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Jochen Maaß
KATASTROPHEN MISSACHTEN GRENZEN –  
EU HILFT DEN STAATEN 
»Tschernobyl«, »Sandoz« (1986) und andere Stichworte rufen in Erinnerung, 
dass die Folgen von schlimmen Ereignissen rasch über Ländergrenzen hinweg 
wirken. Hier muss künftig die Zusammenarbeit von Regierungen, Behörden 
und Organisationen durch Absprachen und gemeinsame Übungen verbessert 
werden. Die Europäische Union unterstützt mit mehreren Aktionsplänen auch 
den Auf- und Ausbau des Katastrophenschutzes.

Die Struktur der EU-Gremien ist für 
Bürger und sogar für Fachleute oft nur 
schwer zu verstehen und zu durch-
schauen. Für die Förderung des Kata-
strophenschutzes, der in der EU einen 
höheren Stellenwert aufweist als zum 
Beispiel im deutschen Föderalismus, 
stehen Mittel aus einschlägigen Kata-
strophenschutz-Förderprogrammen 
aber auch aus regionalen Entwick-
lungsfonds zur Verfügung. 

KATASTROPHENSCHUTZ 
IST FÖRDERWÜRDIG
Eine der selbstgesetzten Aufgaben der 
EU ist die Angleichung der Lebensbe-

dingungen für die Menschen in allen 
Teilen der EU. Das wird in einschlägi-
gen Richtlinien für »Interreg« erklärt: 
»Die europäische Union beteiligt sich 
aktiv an der grenzübergreifenden Zu-

sammenarbeit zwischen regionalen 
und anderen Behörden der ganzen EU 
mit den Nachbarländern, um die Wir-
kung der Politiken und der Förderins-
trumente der regionalen Entwicklung 
und der Kohäsion durch Vernetzung 
zu verbessern. Diese Zusammenar-
beit ermöglicht den Regionen in Eu-
ropa in gemeinsamen Projekten zu-
sammen zu arbeiten und Kooperati-
onsnetzwerke zu entwickeln.« Des-
halb werden u.a. Agrarsubventionen 
gezahlt, aber auch der Bau von Stra-
ßen, Eisenbahnstrecken und sonsti-
ger Infrastruktur unterstützt. Damit 

Bild 1  
Die Videosonde „AirRobot“ im 
Anflug von der Festung Hohensalz-
burg, die sich über der Hauptstadt 
des österreichischen Bundeslan-
des erhebt. Die Drohne kann aus 
der Luft überwachen, inspizieren 
und dokumentieren. Die Erkundung 
bei Einsatzlagen mit gefährlichen 
Gütern und Stoffen bietet sich 
beispielsweise an. 
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Bild 1 
Vor dem Erfolg auf europäischer 
Ebene muss in der Regel erst 
einmal im eigenen Land die Zusam-
menarbeit klappen. Hier zwischen 
den Bootsbesatzungen der kommu-
nalen Rettungswehren im Südsavo, 
die seit etwa zwei Jahren taktisch 
zur Rettungswehr Südsavo (Etälä 
Savo Pelastuslaitos ESPL) zusam-
mengefasst wurden. 
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sind jedoch auch Katastrophenschutz-
Konzepte förderwürdig. 

EU-PROJEKTE: ZEITLICH UND 
GEOGRAFISCH STRUKTURIERT
%&'())(# ist eine Gemeinschafts-
initiative des »Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung« ((*)() 
zur Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen den Regionen der Europä-
ischen Union. Die speziellen Förder-
programme für die 27 Mitgliedslän-
der sind in vier Zonen gegliedert, 
damit ihre Verwaltung noch über-
schaubar bleibt. Zur Zone Interreg 

