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I. Kurzdarstellung  

I.1. Aufgabenstellung 

Im Rahmen des Verbundvorhabens „INTERKOM“, war es das Ziel, die Sicherheitslage der Be-

völkerung in Ballungsgebieten am Beispiel der Stadt Dortmund zu stärken, um in Krisensitua-

tionen Stabilität von kommunalen Verwaltungen mit einem interorganisationalen Krisenma-

nagement gewährleisten zu können. Hierzu wurde ein ganzheitliches Konzept erforscht, wel-

ches durch das Zusammenwirken diverser Akteure in der Krisenbewältigung auch das Sicher-

heitsgefühl in der Bevölkerung der Stadt Dortmund fördern soll. Dabei wurden insbesondere 

die Wechselwirkungen mit anderen Gebietskörperschaften im Ballungsraum Ruhrgebiet (hier 

insb. Gelsenkirchen) mit dem Ziel untersucht, neben der Bevölkerung auch die Krisenstäbe 

der Metropolregion Ruhr zu stärken.  

 

Abb. 1: Ziel- und Aufgabendefinition für die Stadt Dortmund (eigene Darstellung) 

Am Beispiel der Stadt Dortmund – als eine der beiden im Projekt vertretenen Kommunen – 

wurden Szenarien für die Metropolregion Ruhr beschrieben, anhand derer spezialisierte Lö-

sungskomponenten erforscht werden konnten, die aufeinander aufbauen und zusammenwir-

ken, um die im Rahmen des Projektes INTERKOM definierten Ziele zu erreichen. Hierzu ist es 

bedeutend, die Sicherheitslage in der Bevölkerung, im Hinblick auf die zu definierenden (bspw. 

strukturelle, administrative) Maßnahmen einschätzen zu können. Aus diesem Grund wurden 

im Projekt Indikatoren für die von der Bevölkerung empfundene Sicherheitslage (d. h. die „ge-

fühlte Sicherheit“) erforscht und definiert, die zum einen eine Grundlage für die Steigerung und 

Stabilisierung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung in Krisen darstellen und 

zum anderen maßgebende Steuerungskriterien für potenzielle Lösungskomponenten anbie-

ten. 

Als Hauptziel für die Stadt Dortmund – vertreten durch die Feuerwehr Dortmund und das Insti-

tut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR) – wurde dabei die Verbesserung des eige-

nen und interkommunalen organisationsübergreifendem Risiko- und Krisenmanagements, 

und somit auch die Erhöhung der Bewältigungskapazität (vgl. Abb. 1), gesehen. In diesem 

Zusammenhang wurden Optimierungspotentiale für das Informationsmanagement aufgezeigt, 
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die Ausfallsicherheit der eigenen kritischen Infrastruktur verbessert und eine konzeptionelle 

Basis für interkommunale Unterstützung entwickelt. Weitere Ziele der Stadt Dortmund im Pro-

jekt waren:  

 die Erzeugung eines methodischen Ansatzes für die Analyse von ausgewählten Gefah-

ren (mit dem Fokus auf die Pandemie und weitere im Projekt INTERKOM berücksichtigte 

Gefahren) sowie einer Informationsbasis über Gefahren, deren Auswirkungen und mög-

liche Gegenmaßnahmen,  

 die Erforschung der Möglichkeiten zur Entwicklung eines gemeinsamen akteurs- und 

raumübergreifenden Lagebildes zur frühzeitigen Erkennung der Entwicklung von Ereig-

nissen und eine entsprechende Ableitung geeigneter und an die Situation / Gefahr an-

gepasster Maßnahmen,  

 die Schaffung eines Interaktions- und Kollaborationskonzeptes (IT-gestützt) zur Sicher-

stellung des Austausches widerspruchsfreier Kommunikation und Informationsübermitt-

lung zwischen Sicherheitsakteuren und der Bevölkerung,  

 die Verbesserung der Krisenkommunikation zwischen Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben und Bürgern,  

 die Identifikation und Definition von Indikatoren der gefühlten Sicherheitslage in der Be-

völkerung  

 Erforschung der Möglichkeit einer Resilienzsteigerung von interkommunalen Hilfeleis-

tungen im Ballungsgebiet 

I.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die Erfahrungen der letzten Jahre (u.a. Elbehochwasser 2013, Orkantief Xaver 2013, Sturme-

reignisse zu Pfingsten 2014) haben gezeigt, wie wichtig die schnelle und zielgenaue Koordi-

nation von Hilfs- und Rettungseinsätzen über alle administrativen Grenzen hinweg ist. Die na-

turbedingten Schadenslagen in Verbindung mit den Gefährdungen, welche auf biologische 

Gefahrenlagen (Vogelgrippe 2005 etc.) zurückzuführen sind, stellten die Motivation für das 

Projekt INTERKOM dar. Insbesondere die Ergebnisse / Erkenntnisse aus dem im Jahr 2012 

abgeschlossenen BMBF-geförderten Projektes GENOPLAN1 (Generischer Notfallplan und 

adaptives Prozessmodell zum Schutz der Kommunalverwaltung im Pandemiefall), an dem die 

Feuerwehr Dortmund federführend beteiligt war, dienten als Ausgangslage und gleichzeitig als 

Vorarbeit für das Teilvorhaben „Optimierung des gebiets- / organisationsübergreifenden Ri-

siko-/Krisenmanagements“ innerhalb des Projektes INTERKOM. 

In Zuge des Ausbruchs der sogenannten „Vogelgrippe“ im Jahr 2005 hat sich die Schaffung 

von Rahmenbedingungen für die Vorsorge auf u.a. administrativer Ebene als notwendig er-

wiesen. Besonders im Hinblick auf zukünftige flächendeckende Gefahrenlagen wie einer Pan-

demie mit möglicherweise schwerem Verlauf oder einem langanhaltenden Stromausfall, die 

von Experten als wahrscheinlich eingeschätzt werden, ist es notwendig, die staatlichen Pla-

                                                

1 Vgl. hierzu https://www.sifo.de/de/genoplan-generischer-notfallplan-und-adaptive-prozessmodelle-zum-schutz-der-1799.html, zugegriffen am 
01.06.2017 
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nungen zu aktualisieren. Hierzu wurde z.B. im Jahr 2007 von der Bundesregierung der „Nati-

onale Pandemieplan“2 aufgestellt. Dieser bildet einen Rahmen für die länder- und kommunal-

spezifischen Planungen, die sich auf den Schutz der Bevölkerung konzentrieren. Die Länder 

wiederum haben daraufhin Pandemiepläne abgeleitet – für das Land NRW gilt der Pandemie-

Rahmenplan des Landes NRW3. Hier werden insbesondere Fragen zur Impfung der Bevölke-

rung geregelt. Zusätzlich mussten basierend auf diesen Plänen die Kommunen eigene Pläne 

erstellen.  

