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Ergebnisse der Early-Lessos-Learned-Studie zu den Flutereignissen 2021

Henning Goersch

Zusätzlich zu der Omikron-Welle sind viele Menschen noch mit den Auswirkungen der Unwetter und 
Fluten des Juli 2021 beschäftigt: Die Betroffenen müssen den Wiederaufbau organisieren und sind teils 
mit bürokratischen Hürden belastet, Politik und Medien suchen weiterhin nach Verantwortlichen für 
das ungeheure Schadensausmaß und die Toten. Viele Akteure haben sich dem Ereignis auch wissen-
schaftlich genähert. Eine der zahlreichen Untersuchungen war die Early-Lessons-Learned-Studie, de-
ren Ergebnisse bereits im Behördenspiegel erschienen sind. Im Folgenden werden eine noch tieferge-
hende Analyse vorgestellt und ausführlich mögliche Implikationen diskutiert.

Abbildung 1: Ablauf der Befragung und Statistik über die Befragten.

Methodischer Hintergrund

Die Befragung wurde als Online-Studie konzipiert. Sie 
bestand aus 15 Fragen sowie einem Komplex aus 14 zu be-
wertenden Aussagen zum Einsatz. Der Schwerpunkt der 

Untersuchung lag auf der Bewertung des Einsatzes, insbe-
sondere auf der Zusammenarbeit zwischen den Organisa-
tionen und den unterschiedlichen Führungsebenen. 

Innerhalb des Untersuchungszeitraumes vom 9. August 
bis zum 5. September wurden insgesamt 2.651 Fragebögen 
ausgefüllt. Nach einer Bereinigung der Daten konnten 
2.453 Fragebögen ausgewertet werden. Die soziodemogra-
fischen Daten legen nahe, dass es sich um eine realistische 
Stichprobe handelt: Weibliches Einsatzpersonal ist mit rund 
14 Prozent gegenüber den männlichen Kollegen (rund 86 
Prozent) in der Minderheit. Dem diversen Spektrum ord-
nete sich lediglich eine Person zu.

Das Alter liegt im Mittel bei 37 Jahren und spannt sich 
auf zwischen 14 Jahren im Minimum und 77 Jahren im 

Maximum. Über 90 Prozent aller Befragten waren ehren-
amtlich tätig. Die meisten Teilnehmer kamen aus dem Be-
reich der Freiwilligen Feuerwehren (35,7 Prozent), gefolgt 
vom Deutschen Roten Kreuz (18,4 Prozent) und den Spon-
tanhelfern (10,6 Prozent). Die Helfer des Technischen Hilfs-

werkes machen 8,4 Prozent unter den 
Befragten aus. Daran schließen sich 
die Johanniter-Unfall-Hilfe (6,6 Pro-
zent), der Malteser-Hilfsdienst (4,3 
Prozent), der Arbeiter Samariter Bund 
(1,8 Prozent) und die Deutsche Le-
bens-Rettungs-Gesellschaft (1,7 Pro-
zent) an. Nur geringe Rückläufe gab 
es in Bezug auf die Bundeswehr, die 
Polizei sowie von den Verwaltungs-
mitarbeitern aus den unterschiedli-
chen Ebenen.

Die Einteilung in Führungsebenen 
zeichnet ein ebenso realistisches Bild. 
Am meisten sind die Einsatzkräfte und 
Helferinnen und Helfer mit 31,7 Pro-
zent vertreten, dicht gefolgt vom Per-
sonal der unteren oder mittleren Füh-
rungsebenen mit 30,5 Prozent. Die 

Führungsebene Zugführer / Verbandsführer ist mit 31,3 Pro-
zent vertreten. Mitglieder von Einsatzleitungen machten 
9,9 Prozent aus und Mitglieder von Krisenstäben 2,6 Prozent.

Positive Aspekte des Einsatzes

Die Bewertung des Einsatzes ergab sich vor allem über 
die Beurteilung einer Reihe von Aussagen (Items) auf einer 
fünfstufigen Likert-Skala von stimme überhaupt nicht zu 
(1) bis stimme voll zu (5). Im Folgenden werden die prozen-
tualen Schwerpunkte aus dem zustimmenden oder ableh-
nenden Bereich wiedergegeben. Um darüber hinaus erfah-
ren zu können, wie diese Bewertungen zu verstehen sind, 
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wurden anschließend verschiedene offene Fragen gestellt, 
deren Ergebnisse weiter unten präsentiert werden (Abbil-
dung 2).

Abbildung 2: Die vier am positivsten bewerteten Items.

