkampf gutzumachen. In unseren Augen wird die SPD damit aber nicht der Ver-
antwortung der Arbeit des Ausschusses gerecht. Eine Nutzung des Leids der Opfer der Kata-
strophe darf in keinem Fall für politische Zwecke missbraucht werden. 

 
III. Fazit 

 
Die Arbeit in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ist Ausdruck der Kontroll-
funktion des Parlaments. Es zeigt damit gegenüber der Öffentlichkeit und auch der Regierung, 
dass das Parlament Vertreter des Volkes ist und damit Ausgangspunkt der staatlichen Souve-
ränität. Um diese Souveränität ausüben zu können, bedarf es der Zusammenarbeit der Frak-
tionen im Ausschuss, die jedoch im PUA V leider oftmals nicht die Kooperation der anderen 
Parteien mit der AfD einschloss. Als vorläufiges Ergebnis legt dieser hier nun von Grünen und 
SPD konstituierte Ausschuss einen Zwischenbericht vor, welcher nicht nur mangels Einhellig-
keit in Fragen der Betrachtung des Geschehenen frei von jeglicher Verwertung bleiben muss, 
sondern ferner auch mangels zielführender Kooperation aller Beteiligten lediglich eine Zusam-
menfassung der Sitzungsprotokolle darstellt und in Anlagen den parlamentarischen Papier-
krieg zwischen sich inszenierender Opposition und der Souveränität vorspielenden Regierung 
abbildet. Dieses Verhalten war der Arbeit des Ausschusses abträglich und wurde damit auch 
den in der Flut Geschädigten nicht gerecht. 
 

                                                
319 https://rp-online.de/nrw/landespolitik/stefan-kaemmerling-und-die-flut-der-chefklaeger-der-opposition-in-
nrw_aid-65659773  