Im Rahmen der Aufstellung dieser Pläne und des Umgangs mit der Vogelgrippe (Quarantäne 

und Schlachtung ganzer Geflügelhaltungen) stellte die Stadt Dortmund fest, dass neben den 

allgemeinen Planungen zum Schutz der Bevölkerung auch Planungen für die kommunalen 

Verwaltungen notwendig sind, da diesen elementare Aufgaben im Zuge einer Pandemie zu-

fallen. Dazu gehören im Besonderen die Bereiche Feuerwehr und Gesundheitsamt einer Ver-

waltung. Die Untersuchungen der Feuerwehr Dortmund bezogen sich im Rahmen des Projek-

tes „GENOPLAN“ jedoch nur auf die eigenen administrativen Grenzen mit Fokus auf Personal 

sowie die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen (Nationale Pandemieplan 

und der Rahmenplan Pandemie des Landes NRW als gesetzliche Voraussetzungen)4. Eine 

städteübergreifende Betrachtungsweise stand hierbei nicht im Fokus. Ebenso spielte die Situ-

ation in der Bevölkerung nur eine untergeordnete Rolle. Dies stellte die Ausgangsbasis und 

Voraussetzung für die Arbeiten im Projekt INTERKOM dar. 

I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Bearbeitung des Projektes erfolgte in sieben Arbeitspaketen, die in weitere Unterarbeits-

pakete unterteilt waren (vgl. Abb. 2). Am Projektbeginn (AP 1) wurden die von Bedrohungsla-

gen „Pandemie“, „großflächiger langanhaltender Stromausfall“ und „Biologische Lagen“ aus-

gehenden Gefahren und deren Auswirkungen auf die Schutzgüter analysiert und konkrete 

Szenarien als Basis für weitergehende konzeptionelle Arbeiten erstellt. 

Im Fokus des AP 2 standen das Risikomanagement und – aufbauend auf bestehenden Risi-

komanagementmethoden – die Entwicklung einer an die projektdefinierten Bedürfnisse adap-

tierten Methode zur Risikoidentifikation, -analyse und -bewertung der Gefahren. Dies bildet die 

Ausgangsbasis für die Bestimmung geeigneter Maßnahmen zur Risikominimierung sowie zur 

Minderung der Schadensfolgen beim Eintritt eines Ereignisses. 

Im AP 3 wurden Studien zur Sicherheitswahrnehmung und Sicherheitslage in der Bevölkerung 

durchgeführt und Indikatoren entwickelt, mit denen das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung 

beschrieben und bestimmt werden kann. Die Kenntnis der gefühlten Sicherheitslage in der 

Bevölkerung ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Risiko- und Krisenkom-

munikation. 

                                                

2 Vgl. hierzu https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/I/Influenza/Pandemieplanung/Nationaler_Influenzapandemieplan.html, zugegriffen am 
01.06.2017 
3 Vgl. hierzu Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (2006): Pandemie-Rahmenplan für das Land NRW 
in der Fassung von 12. Juni 2006, Düsseldorf 
4 Die Auswirkungen auf eine öffentliche Verwaltung stellen sich wie folgt dar: Zunächst fallen krankheitsbedingt je nach Verlauf der Pandemie 
gemäß den Annahmen aus dem nationalen Pandemieplan 15 bis 50 Prozent der Beschäftigten aus. Zusätzlich bleiben Beschäftigte (aus Angst 
oder um Kinder oder Kranke zu betreuen) der Arbeit fern. Dieser Ausfall von Beschäftigten schränkt die Möglichkeiten, den Geschäftsbetrieb auf-
recht zu erhalten, drastisch ein. Damit ist eine kommunale Verwaltung auch als kritische Infrastruktur einzustufen. Hier müssen in einem Pande-
miefall viele zur Bewältigung der Pandemie notwendigen Prozesse durchgeführt werden (Fokus des Projektes GENOPLAN). 
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Das AP 4 widmete sich der Thematik einer gezielten und verbesserten Kommunikation zwi-

schen den Akteuren des Krisenmanagements und der Bevölkerung sowie auch innerhalb der 

Bevölkerung unter Einbeziehung sowohl der klassischen als auch der sozialen Medien.  

Im AP 5 wurden Konzepte für eine effektive Kommunikation und Lageinformation unter den 

am Krisenmanagement beteiligten Akteuren erarbeitet. 

Im AP 6 wurde untersucht, in welcher Weise sich die Städte in Krisenlagen gegenseitig unter-

stützen können und dabei durch einen Leistungsaustausch eine höhere Resilienz erzeugen. 

Im AP 7 erfolgte projektbegleitend eine Ergebnisvalidierung und Evaluation der Ergebnisse 

aller vorherigen Arbeitspakete. 

Abb. 2: Arbeitspakete des Projektes INTERKOM (eigene Darstellung) 

Die Feuerwehr Dortmund war in allen Arbeitspaketen in unterschiedlichem Umfang beteiligt. 

Die projektinterne Zusammenarbeit war gekennzeichnet durch einen intensiven Informations-

austausch mit regelmäßigen Treffen des Projektkonsortiums sowie zahlreiche Arbeitstreffen 

im Rahmen der Bearbeitung der einzelnen Arbeitspakete. 

Die Laufzeit des Projektes erstreckte sich gemäß der Planung auf einen Zeitraum von drei 

Jahren vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2016 und wurde für die Feuerwehr Dortmund um vier 

Monate bis zum 30.04.2017 kostenneutral verlängert. 