Zunächst geht es um die eher positiven Rückmeldungen 
zum Einsatzgeschehen. Am besten schneiden dabei die 
Items Die Bevölkerung war dankbar für unseren Einsatz und 
Mit der Bevölkerung konnte man gut zusammenarbeiten ab. 
Die Zustimmung zu beiden Aussagen lag über alle Befra-
gungsteilnehmer bei 93,3 bzw. 93,0 Prozent. Das persönli-
che Fazit der Befragten zum eigenen Einsatz (Mein Einsatz 
ist aus meiner Perspektive gut gelaufen und Die Hilfe, die ich 
geleistet habe, war sinnvoll) ist insgesamt überwiegend po-
sitiv und liegt bei 65,2 bzw. 63,6 Prozent Zustimmung. Ähn-
liche Werte erreichen die Items zur Sicherheit (Die Sicher-
heit des Einsatzpersonals war zu jedem Zeitpunkt gegeben) 
mit 63,6 Prozent Zustimmung und zur Versorgung (Die 
Versorgung des Einsatzpersonals war zu jedem Zeitpunkt ge-
geben) mit 62,7 Prozent Zustimmung. 

Abbildung 3: Die vier am negativsten bewerteten Item. 

Überwiegend positiv beurteilt wurden auch das Item 
Meine Einheit konnte schnell tätig werden (Zustimmung von 
49,4 Prozent) und das Item Die Zusammenarbeit zwischen 

unterschiedlichen Organisationen oder Behörden hat insge-
samt gut funktioniert (43,6 Prozent Zustimmung).

Negative Aspekte des Einsatzes

Überwiegend negativ wurde die 
Arbeit der Krisenstäbe beurteilt. Das 
Item Die Arbeit im Krisenstab war pro-
fessionell erhielt eine Ablehnung von 
56,2 Prozent. Daran schließt sich eine 
vergleichbare Bewertung der Kom-
munikation an. 52,6 Prozent lehnten 
das Item Die Kommunikation mit über-
geordneten Stellen hat insgesamt gut 
funktioniert ab. Letztlich überwiegen 
die negativen Urteile im gesamten 
Komplex Führung, Management und 
Kommunikation (Abbildung 3).

Weder hatten die Befragten den 
Eindruck, dass Führungseinrichtun-
gen und Krisenstäbe ausreichend 

schnell eingerichtet wurden (Ablehnung von 47,5 Prozent), 
noch beurteilten sie das Management des Gesamteinsatzes 
als gut (Ablehnung 47,4 Prozent), noch hatten sie das Ge-
fühl, dass vorhandene Einsatzpotenziale zielgerichtet ein-
gesetzt wurden (Ablehnung 43,7 Prozent). Schließlich fühlte 
sich die Mehrheit nicht gut informiert. Das entsprechende 
Item (Ich war zu jedem Zeitpunkt gut über das Einsatzge-
schehen informiert) lehnten 40,3 Prozent ab.

Vertiefte gruppenweise Auswertung der Ergebnisse 

Eine Aufteilung der Ergebnisse in einzelne Gruppen för-
dert weitere Erkenntnisse zutage. Weibliche Befragte (55,4 
Prozent) ordneten deutlich häufiger als männliche (44,7 

Prozent) ihrem Einsatz die positivste 
Ausprägung beim Item Die Hilfe, die 
ich geleistet habe, war sinnvoll zu. Ver-
gleichbares gilt auch für die Items Mit 
der Bevölkerung konnte man gut zu-
sammenarbeiten (66,4 Prozent weib-
lich zu 56,8 Prozent männlich) und 
Die Bevölkerung war dankbar für unse-
ren Einsatz (75,5 Prozent weiblich zu 
69,7 Prozent männlich). Bei allen wei-
teren Items sind die Werte nahezu 
identisch.

In Bezug auf die Zusammenarbeit 
mit der Bevölkerung liegen die posi-
tivsten Rückmeldungen dazu im ehren-
amtlichen Bereich (59,7 Prozent) und 
damit über dem Hauptamt (40,1 Pro-
zent). Dem Item Die Sicherheit des Ein-

satzpersonals war zu jeder Zeit gegeben wurde vom ehren-
amtlichen Helfenden häufiger zugestimmt (25,1 Prozent) 
als vom hauptamtlichen Personal (16,9 Prozent).
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Abbildung 4: Bewertungen der Befragten.