KONKRETE TATEN, 
INTERNATIONALES FEEDBACK
Ein aktuelles Beispiel für die Interreg-
Förderung ist das zweitägige Symposi-
um »Ölabwehr auf der Ostsee« im +n-
nischen Kuopio. Die Fachleute aus den 
Anrainerstaaten der Ostsee trafen sich 
zwei Tage lang an der Feuerwehraka-
demie im +nnischen Kuopio zum Infor-
mationsaustausch. Jeder sollte das Ge-
fahrenabwehrsystem seiner Nachbarn 
kennenlernen und die Vorgehenswei-
sen seines eigenen Landes vorstellen. 
Ziel des Symposiums war es, zum Ab-
schluss einen gemeinsamen Plan für 

»Nord« gehören Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Schweden, Estland, 
Lettland, Litauen und Polen. Koope-
riert wird mit den Nicht-EU-Nach-
barn Norwegen, Nord-West-Russ-
land und Weißrussland. Von 2000 bis 
Ende 2006 wurde das Programm III 
im Umfang von 55,57 Millionen Euro 
durchgeführt. Von den Kosten trug 
die EU 38,81 Millionen Euro. Für den 
Zeitraum 2007 bis 2013 läuft das Pro-
gramm IV. Welche Aktionen und Pro-
gramme gefördert werden können, 
steht in einem gesonderten Absatz in 
diesem Bericht.

Bild 3 
Auf finnischen Binnengewässern 
wird die Wasserrettung vor allem 
von den Tauchern der Rettungs-
wehren übernommen – alle Berufs-
feuerwehrleute erhalten eine Tau-
cherausbildung. Die Rettungswehr 
Helsinki ist sogar für die Ostsee 
mit zuständig und verfügte einige 
Zeit sogar über einen eigenen 
Hubschrauber. In Finnland und den 
anderen Ländern werden jedoch 
ganz verschiedene Behörden und 
Organisationen eingesetzt, deren 
Fachleute sollen bei den EU-Veran-
staltungen Knowhow austauschen. 

Bild 2 
Die Boote und Einsatzfähren der Rettungswehren im Südosten von Finnland sind 
sehr unterschiedlich. Über Staatsgrenzen hinweg nehmen die Unterschiede und 
Zuständigkeiten oft noch mehr zu. 
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die Weiterentwicklung der Zusam-
menarbeit zu erstellen. Dieses inter-
nationale Treffen nahmen die Füh-
rungskräfte der Distriktrettungswehr 
Südliches Savo (ESPL) als Anlass für 
ihre erste überregionale Ölwehrü-
bung auf einem Binnengewässer, an 
der Fahrzeuge und Personal weiterer 
Distriktrettungswehren und die ge-
samten heimischen Behörden und Ins-
titute teilnahmen. Die Mitwirkenden 
des Interreg-Symposiums wurden als 
Übungsbeobachter eingeladen und 
man stellte sich der »internationalen 
Kritik«. Ein höherer Lerneffekt lässt 
sich kaum erzielen. 

Die Ausgangslage für das gewähl-
te Thema »Ölwehr auf der Ostsee« be-
schreibt eine Mitteilung der interna-
tionalen Umweltorganisation »World 
Wildlife Fund« (WWF):
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Bild 4 
Sehr viele, auch kleinere Ret-
tungswehren in Finnland sind mit 
Schnellbooten vor allem zur Was-
serrettung und zum Ausbringen 
von Ölsperren ausgestattet. Hier 
das Boot aus Puummala, das mit 
294 kW (2x 200 PS) bis zu 80 km/h 
schnell wird. 

Bild 5 
Natur und Umwelt sind auf der viel 
befahrenen Ostsee durch Schiffs-
unglücke gefährdet: Wenn nur ein 
100.000-Tonner verunglückt, kön-
nen tausende von Tieren verenden. 
Einige hundert reinigen und retten 
WWF-Freiwillige in mühevoller 
Handarbeit. Hier wird gerade ein 
Schwan mit Fettlöser gewaschen. 
Jedes Jahr werden in Finnland 
zwischen 150 und 200 »Teamlea-
der« in diesen Techniken aus- und 
fortgebildet.