I.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Der für INTERKOM relevante Stand der Forschung wurde durch Projekte der Sicherheitsfor-

schung bestimmt. Die Basis für das Projekt INTERKOM liegt in einer umfassenden Bedrohungs-

analyse (vgl. AP 1) hinsichtlich der Szenarien, ihrer Wechselwirkungen und der damit zusam-

menhängenden Bedrohungslage. Die Projekte link-up5, UTSI6 und GRASB7 beinhaltenen als 

wesentlichen Bestandteil die Analyse von Bedrohungen. link-up fokussierte sich dabei auf die 

Trinkwasserwirtschaft, UTSI auf Verkehrsknotenpunkte. In INTERKOM wurde eine Übertragung 

                                                

5 Verknüpfung von Fehlernetz- und Risikoanalyse mit Vulnerabilitätsbetrachtungen in der Trinkwasserwirtschaft, vgl. hierzu 

http://www.kiras.at/de/gefoerderte-projekte/detail/d/link-up/, zugegriffen am 10.09.2017 

6 Urbane Transitionsräume und ihre Sicherheiten, vgl. hierzu http://www.kiras.at/gefoerderte-projekte/detail/d/utsi-urbane-transitionsraeume-und-

ihre-sicherheiten/, zugegriffen am 10.09.2017 

7 Szenarienorientierte Grundlagen und innovative Methoden zur Reduzierung des Ausfallrisikos der Stromversorgung unter Berücksichtigung der 

Auswirkungen auf die Bevölkerung, vgl. hierzu https://www.sifo.de/files/GRASB.pdf, zugegriffen am 10.09.2017 



- 8 - 

der dort verwendeten Methoden auf allgemeingültige Aussagen geprüft. Das Projekt GRASB 

bediente ein Stromausfall-Szenario. Der Fokus lag hierbei auf präventiven Aspekten. Schwer-

punkte des Krisenmanagements wurden vernachlässigt.  

Die Ergebnisse der Bedrohungsanalyse wurden für die Entwicklung eines interkommunalen 

Risikomanagements (vgl. AP 2) verwendet. Ende 2010 wurde vom Bundesamt für Bevölke-

rungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) die „Methode für die Risikoanalyse im Bevölke-

rungsschutz“8 veröffentlicht. Dieses Dokument beschreibt eine pragmatische und einfach um-

setzbare Methode zur Risikoanalyse, welche eine Teilaufgabe des Risikomanagements ist und 

einen unmittelbaren Einfluss auf die Risikowahrnehmung der Bevölkerung hat. 

In Bezug auf die Sicherheitslage in der Bevölkerung (vgl. AP 3) lagen hinsichtlich der INTER-

KOM-Szenarien nur für den Bereich des Influenzapandemierisikos einschlägige Studien dar-

über vor, welche Faktoren für die Risikowahrnehmung und das Bewältigungsverhalten der Be-

völkerung von Bedeutung sind. Allerdings beschränkte sich die Mehrzahl der Untersuchungen 

auf die Analyse der Impfbereitschaft, während andere, insbesondere die Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Ordnung betreffende Verhaltensreaktionen weitgehend ausgeblendet wurden. 

Darüber hinaus wurde die Mehrzahl der vorliegenden Studien außerhalb Deutschlands bzw. 

Europas durchgeführt, so dass die soziokulturelle Repräsentativität der Ergebnisse für die Be-

völkerung deutscher Ballungsräume geprüft werden musste. Weiterhin bestanden hinsichtlich 

des Standes der Wissenschaft und Technik keine Vorarbeiten die sich mit der generellen Ein-

bindung des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bevölkerung zur Entscheidungsunterstüt-

zung im Krisenmanagement beschäftigt haben. Das Projekt DynAss9 untersuchte die Sicher-

heitsbilder der Akteure in einer Stadt. Dieser Aspekt ist auch in INTERKOM von wesentlicher 

Bedeutung gewesen und wurde durch die Berücksichtigung der Bevölkerung und deren Si-

cherheitsempfinden erweitert. Dieser Gesichtspunkt wurde von unterschiedlichen Projekten 

wie BaSiD10, HASIF11, SALOMON Next Step12, SUSI13 und InfoStrom14 adressiert. Bis auf In-

foStrom war diesen Projekten jedoch gemein, dass sie keine Übertragung der damit verbun-

denen Ergebnisse in ein interorganisationales Krisenmanagement anvisierten. 

Die Risikowahrnehmung und das Bewältigungsverhalten der Bevölkerung standen in unmittel-

barem Zusammenhang mit dem Bürgerzentrierten Informationsmanagement (vgl. AP 4), wel-

ches einen weiteren wichtigen Aspekt in INTERKOM darstellte. Aktuelle Informations- und Kom-

munikationssysteme zum Informationsaustausch wiesen ein geringes Interaktionspotential 

auf. Durch die überwiegend statische Gestaltung (vgl. deNIS15, DoMAP16, DWD17) besa-

ßen/besitzen die Bürger nicht die Möglichkeit selbst Informationen bereitzustellen, um das si-

tuative Lagebild zu beeinflussen. Weitere technische Lösungen wie ELOCAL18 zeigten, wie 

                                                

8 Vgl. hierzu https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Wissenschaftsforum/Bd8_Methode-Risikoanalyse-BS.html, 

zugegriffen am 10.05.2017 

9 Dynamische Arrangements städtischer Sicherheitskultur, vgl. hierzu http://www.dynass-projekt.de/, zugegriffen am 10.05.2017 

10 Barometer Sicherheit in Deutschland, vgl. hierzu http://www.isi.fraunhofer.de/isi-de/v/projekte/archiv/BaSiD.php, zugegriffen am 10.05.2017 

11 Handlungsorientierte Sicherheitsforschung im Wohn- und Lebensraum, vgl. hierzu http://www.kiras.at/gefoerderte-projekte/detail/d/hasif/, zuge-

griffen am 10.05.2017 

12 Durchführung einer Studie um Aufschluss über die Bedrohungsperzeption insbesondere von Menschen, vgl. hierzu http://www.kiras.at/gefoer-

derte-projekte/detail/d/salomon-next-step/, zugegriffen am 10.05.2017 

13 Digitale Gesellschaft: smart und sicher, vgl. hierzu https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/DigitaleGesellschaft/Digitale_Gesellschaft/SuSI/Projekt-

studie/projektstudie_node.html, zugegriffen am 01.06.2017 

14 Lernende Informationsinfrastrukturen im Krisenmanagement am Beispiel der Stromversorgung, vgl. hierzu http://www.infostrom.org/, zugegriffen 

am 10.05.2017 

15 Deutsches Notfallvorsorge Informationssystem, vgl. hierzu https://www.denis.bund.de/, zugegriffen am 01.06.2017 

16 DoMAP ist die virtuelle Version der Stadtverwaltung in Dortmund, vgl. hierzu https://www2.domap.de/, zugegriffen am 10.07.2017 

