
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

16.08.2021 
 

Sehr geehrter Herr Rempe, 
 
folgende Fragen stellen wir für die Gruppe Grüne/Linke zum Katastrophenschutz im Land-
kreis Harburg: 
 
Die ständige Arbeit im Katastrophenschutz geht auch über die Kreisgrenze hinaus. 
Untereinander werden Informationen und Katastrophenschutzpläne ausgetauscht sowie ge-
meinsam beübt. War das Zitat in der Presseerklärung des Landkreises Harburg, daraufhin 
stellen wir weitere nachgehende Fragen: 
 

- Wie sieht die Zusammenarbeit mit anderen Landkreisen/Städten aus, wie sieht insbe-
sondere die Zusammenarbeit mit dem Hamburger Katastrophenschutz aus, welche 
Katastrophenschutzstellen aus welchen Gebieten wurden mit einbezogen? 

- Welche Katastrophenschutzstellen tauschen die Pläne aus? 
- Welche Pläne sind das? 
- Zwischen welchen Katastrophenschutzbehörden fanden die genannten Übungen 

statt? Fanden auch Übungen ohne Beteiligung des Landkreises Harburg statt, wenn 
ja warum hat man nicht teil genommen? 

- Welche Katastrophenschutzbehörde in Hamburg ist Ansprechpartner für den Land-
kreis Harburg? 

- Welche Übungen und welche Szenarien wurden in den letzten fünf Jahren gemein-
sam mit Hamburger Katastrophenschutzbehörden durchgeführt? 

- Gibt es Regelungen oder Vorgaben, wie oft solche gemeinsamen Übungen durchzu-
führen sind? Aus Berlin? Oder Hannover? Wurden diese eingehalten? 

- Wenn ja, wie oft und zu welchen Szenarien? 
- Wer nimmt an diesen Übungen Teil? 
- Sind auch die Regionalen Katastrophendienststäbe in Hamburg (Bezirke) an diesen 

Übungen beteiligt? 
- Wenn nein warum nicht? 
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- Von welcher Seite aus werden die Übungen geplant und Koordiniert? Welchen Aus-
tausch gibt es dazu? 

- Welche Erkenntnisse haben sich aus den letzten Übungen ergeben? 
- Welcher Verbesserungsbedarf wurde erkannt und wurde dieser umgesetzt? 
- Wie sieht die gemeinsame Kommunikation und technische (digitale) Zusammenarbeit 

im Ernstfall aus? 
- Gibt es eine gemeinsame Kommunikationsplattform zwischen den Katastrophen-

schutzbehörden? 
- Auf welcher Basis wird ein gemeinsames Lagebild der Katastrophenschutzbehörden 

in den Stäben erstellt? 
- Gibt es Kommunikationsbrüche zwischen den Katastrophenschutzbehörden und 

wenn ja wo an welchen Schnittstellen? 
- Arbeitet (wenn vorhanden) die in Hamburg und im Landkreis genutzte Software ohne 

Probleme gemeinsam zusammen? Um welche Software handelt es sich?  Welche 
Landkreise arbeiten mit unserer Software? Welcher Landkreis benutzt welche Soft-
ware ist das bekannt und ein Austausch von Daten gesichert ? 

- Wie ist im Krisenfall der Digitalfunk gesichert, welche Vorbereitungen werden getrof-
fen bei einem Ausfall des Digitalfunks? Welche Alternativen hat der Landkreis, um 
nicht wie im Rheinland und in Nordrhein-Westfalen im Falle des Falles auf Stift und 
Papier zurückgreifen zu müssen? 

- Welche Lagermöglichkeiten hat der Landkreis für Material für den Katastrophen-
schutz? Im Rheinland war ein sehr großes Problem das viel Material gesammelt gela-
gert worden ist was im Gebiet lag und nicht mehr erreichbar war, ist es vorstellbar 
das jede Samt oder Einheitsgemeinde ein Lager bekommt? 

- Welche Materialien hält der Landkreis Harburg für den Katastrophenschutz vor und 
wo lagern die Materialien? 

- Welche Sofortmaßnahmen sollte der Landkreis ergreifen, beim Aktualisieren der Ka-
tastrophenschutzpläne?   

- Wann wurden die Katastrophenschutzpläne für den Landkreis Harburg erstellt? Wann 
wurden diese neu überarbeitet oder verändert ? Wenn die Pläne verändert worden 
sind was wurde verändert und warum ? 

- Sind dem Landkreis Harburg die Pläne der Nachbarkreise / Städte bekannt? Werden 
Veränderungen bei den Plänen miteinander besprochen und gleichzeitig angepasst? 

- Wieviel Stellen hat der Landkreis Harburg für den Katastrophenschutz eingeplant? 
Welche Entwicklung hat die Abteilung Katastrophenschutz in den letzten zehn Jahren 
erfahren? Wie ist die zukünftige Planung der oben genannten Abteilung (Budget, 
Stellenplan, Kapazitäten Ausbau) im Landkreis Harburg?  

- Wie unterstützt der Landkreis Harburg seine Kommunen im Katastrophenschutz? 
- Welche Schulungen finden für die Mitarbeiter des Landkreises Harburg oder die Mit-

arbeiter der Kommunen statt? 
- Welche Unterstützungen (finanziell, personell, technisch) bietet das Land Nieder-

sachsen oder/und der Bund an? 
- Welche Kommune ist wie mit Sirenen ausgestattet? Gibt es in Kommunen Hand-

lungsbedarf, wenn ja wo und im welchem Ausmaß? Im Artikel (WA 17.08.21)wurde 
gesagt das Mängel festgestellt worden sind, welche sind das und wie ist der Plan 
diese zu beseitigen?  

- Über wie viele Wechselladerfahrzeuge verfügt der Landkreis Harburg? Wo sind diese 
stationiert? Überviele Fahrzeuge für Hochwasserlagen verfügt der Landkreis Har-
burg? 

- Welche weiteren Logistikfahrzeuge stehen zur Verfügung, wo sind diese stationiert?  



 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Lars Möhrke  
für die Gruppe Grüne/Die Linke 