Bild 6 
Sie füllen die Regierungskonzepte 
mit Leben: Die finnischen Rettungs-
wehren oder das Militär bringen 
die in Depots gelagerten Ausrüs-
tungen zum Einsatzort. Unter An-
leitung der geschulten Teamleader 
säubern die WWF-Freiwilligen die 
Ufer oder gerettete Tiere.
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UMWELTVERBAND WWF WARNT:  
»DIE OSTSEE MUSS BESSER 
VOR TANKERUNFÄLLEN 
GESCHÜTZT WERDEN«
Der Umweltverband WWF registriert 
häu+ge Transporte mit ungeeigneten 
Schiffen auf der Ostsee. Als Beispiel 
nannte WWF-Sprecher Jochen Lamp 
den Öltanker »Minerva Nounou« mit 
100.000 Tonnen Rohöl. Das 270 Me-
ter lange und 50 Meter breite Schiff 
kämpfte sich mit Hilfe von Eisbrechern 
durch das bis zu 50 Zentimeter dicke 
Packeis obwohl es nur für maximal 30 
Zentimeter dicke Treibeisverhältnisse 
zugelassen ist. Die Ostsee ist ein sehr 
emp+ndliches Meeresgebiet. Die Route 
der Öltanker durch den Finnischen Golf 
führt durch Aufzuchtgebiete von Rin-
gelrobben sowie Kegelrobben, die dort 
im Eis gerade ihre Jungen aufziehen so-
wie durch Rast- und Brutgebiete von 
Zugvögeln. Gewöhnlich ist dieses Ge-
biet 100 Tage im Jahr mit Eis bedeckt. 
Statistisch gesehen ist der Winter die 
gefährlichste Zeit für die Ölschifffahrt. 
Trotz dieser gefährlichen Bedingungen 
hat sich der Transport von Öl auf der 
Ostsee in den vergangenen sechs Jah-
ren verdoppelt und beträgt nun 40 Mil-
lionen Tonnen im Jahr. Es wird erwar-
tet, dass 2010, nach der Fertigstellung 
des neuen Ölhafens in Vysotsk (Russ-
land), der Transport auf 160 Millionen 
Tonnen Öl pro Jahr steigen wird. »Der 
WWF fordert die Regierungen der Ost-
see-Anrainerstaaten auf, bei der In-
ternationalen Schifffahrtsorganisation 
(IMO) die Ausweisung der Ostsee oder 
zumindest der sensibelsten Gebiete der 
Ostsee, wie der Golf von Finnland, aber 
auch die Gewässer um die Kadetrinne 
vor Deutschland, als ‚Besonders Emp-
+ndliches Meeresgebiet‘ zu beantragen. 
Diese Gebiete müssen dann aber auch 
durch konkrete Maßnahmen untersetzt 
sein, wie dem Verbot von Tankern ohne 
Eisschutz im Winter, Lotsenp,icht und 
sichere Meldesysteme, damit diese Ge-
biete vor Umweltkatastrophen durch Öl-
tanker verschont bleiben«, so Lamp. 

EINE ÖLHAVARIE BETRIFFT 
ALLE STAATEN
Alle Staaten der Nordzone sind Anlie-
ger der Ostsee, die durch ein Tanker- 

unglück oder eine Havarie in einem der 
russischen Ölhäfen an der Ostsee be-
troffen sein könnten. Das nicht zur EU 
gehörende Russland ist Ölförderland. 
Natürlich führen die Öltransporte in 
alle Anliegerstaaten, und es fahren 
auch Tanker aus anderen Ölförderre-
gionen der Erde über die Schifffahrts-
wege der Ostsee. Je nach Strömungs- 
und Witterungsbedingungen betrifft 
ein Ereignis mehrere Anlieger oder 
es ist die Unterstützung aus Nachbar-
staaten erforderlich, oft sind die aus-
ländischen Nachbarn näher und somit 
schneller verfügbar als Verstärkung 

Bild 7 
Die Teamleader wei-

sen die Helfer ein.