17 Deutscher Wetterdienst, Warnlagebericht, vgl. hierzu http://www.wettergefahren.de/, zugegriffen am 10.07.2017 

18 ELOCAL-Plattform, vgl. hierzu http://silab.humboldt-viadrina.org/elocal/, zugegriffen am 11.07.2017 
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Bürger mobilisiert werden können, um ihre Bedürfnisse mit alltäglichen Kommunikationstech-

nologien (Web 2.0, Handy-App oder SMS) mitzuteilen. Ein Fokus zur Bewältigung von Krisen-

war nicht vorhanden. Es hat sich gezeigt, dass im Fall von größeren Schadenslagen wie Kyrill, 

der Loveparade 2010 oder dem Erdbeben von Fukushima soziale Medien mit einem hohen 

Kollaborationscharakter (z. B. Twitter, Flickr oder Facebook) verstärkt zum Austausch zwi-

schen den Bürgern genutzt wurden. Durch die hohe Informationsflut während Krisenlagen ist 

es für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben nur schwer möglich, ein aktuel-

les Lagebild über das subjektive Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung zu erhalten. Im Um-

kehrschluss führt dies unweigerlich zu einer Distanzierung zu diesen Medien. INTERKOM zielte 

darauf ab dieser Distanzierung entgegenzuwirken und die Vorteile zu integrieren.  

Eines der wesentlichen Ziele in INTERKOM bestand weiterhin in der Gewährleistung eines In-

terorganisationalen Krisenmanagements (vgl. AP 5). Die Projekte DynAss, KoSiPol19, LAGE20 

und GenoPlan beschäftigten sich mit Prozessen zwischen Verantwortungsträgern innerhalb 

einer Stadt / Kommune vor dem Hintergrund der zivilen Sicherheit. Da die UPB und die Feu-

erwehr Dortmund bei den Projekten LAGE und GenoPlan Aufgaben zur Prozessaufnahme 

durchgeführt hatte, sind die damit verbundenen Ergebnisse direkt in INTERKOM eingeflossen, 

Resultate aus KoSiPol und DynAss wurden bei den entsprechenden Arbeiten im Projekt be-

rücksichtigt. Interorganisationales Krisenmanagement stand im Fokus der Projekte InfoStrom, 

MOBI DIG21, GRASB, PreparedNET22, SES23, Krisenprävention24, REPKA25 und SPIDER26. 

Von den genannten Projekten wies InfoStrom die stärkste Überschneidung zu INTERKOM auf, 

da neben diesem Aspekt das Szenario Stromausfall und die Zusammenarbeit öffentlicher und 

privater Akteure untersucht wurden. Zusätzlich wurde diese Thematik in dem Projekt Ge-

noPlan unter Beteiligung der Uni Paderborn vor dem Hintergrund einer Pandemie untersucht, 

was zur Folge hat, dass auf ein für die Stadt Dortmund entwickeltes Notfallkonzept für diesen 

Schadensfall zurückgegriffen werden konnte. Die Zusammenarbeit zwischen privaten und öf-

fentlichen Akteuren wurde auch in den Projekten ESR27, GÖPL28, StratfüSys29, VKT-GOEPL30, 

                                                

19 Kooperative Sicherheitspolitik in der Stadt, vgl. hierzu https://www.sifo.de/de/kosipol-kooperative-sicherheitspolitik-in-der-stadt-1867.html, zuge-

griffen am 11.07.2017 

20 Integration vorhandener Informationssysteme für ein gemeinsames Krisenmanagement, vgl. hierzu https://www.sifo.de/de/lage-integration-vor-

handener-informationssysteme-fuer-ein-gemeinsames-krisenmanagement-1801.html, zugegriffen am 04.04.2016 

21 Monitoring biologischer Gefahrenlagen in der digitalen Gesellschaft, vgl. hierzu https://www.sifo.de/de/mobi-dig-monitoring-biologischer-gefah-

renlagen-in-der-digitalen-gesellschaft-2098.html, zugegriffen am 04.04.2016 

22 Agentenbasierte Simulation und Erforschung eines Notfallkonzeptes zum Schutz von sensiblen Logistikknoten, vgl. hierzu 

https://www.sifo.de/de/preparednet-agentenbasierte-simulation-und-erforschung-eines-notfallkonzeptes-zum-schutz-1956.html, zugegriffen am 

10.04.2017 

23 Intelligente Notstromversorgungskonzepte unter Einbeziehung Erneuerbarer Energien, vgl. hierzu https://www.sifo.de/de/ses-intelligente-not-

stromversorgungskonzepte-unter-einbeziehung-erneuerbarer-energien-1953.html, zugegriffen am 10.04.2017 

24 Methoden und Instrumente der zivilen Konfliktbearbeitung und Krisenprävention, vgl. hierzu https://www.sifo.de/de/krisenpraevention-methoden-

und-instrumente-der-zivilen-konfliktbearbeitung-und-1971.html, zugegriffen am 10.04.2017 

25 Innovative Konzepte zur regionalen Evakuierung unter Einbeziehung mobiler Informationssysteme / Regionale Evakuierung - Planung, Kontrolle 

und Anpassung, vgl. hierzu https://www.sifo.de/de/repka-innovative-konzepte-zur-regionalen-evakuierung-unter-einbeziehung-mobiler-1803.html, 

zugegriffen am 10.04.2017 

26 Security System for Public Institutions in Disastrous Emergency Scenarios, vgl. hierzu https://www.sifo.de/de/spider-security-system-for-public-

institutions-in-disastrous-emergency-scenarios-1807.html, zugegriffen am 10.04.2017 

27 Enhancing Societal Resilience - Systemvertrauen und Krisenmanagement, vgl. hierzu https://www.nexusinstitut.de/de/arbeits-forschungsberei-

che/governance-wissens-und-organisationskultur/42-laufende-projekte/31-enhancing-societal-resilience-esr, zugegriffen am 10.04.2017 

28 Gemeinsames öffentliches-privates Lagebild, vgl. hierzu http://www.kiras.at/gefoerderte-projekte/detail/d/goepl/, zugegriffen am 10.04.2017 

29 Strategisches Führungssystem für die öffentlich-private Sicherheitszusammenarbeit, vgl. hierzu http://www.kiras.at/gefoerderte-projekte/de-

tail/d/stratfuesys/, zugegriffen am 10.04.2017 

30 Validierung von Konzepten und Technologien für ein gemeinsames öffentlich-privates Lagebild, vgl. hierzu http://www.kiras.at/gefoerderte-pro-

jekte/detail/d/vkt-goepl/, zugegriffen am 10.04.2017 
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LAGE und Pri-Kats31 behandelt. Wesentliche Aspekte in INTERKOM (z. B. Risikomanagement, 

bürgerzentriertes Informationsmanagement etc.) wurden dort jedoch vernachlässigt. 