Interessant ist auch ein Blick in die unterschiedlichen 
Organisationen: Während die Spontanhelfenden zum ganz 
überwiegenden Teil (81,6 Prozent) dem Item Die Hilfe, die 
ich geleistet habe, war sinnvoll voll zustimmen, zeigt diese 
Gruppe auch von allen Befragten die negativste Sicht auf 
eine Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Organi-
sationen und Behörden (26,7 Prozent). Gleiches gilt auch 

für die vollständige Ablehnung des Items Das Management 
des Gesamteinsatzes war professionell (36,2 Prozent). Von 
den zahlenmäßig relevantesten Gruppen liegen die Mit-
glieder des Deutschen Roten Kreuzes hier mit 21,1 Prozent 
am nächsten an dieser Bewertung. Auch die Kommunika-
tion mit übergeordneten Stellen sehen die Mitglieder des 
DRK (22,2 Prozent) am kritischsten neben den spontan 
Helfenden (35,5 Prozent). 

Rückmeldungen aus den offenen Fragen

Die Bewertung der Items zeichnet bereits ein recht deut-
liches Bild zur Beurteilung des Gesamteinsatzes. In den 
meisten Fällen ist es jedoch lohnend, auch offene Fragen zu 
stellen, die dabei helfen können, diese Einschätzungen 
besser interpretieren zu können (Abbildung 4). Dies wurde 
in der Early-Lessons-Learned-Studie unter anderem mit 
Hilfe von zwei offenen Fragen realisiert (In welchen Situati-
onen hat die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen 
Organisationen oder Behörden am besten funktioniert? Und: 
In welchen Situationen hat die Zusammenarbeit zwischen 
unterschiedlichen Organisationen oder Behörden am schlech-
testen funktioniert?). Aus den schriftlichen Antworten wur-
de ein eigenes Kategoriensystem entwickelt, welches dabei 
half, inhaltliche Schwerpunkte zu bilden. Insgesamt wur-
den so für die erste Frage 1.794 Rückmeldungen kodiert 
und für die zweite Frage 1.788 Rückmeldungen.

In Bezug auf die Frage, was am besten in der Zusammen-
arbeit funktioniert habe, wurden am häufigsten genannt, 
dass dies die direkte, face-to-face Kommunikation auf dem 
„kurzen Dienstweg“ gewesen sei. Diesem Komplex lassen 
sich 23,3 Prozent der Antworten zuordnen. Auf dem zweiten 
Platz (11,1 Prozent) der am häufigsten genannten positi-

ven Aspekte der Zusammenarbeit liegt die Verpflegung so-
wie die Versorgung mit (auch einsatzrelevanten) Verbrauchs-
gütern.

Die Zusammenarbeit hat nach den Rückmeldungen der 
Befragten zudem vor allem bei konkreten Einsatzaufträgen 
(10,1 Prozent) und direkt an den Einsatzstellen (10,9 Pro-
zent) gut funktioniert.

Die Auswertung der Frage, was in 
der Zusammenarbeit am schlechtes-
ten gelaufen ist, bestätigt das bisheri-
ge Bild: Die meisten Antworten (19,6 
Prozent) bemängeln das Informati-
onsmanagement, insbesondere die 
Reaktion auf Meldungen und die Be-
reitstellung benötigter Informatio-
nen. An zweiter Stelle (18,2 Prozent) 
der Rückmeldungen stehen Klagen, 
dass es nur eine unzureichende Verga-
be von Einsatzaufträgen gegeben ha-
be was in diesem Zusammenhang als 
mangelnde Planung, Koordination 
und Befehlsgabe empfunden wurde. 

An dritter Stelle (15,3 Prozent) wird 
die Arbeit der vorgesetzten Führungs-

stellen, vor allem der technischen Einsatzleitungen und 
Krisenstäbe, kritisiert. Neben einer ganzen Reihe von Rück-
meldungen ohne Kategorie (9,4 Prozent) steht auf dem 
fünften Platz vor allem die Verwaltungsbeteiligung in Kom-
bination mit übertriebener Bürokratie im Fokus der Kritik.

Mögliche Schlussfolgerungen und Implikationen

Die Ergebnisse lassen unterschiedliche Schlussfolge-
rungen und Interpretationen zu: Eine nachvollziehbare Ab-
leitung könnte in etwa lauten, dass mehr Einsatzführung 
benötigt wird, dass das Führungspersonal (in Bezug auf 
Kommunikation) besser ausgebildet werden muss und die 
Arbeit in Krisenstäben und Führungsstellen häufiger ge-
übt werden muss. Das ist sicherlich ein Teil der anstehen-
den Aufgaben. 