Bild 8 
Digitalfunk VIRVE 
wird von den fin-

nischen Behörden und 
Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben 
zur Kommunikation 

genutzt. Das welche 
Funksysteme nutzen 

die Nachbarstaaten? 
Ursprünglich wollte 

die EU ein kompatib-
les System Digital-
funksystem für alle 
Mitgliedsstaaten ...

aus dem eigenen Land. Einige Nach-
barstaaten könnten sich bereits auf 
Ereignisse vorbereitet und Knowhow 
aufgebaut haben. 

ZUHAUSE BEGINNEN: DOCH 
WIE FUNKTIONIERT ES 
BEI DEN NACHBARN?
Beim Symposium an der Feuerwehra-
kademie im +nnischen Kuopio (Pelas-
tusopisto) konnten die Fachleute der 
Ostseeanlieger-Staaten und der Koo-
perationspartner Norwegen und Russ-
land keine fertigen Konzepte erwar-
ten, sondern haben sie gemeinsam er-
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arbeitet. Jetzt kann das künftige Netz-
werk für staatenübergreifende Koor-
dination bei Einsätzen auf der Ostsee 
aufgebaut werden: 

 Dafür muss jeder in seinem Land 
»die Hausaufgaben« machen: Erst 
wenn es eine nationale Vorbereitung 
der Ölbekämpfung mit klar festgeleg-
ter Kooperation zwischen den verschie-
denen Behörden gibt, kann an einen 
überstaatlichen Einsatz gedacht wer-
den. Dazu gehören Gefahrenabwehr-
planung, Ausbildung und Training der 
Führungs- und Einsatzkräfte. 

 Wie werden so genannte NGOs 
(NRO – Nicht-Regierungs-Organisati-
onen, freiwillige Hilfsorganisationen) 
eingebunden? Welche Aufgaben kön-
nen sie übernehmen? Wie werden sie 
eingebunden? Wie sind sie ausgebil-
det, welche Ausrüstung haben sie und 
wie werden die Helfer alarmiert? Bei-
spiel Finnland: Der WWF in Finnland 
hat landesweit 3.700 Menschen zwi-
schen 18 und 69 Jahren registriert, die 
im Fall einer Umweltkatastrophe bei 
der Reinigung der Ufer und der dort 
gefundenen Tiere helfen würden. Die 
Meldung ist zwar nicht bindend, aber 
die registrierten Helfer würden nach 
der Anfrage einer Behörde primär mit 
SMS, sekundär mit E-Mail und Tele-
fon informiert und könnten über das 
Internet weitere Informationen erhal-
ten, zum Beispiel, wie groß der Be-
darf an Helfern ist und wo die Melde-
stellen eingerichtet sind. Der WWF hat 
stets zwischen 150 und 200 geschulte 
»Teamleader«, die dann etwa 10 bis 15 
Helfer koordinieren würden. 
 Es müssen »Prozeduren« für über-
staatliche Einsätze festgelegt wer-
den: Das reicht von den Grenzforma-
litäten (»Brauche ich für Russland ein 
Visum?!!!«), über die Kompatibilität 
der Ölwehrausrüstung und Funkanla-
gen bis zur Frage der Koordinierungs-
sprache. Außerdem müssen die natio-
nalen Alarmierungszentren und Mel-

 Es muss sichergestellt werden, dass 
auch die an Universitäten und For-
schungsinstituten gewonnenen Er-
kenntnisse und ausgearbeiteten Me-
thoden in die Praxis weitergegeben 
werden. Dazu müssen Netzwerke auf-
gebaut und Experten benannt werden.