Neben dem interorganisationalen Krisenmanagement adressierte INTERKOM Aspekte der in-

terkommunalen Hilfeleistung (vgl. AP 6). Angesichts des demographischen Wandels, der kom-

munalen Finanzierungslage und der Auslastung von Feuerwehren wurde/wird diesem Ge-

sichtspunkt immer mehr Bedeutung zugemessen. Insgesamt bestanden/bestehen weder de-

taillierte Festlegungen noch dedizierte Richtlinien bzw. Handlungsempfehlungen in diesem 

Bereich. Daher wurde in INTERKOM (vorerst abgestimmt auf die beteiligten Städte) eine kon-

zeptionelle Idee ausgearbeitet. 

Zusätzlich zu den beschriebenen Aspekten bestanden Projekte wie TankNotStrom32, welche 

ein ähnliches Szenario zu INTERKOM behandelten (hierbei Stromausfall), jedoch einen völlig 

anderen Forschungsaspekt bedienten (in diesem Fall die Gewährleistung einer Notstromver-

sorgung). Diese wurden im Projektverlauf verfolgt und die Übertragbarkeit entsprechender Er-

gebnisse fortlaufend geprüft. 

I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Rahmen des Projektes INTERKOM fand eine Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stellen 

statt. Dies erfolgte sowohl auf lokaler (Einbeziehung verschiedener Ämter wie bspw. Gesund-

heitsamt, Ordnungsamt, Stabstelle für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz), lokalübergrei-

fender (Zusammenarbeit mit den Städten Gelsenkirchen, Bochum und Essen) als auch regio-

naler bzw. überregionaler Ebene (Bezirksregierung Münster und Ministerium für Inneres und 

Kommunales NRW). 

 

 

  

                                                

31 Prioritätenbildung bei Rettungsmaßnahmen, vgl. hierzu https://www.sifo.de/de/pri-kats-prioritaetenbildung-bei-rettungsmassnahmen-1802.html, 

zugegriffen am 10.04.2017 

32 Energie- und Kraftstoffversorgung von Tankstellen und Notstromaggregaten bei Stromausfall, vgl. hierzu http://www.tanknotstrom.de/, zugegrif-
fen am 16.01.2017 
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II. Eingehende Darstellung 

II.1 Darstellung erzielter Ergebnisse 

Nachfolgend werden die im Rahmen des Projektes INTERKOM durch die Feuerwehr Dortmund 

erzielten Ergebnisse kurz zusammengefasst. 

Arbeitspaket 1 – Bedrohungsanalyse 

Zielsetzung 

Ziel der Arbeiten im Arbeitspaket 1 (AP 1) – unter der Leitung des Robert Koch Institutes mit 

einer Laufzeit von M1-M9 – war es, eine detaillierte Analyse der Bedrohungslage „Pandemie“ 

vorzunehmen und daraus ein konkretes Szenario für die Stadt Dortmund mit unterschiedlichen 

Eskalationsstufen zu entwickeln. Das Szenario bildet(e) die Grundlage für die Analyse der 

Gefahren und Auswirkungen auf die definierten Schutzgüter (z.B. Bürger, Infrastruktur) sowie 

die Prozesse der Kommunalverwaltung und war somit Voraussetzung für die im AP 2 durch-

zuführende Risikobetrachtung. 

Ergebnis 

Im Rahmen der Arbeiten der Feuerwehr Dortmund im AP 1 erfolgten die Ausarbeitung eines 

definierten Szenarios und die anschließende Konkretisierung der Anforderungen an die zu 

entwickelnde Bedrohungslage „Pandemie“ sowie eine Beschreibung der damit verbundenen 

Gefahren und Auswirkungen.  

Für das Szenario wurde eine Influenza-Pandemie mit dem Erreger der Gruppe A, Subtyp 

H5/N1 gewählt. Der Grund hierfür war der Ausbruch der sog. Schweinegrippe mit dem Erreger 

A/H1N1 im Jahr 2009/201033. Durch diesen realen Hintergrund ist die Erfahrung, auch in der 

Forschung, mit diesem Erreger sehr weit fortgeschritten. Hierdurch ist eine bessere Einschät-

zung des Ablaufs (wie Ausbreitung und zeitlicher Verlauf) eines solchen Pandemie-Szenarios 

gegeben. Weiterhin sind Rückschlüsse bzgl. der Auswirkungen und weiterer Folgen möglich. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Szenarios gab es dagegen zu anderen Erregern, die im 

Rahmen des Szenarios als Basis hätten verwendet werden können (z. B. zum Ebola-Virus), 

nur geringe Erfahrungswerte und verwertbare Fakten.  

Das erstellte Szenario baut auf zwei zeitlich unterschiedlichen Eskalationsstufen auf. Grund-

lage hierfür sind Erkenntnisse aus dem vorherigen Verbundprojekt „GENOPLAN“ (siehe oben). 

Für die Szenario-Ausarbeitung wurden in einem ersten Schritt die Ergebnisse und Erfahrungen 

der realen Influenza-Pandemie 2009/2010 analysiert und in das Szenario implementiert. 

Hierzu wurde im Januar 2014 ein stadtinternes Arbeitstreffen von der Feuerwehr Dortmund 

durchgeführt. Zur Abstimmung und weiteren Vorgehensweise für die nächsten Schritte und 

Arbeitspakete erfolgte ein weiteres Arbeitstreffen mit den Projektpartnern im April 2014 in Dort-

mund.  

In einem zweiten Schritt wurde ein Workshop zum Szenario „Pandemie“ im August 2014 mit 

den Verbundpartnern durchgeführt und dabei verschiedene Aspekte des Szenarios diskutiert. 