Eine weitere mögliche Schlussfolgerung kann aber auch 
diese sein: Vielleicht muss innerhalb des Bevölkerungs-
schutzes davon ausgegangen werden, dass in solchen Flä-
chenlagen in der Chaosphase keine sinnvolle Führung 
möglich ist und der entsprechende forcierte Aufbau einer 
Führungsstruktur mehr behindert als hilft. Hinzu kommt 
der mögliche Ausfall der technischen Kommunikations-
mittel, der Führung unmöglich macht. Dies alles kann da-
für sprechen, einen Paradigmenwechsel einzuleiten, bei-
spielsweise auf folgende Weise: Im Fall einer Flächenlage 
wird das Schadensgebiet grob geclustert und es kommen 
mehrtägig autarke Teams zum Einsatz, die selbstständig in 
ihrem Cluster Schadensstellen priorisieren und abarbei-
ten. Dabei wird die enge Zusammenarbeit mit vor Ort an-
sässigen Organisationen der Gefahrenabwehr gesucht. 
Nach den Ergebnissen der vorliegenden Studie hat die 
Zusammenarbeit auf Arbeitsebene an den Einsatzstellen 
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sehr gut funktioniert, was den zuvor genannten Aspekt 
unterstützt.

Anleihen eines solchen Systems, das wesentlich weiter 
geht als eine Führung „von vorne“, kann aus den Zertifizie-
rungen der International Search and Rescue Advisory 
Group (INSARAG) entnommen werden, findet man aber 
auch in Deutschland bereits in Konzepten der bayrischen 
Bergwacht. Andere Einheiten in Deutschland sind nach 
INSARAG zertifiziert, jedoch nicht unbedingt für den In-
landseinsatz vorgesehen.

Durch autarke Einheiten würde 
auch der Aufbau gewaltiger Bereit-
stellungsräume überflüssig. Die dort 
gebundenen Energien könnten stär-
ker auf die Schadensbewältigung ge-
lenkt werden. Zudem wird den Be-
hörden mehr Zeit für den Aufbau von 
Führungseinrichtungen und Stäben 
geschaffen, die im längeren Verlauf 
des Einsatzes sicherlich benötigt wer-
den.

Als zweite Schlussfolgerung kann 
die dringende Notwendigkeit abgelei-
tet werden, realistische Übungen im 
Bevölkerungsschutz durchzuführen, 
die nachvollziehbar die Leistungsfä-
higkeit des Systems abbilden. Dazu ist 
es unerlässlich, Übungen fortan als 
wissenschaftliche Untersuchungsmethode zu verstehen, 
die dann auch wissenschaftlichen Kriterien unterliegen 
muss. Zu nennen sind hier vor allem die drei Grundkrite-
rien empirischer Forschung: Objektivität, Reliabilität und 
Validität.

Objektivität bedeutet, dass Forschung unabhängig vom 
Forscher geschieht. Übungen müssen nach diesem Kriteri-
um zwangsläufig von Personen organisiert, durchgeführt 
und ausgewertet werden, die keine Beziehung zu den be-
übten Einheiten haben. Handelt es sich nicht um Außen-
stehende, ist das Kriterium der Objektivität verletzt und 
die Übungsergebnisse wertlos.

Reliabilität bedeutet, dass das Erhebungsinstrument bei 
erneuter Anwendung (im ähnlichen Kontext) zu vergleich-
baren Ergebnissen führen muss. Daraufhin muss das For-
schungsinstrument „Übung“ geprüft werden. Der Nachweis 
kann auch mathematisch erbracht werden.

Das wichtigste Kriterium ist die Validität. Diese legt 
fest, ob das, was gemessen werden soll, auch wirklich ge-
messen wird. Dazu muss erstens genau definiert werden, 
was eigentlich untersucht wird, und zweitens geprüft wer-
den, ob die jeweilige Übung auch wirklich in der Lage ist, 
dieses zu messen.

Die dritte und letzte Schlussfolgerung, vor allem auf 
der Basis der Rückmeldungen bezüglich der Zusammen-
arbeit mit der Bevölkerung und der kritischen Sicht der 

Spontanhelfer auf kommunikative Aspekte lautet: Katast-
rophenschutzplanung (und letztlich das Einsatzgesche-
hen) muss den Status einer Geheimwissenschaft verlieren. 
Es ist unabdingbar, die Planungen gemeinsam mit der Be-
völkerung partizipativ und öffentlich zu realisieren. Res-
sourcen und Defizite sollten offen dargelegt und diskutiert, 
die eigene Rolle der Bevölkerung klar benannt werden. Auf 
diesem Weg lässt sich auch ein langfristig angelegter Risi-
kokommunikationsprozess aufbauen, der das Potenzial in 
sich trägt, die Vorsorge der Bevölkerung zu verbessern, 
Spontanhelfende im Vorfeld stärker einzuplanen, dem Eh-
renamt neue Mitglieder zuzuführen und letztlich die pas-
sive Warnkompetenz der Bevölkerung zu stärken. All dies 
kann sich positiv auf die Bewältigung künftiger Katastro-
phen auswirken. 

Abbildung 5: Mögliche Schlussfolgerungen.
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