Bild 9 
Übungsleiter 
Palomestari Ahti 
Burtsoff zeigt die 
Lage der Einsatz-
stelle. Die Karte 
zeigt deutlich, die 
enormen Wasser-
flächen in diesem 
Teil Finnlands. Sie 
werden zum Teil 
sehr intensiv für 
die Personen- und 
Güterschifffahrt 
genutzt. 

Bild 10 
Nach der Schiffshavarie ist das 
Rettungsschnellboot aus Savonlin-
na sehr rasch mit Rettungstauchern 
zur Menschenrettung am Einsatzort. 
Weitere Boote erreichen im Mi-
nutentakt den Ort. 
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dewege bis zum Einsatzpersonal be-
kannt sein. 

ZIEL DER REGIONALEN 
ÜBUNG IN SAVONLINNA
Die Region »Etelä Savo« (»Lake Sai-
maa district«) ist ein Naturidyll mit 
Brutplätzen für viele Tierarten. Durch 
das Gebiet führt eine häu+g genutzte 
Wasserstraße für den Gütertransport. 
Schiffsunglücke können sich ereig-
nen und stets droht das Auslaufen von 
Kraft- und Betriebsstoffen in größeren 
Mengen. Seit Jahren verfügen die Ret-
tungswehren (Pelastuslaitos), so seit 
einem Jahrzehnt die amtliche Bezeich-
nung der Feuerwehr (Palolaitos), über 
zahlreiche Wasserfahrzeuge. Allein die 
Wache in der 30.000-Einwohner-Stadt 
Savonlinna besitzt ein halbes Dut-
zend Wasserfahrzeuge vom Schlauch-

Bilder 
Stefan Wagner 
(soweit nicht anderweitig ausge-
wiesen)

Bild 11 
Das Ölwehrboot und der selbstfah-

rende Materialponton sind eben-
falls in Savonlinna stationiert. 

Bild 12 
Von drei Minuten bis zu rund zwei 

Stunden variieren die Eintreffzeiten 
der meist hochmotorisierten Boote 

der Rettungswehren – je nach 
Entfernung. Sie liegen in der Regel 

abfahrbereit am Anleger, nur sehr 
kleine Boote werden auf Trailer 

verladen und stehen an der Wache. 

boot mit Außenbordmotor, über ein 
Schnellboot bis hin zur großen Ein-
satzfähre mit Schwimmponton für die 
Ölwehrausrüstung. Immer wieder fan-
den gemeinsame Übungen mit den be-
nachbarten Einheiten aus Enonkoski, 
Rantasalmi, Pummala und Heinävesi 
statt. Aber, immer nur unter einem be-
stimmten Aspekt: zum Beispiel Aus-
bringen von Ölsperren. Jetzt wurde je-
doch ein Gesamteinsatz »Schiffsun-

glück« durchgespielt, der alle Aspekte 
eines Einsatzes berücksichtigte:
 Abfrage der Notrufe (112), Emer-

gency response centres (ERCs).  
 Alarmierung der Rettungseinheiten 

und weiterer Stellen. 
 ERC-Telefonberatung bis zum Ein-

treffen der ersten Hilfskräfte. Rund 
vier Millionen Hilfeersuchen wer-
den pro Jahr in den 15 +nnischen 
Leitstellen pro Jahr abgefragt, das 
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sind 0,8 Notrufe pro Finne. Etwa die 
Hälfte der Anrufe führt zum Ausrü-
cken einer Rettungseinheit, sonst 
reicht die Beratung. 

 Warnung der Bevölkerung. Auf na-
tionaler Ebene wird mittels Radio 
(Unterbrechung des Programms, pa-
rallel über alle Sender) gewarnt. Die 
örtliche Warnung wird mit Sirene 
(general alarm signal) durchgeführt, 
wenn eine gegenwärtige Gefahr be-
steht: Die Menschen gehen in ge-
schlossene Räume und hören die An-
weisungen im Radio. Auf den ersten 
Seiten des Telefonbuchs stehen die 

wichtigsten Verhaltensregeln für den 
Zivilschutz. Die öffentlichen Schutz-
räume sollen nur nach Anweisung 
aufgesucht werden. (Wurde vorbe-
reitet und hätte erfolgen können)

 Verhütung von Folgeunfällen. 
 Schützen und Retten von Personen, 

Umwelt und Sachwerten an der 
Schadensstelle. 