Hierbei wurde ein Kriterienkatalog erarbeitet, der den Ablauf bzgl. Zeitpunkt, Dauer, Ausmaß 

                                                

33 Vgl. hierzu weitere Ausführungen unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/I/Influenza/Pandemie/Pandemie_Node.html, zugegriffen am 
16.01.2017 
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und Anzahl der Betroffenen charakterisiert. Diese im Verbund entwickelte sogenannte „Schab-

lone“ diente auch als Diskussionsgrundlage, um den kommunenübergreifenden Austausch der 

verschiedenen stadtspezifischen Charakteristika in den drei Szenarien (biologische Gefahren-

lage, großflächiger Stromausfall und Pandemie) sicherzustellen. Die hierbei gewonnenen Er-

kenntnisse flossen in die weitere Darstellung des Szenarios ein. Während der Ausarbeitung 

und Erstellung des Szenarios erfolgte ein kontinuierlicher Informationsaustausch im Verbund 

und den relevanten Stadtämtern. 

 

Abb. 3: Beschreibung des Szenarios „Pandemie“ (eigene Darstellung) 

Parallel zu der Erstellung des Szenarios Pandemie wurde die Identifikation, Gestaltung und 

Konkretisierung der weiteren im Projekt betrachteten Szenarien (Großflächiger Stromausfall 

[im Fokus der Feuerwehr Gelsenkirchen] und Biologische Gefahrenlage [im Fokus des Robert 

Koch Institutes]) seitens der Feuerwehr Dortmund begleitet und unterstützt. 
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Arbeitspaket 2 – Interkommunales Risikomanagement 

Zielsetzung 

Aufbauend auf den Ergebnissen im AP 1 galt es in dem Arbeitspaket 2 (unter Leitung des 

Partners ProDV mit einer Laufzeit vom M7-M21) ein Konzept zu erarbeiten, mit dem die auf 

die Städte einwirkenden Risiken mittels einer Risikoanalyse bestimmt und geeignete Muster 

für die Minimierung dieser Risiken oder das Treffen situationsangepasster Maßnahmen (Risi-

komanagement) bei Eintreffen der Risiken entwickelt werden können. In dem Konzept wurden 

die spezifischen Randbedingungen der Ballungsgebiete, wie z. B. Infrastruktur- und Versor-

gungseinrichtungen, Bevölkerungsdichte und -struktur oder volkswirtschaftliche Bedeutung 

berücksichtigt. 

Ergebnis 

Im Rahmen des AP 2 wurde durch die ProDV ein Szenario- und Risikoanalysetool entwickelt, 

welches im Projektverlauf durch die Feuerwehr Dortmund in Zusammenarbeit mit der Feuer-

wehr Gelsenkirchen editiert wurde. 

Abb. 4: Schadensparameter (projektinterne Darstellung) 

Kern der Editierung waren hierbei szenario-orientierte Schadensparameter (wie bspw. Be-

troffene, Verletzte und Tote), die einen entsprechenden zeitlichen Verlauf der Betrachtungs-

bereiche „Immateriell“, „Mensch“, „Umwelt“, „Versorgung“ sowie „Wirtschaft“ eines Bedro-

hungsszenarios wiederspiegeln und weiterführend Anhand einer mehrstufigen Skala einem 

„Ausmaß-Ranking“ von unbedeutend bis katastrophal zugeordnet wurden. Aus dem zahlen-

mäßig belegten Ranking der Auswirkungen sowie den Szenario-Werten pro Zeitschnitt konnte 

durch die ProDV eine entsprechende Risiko- bzw. Schadenanalyse erstellt werden. 

Weiterhin wurden entsprechend der Relevanz für die Krisenszenarien Einflussfaktoren mit ver-

schiedenen Zuständen definiert. Eine aufbauende Editierung der Abhängigkeiten und Zusam-

menhänge der Einflussfaktoren untereinander konnte von der Feuerwehr Dortmund erreicht 

werden, so dass validierte Daten in Form einer Matrix zur Verfügung standen. Durch das Sze-



- 14 - 

nario- und Risikoanalysetool der Pro DV konnte die Einordnung der Einflussfaktoren anschlie-

ßend in dynamische, aktive, träge und passive Faktoren erfolgen. Diese Einordnung dient als 

Basis für eine Verwendung als Stellgröße im Risiko- bzw. Krisenmanagement einer Kommune.  

 

Abb. 5: Faktoren und ihre Klassifizierung (projektinterne Darstellung) 

Zusammenfassend konnte durch die Editierung der Matrix bzw. die Varianten der Scha-

densanalyse sowie die Abschätzung von Wahrscheinlichkeiten und entsprechend angepass-

ten Schadensparmetern das generierte Szenario mit weitreichenden Einflussfaktoren abgebil-

det und eine Möglichkeit geschaffen werden, eine Risikoanalyse aufbauend auf das Szenario 

durchzuführen. 
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Arbeitspaket 3 – Sicherheitslage in der Bevölkerung 

Zielsetzung 

Die gefühlte Sicherheit in der Bevölkerung war ein wichtiges Steuerungskriterium in dem Pro-

jekt INTERKOM. Im durch den Partner Universitätsklinikum Ulm (UUL) geleiteten AP 3 (Laufzeit 

M1-M24) wurde daher untersucht, mit welchen Indikatoren das Sicherheitsgefühl in der Bevöl-

kerung beschrieben und bestimmt werden kann. Grundlage für die Entwicklung der Indikatoren 

bildeten Experteninterviews mit Akteuren aus den Bereichen Gesundheit, Katastrophen-

schutz, Ordnungsbehörden, Energie sowie die Veranstaltung von Fokusgruppenworkshops 

und -interviews, um die Aspekte der gefühlten Sicherheit aus der Sicht der Bevölkerung zu 

erfassen. Die Erkenntnisse aus diesem Arbeitsbereich liefern einen wichtigen Beitrag für den 

Arbeitsbereich „Informationsmanagement“, um Strukturen und Konzepte zu erforschen, wie 

die Bevölkerung informiert werden muss, um die gefühlte Sicherheit zu „objektivieren“ (objek-

tive contra subjektive Risikowahrnehmung). Die Interviews wurden durch den Projektpartner 

UUL durchgeführt (vgl. hierzu die Ergebnisse des Partners UUL). 

Ergebnis 

Im Arbeitspaket 3 konnte die Feuerwehr Dortmund das Konsortium, speziell die Arbeiten des 

Projektpartners UUL, maßgeblich unterstützen. Ein wesentlicher Teil der Unterstützung fand 

im Bereich der Personalakquise, Koordina-

tion und Organisation hinsichtlich der Durch-

führung von Experteninterwies und Fokus-

gruppen-Diskussionen statt. Hierzu wurden 

einerseits „Experten“ vermittelt bzw. von Sei-

ten der Kommune bereitgestellt und anderer-

seits Bürger für die Fokusgruppen durch die 

Einbeziehung verschiedener Stadtämter und 

öffentlicher Medien rekrutiert. Ein weiterer 

Beitrag zur Unterstützung des Projektpartners Uniklinik Ulm fand von städtischer Seite durch 

die Bereitstellung essentieller statistischer Strukturdaten des Stadtgebietes und der Bevölke-

rung für die Auswertung der im Projekt durchgeführten Repräsentativumfrage auf Stadtteil-

ebene statt.  

Weiterführend konnten Ergebnisse aus einzelnen Arbeitspaketen schon frühzeitig in der Stadt-

verwaltung Dortmund genutzt werden. Die Ergebnisse aus den Fokusgruppen-Interviews flos-

sen beispielsweise in das Konzept des derzeit im Aufbau befindlichen „kommunalen Master-

plan Sicherheit der Stadt Dortmund“ ein. Damit ist eine direkte praktische Verwertung der Er-

gebnisse über die Laufzeit des Projektes hinaus sichergestellt.  

 

  

Abb. 6: Aufruf zur Teilnehmerakquise 
(Universitätsklinikum Ulm) 
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Arbeitspaket 4 – Bürgerzentriertes Informationsmanagement 

Zielsetzung 

Ziel des durch die Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) geleiteten AP 4 (Laufzeit M1-M36) 

war es, ein Interaktions- und Kollaborationskonzept sowie Konzepte für eine geeignete IT-

Unterstützung zu erarbeiten, die es ermöglichen, widerspruchsfreie und verlässliche Informa-

tionen zwischen den Akteuren des Krisenmanagements und der Bevölkerung, wie auch inner-

halb der Bevölkerung zu fördern und auszutauschen. Ein derartiges Interaktions- und Kollabo-

rationskonzept sollte dabei sowohl die klassischen Medien, wie z.B. Bürgertelefon, als auch 

die sozialen Medien einbeziehen, um das subjektive Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung 

mittels der aus AP 3 definierten Indikatoren zum subjektiven Sicherheitsgefühl zu bewerten 

und als Basis für eine zielgerichtete Entscheidungsunterstützung zu nutzen. 

Ergebnis 

Das Arbeitspaket 4 war gekennzeichnet durch eine maßgebliche Unterstützung des Projekt-

partners HSHL. Hierbei wurden durch die Feuerwehr Dortmund Gespräche mit Experten im 

Themenfeld „soziale Kollaborationsplattform/Bevölkerungsschutz“ organisiert, die ein „bürger-

zentrierten Informationsmanagement“ für das Verbundprojekt ermöglichten. 

Weiterhin wurde der Projektpartner durch die Feuerwehr Dortmund bei der Einbettung des 

Szenarios in die Nachrichtenfunktion einer Warn-App bzw. Plattform unterstützt. Hierbei wur-

den speziell szenario-definierende Meldungen im Hinblick auf eine bevölkerungsrelevante und 

einsatztaktische Sicht untersucht sowie auf örtliche Gegebenheiten eingegangen (Abb. 7). 

Abb. 7: Warnplattform (projektinterne Darstellung) 

Zudem konnten wesentliche Anforderungen des Endanwenders praxisnah vermittelt und ein 

Überblick über die Aufgaben und Strukturen der kommunalen Gefahrenabwehr im Zusammen-

hang mit einer Leitstellen-Besichtigung gegeben werden. 
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Arbeitspaket 5 – Interorganisationales Krisenmanagement 

Zielsetzung 

Das durch die Feuerwehr Dortmund geleitete AP 5 (Laufzeit M13-M30) hatte zum Ziel, die 

Akteure des Krisenmanagements (z. B. Krisenstab, Führungsstab, Ordnungsamt, Gesund-

heitsamt) der beteiligten Städte Dortmund, Gelsenkirchen, Essen und Bochum34 zu befähigen, 

konsistente Entscheidungen nicht nur für die eigene räumliche Ebene sondern auch für das 

Ballungsgebiet treffen zu können. Die Ergebnisse aus diesem Arbeitspaket sollen in die Aus- 

und Weiterbildung der im Krisenmanagement beteiligten Akteure einfließen. 

Ergebnis 

Ein zentrales Element im Rahmen des AP 5 – Interorganisationales Krisenmanagement –  

stellte ein gemeinsames Lagebild für die im Projekt beteiligten Städte, aber auch für das ge-

samte Ballungsgebiet dar. Dabei galt es zunächst, die Anforderungen an das Interorganisati-

onale Krisenmanagement hinsichtlich der Beteiligten in den projektspezifischen Szenarien, der 

Informations- und Kommunikationskanäle, der Informationsbedarfe und der beteiligten IT-Sys-

teme zu erfassen und daraus Konzepte für das Informationsmanagement, die organisations-

übergreifende Bereitstellung zielgruppen- und anwendungsspezifischer Lageinformationen 

und Kommunikationswege bzw. –formen abzuleiten. Hierbei mussten die vielfältigen Schnitt-

stellen und Abhängigkeiten zwischen den Städten in dem Ballungsgebiet, den städtischen Inf-

rastrukturen, der staatlichen Verwaltung und der Gefahrenabwehr berücksichtigt werden. Für 

das Krisenmanagement wurden dabei die Kommunikationsbeziehungen zu Landesbehörden 

und -ministerien sowie zur Bevölkerung berücksichtigt.   