 Brandschutz, Verhütung und Be-
grenzung von Folgeschäden aus 
dem Ereignis. 

 Einsatzmanagement, Informations-
management und allgemeine Auf-
gaben. 

Es erfolgte der Einsatz der gesamten 
Wasserrettung, vom Absetzen erster 
Rettungstaucher mit dem Hubschrau-
ber über die Zwischenversorgung von 
Verletzten auf einem Einsatzboot bis 
zur Übernahme der Patienten in den 
Helikopter. Die Kräfte der Feuerwehr 
setzten ihre Ausrüstung zum Abdich-
ten der Austrittsstellen und zum Ein-
schlängeln des Öls (dargestellt durch 
Holzspäne) ein. Umweltbehörden, Po-
lizei, Küstenwache, Technische Behör-
den und Meeresbehörden wurden ak-
tiviert und Kräfte aus anderen Lan-
desteilen rückten wirklich einmal an. 
Sogar die freiwilligen Helfer der Um-
weltorganisation WWF rückten an und 
simulierten das Säubern der Ufer und 
die Tierrettung. Die Ausstattung für 
diese Einsätze stellt im Wesentlichen 
der +nnische Staat, weil gerade die 
überwiegend kleinen Kommunen als 
Träger der Rettungswehren dies nicht 
beschaffen könnten. Der besondere 
Sinn dieser Übung war es, die bis da-
hin theoretischen Alarm- und Einsatz-
pläne mit allen Beteiligten durchzu-
führen und sich gleichzeitig auch der 
Beobachtung und Kritik sowie der An-
regungen ausländischer Fachleute zu 
versichern.

EU-AKTIONSPROGRAMME FÜR 
DEN KATASTROPHENSCHUTZ
Seit Januar 1998 führt die Europä-
ische Union gemäß Artikel 250, Ab-
satz 2 des EG-Vertrages Aktionspro-
gramme für den Katastrophenschutz 
durch. Damit soll die Zusammenarbeit 
der Gemeinschaft beim Katastrophen-
schutz erreicht und gestärkt werden. 

Bild 13 
Mit insgesamt fast 740 kW (1.000 
PS) aus drei Caterpillar-Motoren 
ist das Boot der Rettungswehr 
Rantasalmi ausgestattet und gleitet 
hier mit beinahe 50 km/h über das 
Wasser. 

Bild 14 
Um den heutigen Stand zu errei-
chen, hat jede Einheit oft und inten-
siv die Grundarbeit beim Auslegen 
von Ölsperren trainiert. 
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Die gemeinschaftliche Zusammenar-
beit beim Katastrophenschutz ist dar-
auf ausgerichtet, den Schutz von Men-
schen, der Umwelt und von Eigentum 
bei natur- oder technologiebedingten 
Katastrophen zu verbessern. So sieht 
das Aktionsprogramm eine Reihe von 
Projekten, den Austausch von Sach-
verständigen, Workshops und ande-
re Maßnahmen zur Förderung der Zu-
sammenarbeit und der gegenseitigen 
Unterstützung zwischen den Katastro-
phenschutzdiensten der Mitgliedstaa-
ten vor. Mit dem Aktionsprogramm 
sollen die Anstrengungen der Mit-
gliedstaaten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene unterstützt und er-
gänzt werden. 

WAS WIRD VON DER EUROPÄISCHEN 
UNION GEFÖRDERT? 

 Kernprojekte 
Kernprojekte von allgemeinem Inter-
esse für alle oder einige Mitgliedstaa-
ten, die darauf abgestellt sind, die In-
terventionsmöglichkeiten bei Kata-

strophen vor allem unter folgenden 
Gesichtspunkten zu verbessern: 
 Vermeidung; 
 Vorbereitung; 
 Intervention; 
 Wiederherstellung; 
 Information der Öffentlichkeit, da-

mit sich die Bürger selbst wirksa-

Bild 15 
Man muss nicht alles selbst haben, 

sondern nur wissen, wo man es 
her bekommt: Nur wenige finni-

sche Landstraßen überqueren mit 
Brückenbauwerken die Flüsse, 

sondern die öffentliche Fährgesell-
schaft transportiert rund um die Uhr 
Fahrzeuge aller Art. Bei der starken 

Materialbelastung gibt es an den 
meisten Plätzen eine Reservefähre. 
Durch das Aufsetzen von Abrollbe-

hältern wird eine Einsatzleitfähre 
(quasi »F-EL«) daraus, oder eine 

Atemschutzfähre (»F-AS«) für die 
Taucher. 

Bild 16 
Aus dem Wasser gerettete Verletzte 

werden vom Rettungsboot direkt 
in den Hubschrauber übernommen. 
Entweder werden sie am Behand-

lungsplatz abgesetzt oder zur Klinik 
transportiert. Das Schiff für die 

internationale Beobachtergruppe 
(rechts) wurde durch EU-Fördermit-
tel finanziert, weil die Distriktfeuer-
wehr (als Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Wehren) dafür keine 

Mittel besitzt. Genau das macht den 
Synergieeffekt der Interreg-Pro-

gramme aus: Lokale Feuerwehren 
trainieren auf regionaler Ebene mit 

staatlichem Material und werden 
von überstaatlichen Fachleuten 

beobachtet. 
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Bild 18 
Die staatliche Ölwehrausrüstung 
lagert in Depots überall an Gewäs-
sern. Hier in einem Militärlager 
nahe Puummala, für den Einsatzfall 
hat die örtliche Rettungswehr 
einen Schlüssel. 

Bild 17 
Meripelastus – Bergungsdienst zur 
See, ist von den Aufgaben her am 
ehesten mit der Deutschen Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
zu vergleichen. Weil es aber nicht 
überall ausreichend Freiwillige 
gibt, liegt diese Aufgabe in der 
Hauptstadt Helsinki zum Beispiel 
beim Rettungsdepartment (der 
Berufsfeuerwehr).
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mer schützen können, und ange-
sichts der Freizügigkeit innerhalb 
der Gemeinschaft ein Beitrag zur 
Sicherheit geleistet wird.

1. Workshops und Kurse
Veranstaltung von Workshops oder 
Ausbildungskursen für hochrangige 
Sachverständige, Fachleute und Tech-
niker aus den Mitgliedstaaten, auf lo-
kaler, regionaler oder überregio-
naler Ebene damit diese zu ihrem je-
weiligen Fachgebiet und den entspre-
chenden Verfahren und Techniken Er-
fahrungen austauschen können. 
Ziel: 
 bessere Vorbereitung; 
 Schaffung der Voraussetzungen für 

persönliche Kontakte, die im Ernst-
fall eine ef+zientere Zusammenar-
beit zwischen den Mitgliedstaaten 
ermöglichen. 

Bild 19 
Der selbstfahrende Ponton mit 
staatlicher Ausrüstung zur Ölwehr, 
hier das in Savonlinna stationierte 
Gerät. Hier sind vor allem Ölschlän-
gel geladen.

2. Austausch von Sachverständigen 
und Technikern 
 Entsendung von Katastrophen-

schutz-Sachverständigen, auch von 
vollständig in den Katastrophen-
schutz der Mitgliedstaaten inte-
grierten NRO (Nicht-Regierungs-
Organisationen), in einen anderen 
Mitgliedstaat, damit sie dort Erfah-
rungen sammeln oder sich ein Ur-
teil über andere Techniken oder 
Konzepte anderer Katastrophen-
schutzdienste oder einschlägiger 
Stellen bilden können. 

 Austausch von Sachverständigen, 
Spezialisten und Technikern mit 
anderen Mitgliedstaaten, damit sie 
Kurzlehrgänge geben oder besu-
chen können. 

3. Übungen
Die Übungen sollen dem Vergleich von 
Methoden dienen und die Zusammenar-
beit zwischen den Mitgliedstaaten und 
den nationalen Katastrophenschutz-
stellen fördern, um vor allem die Ef+zi-
enz zu verbessern und um im Ernstfall 
schneller handeln zu können. 

 Sonstige Maßnahmen 
1. Pilotprojekte
 Die Projekte sind darauf abgestellt, 

bereits zu Beginn einer Krise bes-
ser und schneller in den verschie-
denen Regionen der Mitgliedstaaten 
intervenieren zu können. 
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 Mit diesen Projekten sollen vor al-
lem die Mittel, Techniken und Ver-
fahren auch in abgelegenen Gebie-
ten und Randregionen verbessert 
werden. 

 Sie sollten so ausgelegt sein, dass 
sie für alle oder einige Mitglied-
staaten von Interesse sind und die 

größtmögliche gemeinschaftsweite 
Verbreitung +nden. 

 Multinationale Projekte sollten be-
sonders gefördert werden. 

2. Begleitmaßnahmen für die Behand-
lung besonderer Aspekte des Katastro-
phenschutzes

3. Konferenzen und Veranstaltungen 
zum Katastrophenschutz, an denen 
mehrere Mitgliedstaaten teilnehmen 
und die einem breiten Publikum offen-
stehen

4. Information und sonstige Maßnah-
men 

Bild 20 
Die »Kummeli« ist ein größeres, 
gewerbliches Ölwehrschiff der auf 
Eisbrecher spezialisierten Reede-
rei Finstaship, Die Kummeli ist in 
Savonlinna stationiert und kann 
auch als Eisbrecher im Binnen-
gewässer eingesetzt werden. Das 
Schiff ist 28 Meter lang, hat eine 
Ölaufnahmebreite von 24,9 Meter. 
Bei der Ölbekämpfung können fast 
75 Kubikmeter Öl im bordeigenen 
Tank aufgenommen werden. 

Bild 21 
Ein Ölwehrboot mit eingebautem 
Skimmer aus der Region Südka-
relien. 
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MOBILISIERUNG VON 
SACHVERSTÄNDIGEN 
Mobilisierung von Sachverständigen, 
um die Vorkehrungen, die in den Mit-
gliedstaaten oder in einem Drittland 
von den entsprechenden Stellen bei na-
tur- oder technologiebedingten Kata-
strophen und Umweltkatastrophen ge-
troffen werden, zu verstärken. 

››› http://www.interreg.euregio.de/ 
››› http://ec.europa.eu/regional_policy/inter-
reg3/index_de.htm 
››› http://www.bsrinterreg.net/ 
››› http://conference.baltic.net/ 
››› http://www.pelastusopisto.fi 
››› http://www.espl.fi 
››› http://www.112.fi

Bild 23 
Viele Universalboo-
te, wie dieses aus 
Heinävesi, können 
mit Ölskimmern 
ausgerüstet werden, 
die aus Depots geholt 
werden. Für dieses 
flexible Arbeiten sind 
Wechsellader, Last-
wagen und Boote mit 
Kränen ausgestattet. 

Bild 24 
Insgesamt 31 Fach-
leute aus sieben Län-
dern beteiligten sich 
am ersten Symposium 
zum Thema. 

Bilder 
Jochen Maaß und ESPL 
(soweit nicht anderweitig ausge-
wiesen)

Dokumentation 
Palomestari Paavo Tiitta (Pelastu-
sopisto) und Ahti Burtsoff (ESPL)