Hierzu fand eine Untersuchung möglicher Schnittstellen zur Kollaboration zwischen Akteuren 

des Krisenmanagements in Form einer nutzerorientierten Anforderungsanalyse statt. Der Aus-

tausch wird als Grundvoraussetzung nicht nur im Rahmen der im Projekt INTERKOM betrach-

teten Szenarien gesehen. Großschadenslagen oder auch Großveranstaltungen, bei denen 

eine große Menschenmenge auf eng begrenztem Raum zugegen ist (z. B. die Fußball-WM) 

und den daraus resultierenden potenziellen Gefahren (wie bspw. im Rahmen der Love Parade 

in Duisburg gesehen), erfordern ein reibungsloses und zeitnahes Zusammenwirken verschie-

dener Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) über einen zum Teil län-

geren Zeitraum hinaus – auch über administrative Grenzen hinaus. Durchgängige bzw. von 

allen Anwendern genutzte IT-Lösungen sind in diesen und vergleichbaren Lagen in Deutsch-

land bisher nicht in dem Ausmaß vorhanden, dass eine effektive und effiziente „Bewältigung“ 

des Ereignisses möglich wäre bzw. ermöglicht wird. Aus diesem Grund muss in der konkreten 

Abarbeitung des Ereignisses der (externe) Informationsaustausch bisher größtenteils durch 

formalisierte Kommunikation, z. B. Telefon, Fax oder E-Mail erfolgen. Des Weiteren muss be-

rücksichtigt werden, dass insbesondere bei derartigen Großveranstaltungen bzw. Extremer-

eignissen stets eine große Anzahl an Akteuren und verwendeten Systemen beteiligt ist, die 

auf eine reibungslose Zusammenarbeit angewiesen sind.  

                                                

34 Essen und Bochum übernahmen im Rahmen des Projektes INTERKOM die Rolle eines assoziierten Partners 
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Aus diesem Grund wurden hierzu durch die Feuerwehr Dortmund, zusammen mit den Projekt-

partnern Feuerwehr Gelsenkirchen, Universität Paderborn und der ProDV Workshops mit Mit-

gliedern von Krisenstäben auf kommuna-

ler Ebene sowie auf Ebene der Bezirksre-

gierung durchgeführt. Im Projektzeitraum 

konnten so die Krisenstäbe der Städte 

Dortmund, Gelsenkirchen und Bochum, 

des Kreises Paderborn sowie der Bezirks-

regierung Münster hinsichtlich der Arbeits-

abläufe und Problemfelder der realen 

Stabsarbeit befragt bzw. untersucht wer-

den. Hier zeigten sich u.a. Unterschiede in 

der praktischen Umsetzung von Arbeits-

abläufen und Durchführung von Aufgaben 

sowie der Nutzung von Führungsunter-

stützungssystemen. Die so gesammelten 

Daten aus insgesamt fünf Workshops wur-

den zusammengefasst (Abb. 8) und dien-

ten als Datengrundlage für die Aufberei-

tung bzw. Neuauflage der kommunalen 

Notfallplan-Datenbank. Hierbei sollten ge-

rade aufgekommene Problembereiche der interkommunalen Kommunikation als auch der 

Kommunikation zwischen Kommunen und Landeseinrichtungen dazu dienen, eine Verbesse-

rung dieser Bereiche durch definierte Vorgabe in der Notfallplanung zu erreichen. Losgelöst 

von der Implementierung in die kommunale Datenbank entstand ein Entwurf, der die Problem-

bereiche der kommunalen und interkommunalen Stabsarbeit sowie mögliche entsprechende 

Lösungsansätze aufzeigt. 

 

Abb. 9: Mögliche Integration in kommunale Notfalldatenbank (eigene Darstellung) 

Abb. 8: Ergebnisse des Workshops im AP5 
(projektinterne Darstellung) 
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In den durchgeführten Workshops wurden zwei wesentliche Problembereiche der Krisenkom-

munikation identifiziert. Dies ist zum einen eine unzureichende vertikale Kommunikation, d.h. 

die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Ebenen. So werden im Ereignisfall Lagemel-

dungen von den Kommunen an überge-

ordnete Behörden versendet, jedoch 

keine Rückmeldungen an die sendenden 

Kommunen gegeben. Somit ist nicht klar, 

ob eine Meldung erhalten und ggf. bear-

beitet wurde bzw. wird. Hierzu wurden 

Beispiele35 aufgeführt, in denen bei groß-

flächigen Lagen Anforderungen von zu-

sätzlichen Kräften unbeantwortet blieben, 

was die eigene ereignisspezifische Ein-

satzplanung und -bearbeitung deutlich er-

schwert. Zum anderen findet – nach Aus-

sage der beteiligten Akteure – interkom-

munal keine direkte Kommunikation statt, 

so dass über aktuelle Ereignisse angren-

zender Kommunen nur über Umwege und unter Zuhilfenahme von öffentlichen Medien Infor-

mationen gewonnen werden können. Gerade wenn die eigene Kommune durch ein eingetre-

tenes Ereignis im interkommunalen Umfeld betroffen sein könnte, ist ein zeitnaher Informati-

onsfluss notwendig, um vorbereitende Maßnahmen einzuleiten. 

Im Rahmen des Projektes INTERKOM wurde eine mögliche Lösung für eine verbesserte um-

fangreichere Krisenkommunikation theoretisch konzeptioniert (vgl. Abb. 11). Dabei handelt es 

sich um ein Informationssystem, welches sowohl von Kommunen als auch von übergeordne-

ten Behörden gleicherma-

ßen genutzt werden kann. 

Kommunal soll ein Up-Load 

von Daten im Zusammen-

hang mit der Lagemeldung 

an die Bezirks- bzw. Landes-

regierung automatisiert er-

folgen, indem Teilbereiche 

der Lagemeldung an eine 

Datenplattform übermittelt 

werden. Informationen und 

Rückmeldungen von Lan-

desbehörden an die Kom-

munen würden ebenfalls an 

das Informationssystem übermittelt und somit für diese zur Verfügung gestellt werden. Eine 

Weiterleitung der Informationen aus dem Informationssystem erfolgt idealerweise ebenfalls 

automatisiert an den relevanten Personenkreis der Gefahrenabwehrbehörden wie der Leit-

stelle, dem Führungsstab oder dem Lagedienst. 

Wesentliche Merkmale des Informations-„Newstickers“ sind: 

 eine verbesserte, umfangreichere Lageinformationen 

                                                

35 Vgl.Protokoll Workshops AP 5 

Abb. 10: Vereinfachte Darstellung unzureichender 
Kommunikationsstrukturen 
(projektinterne Darstellung) 

Abb. 11: Lösungsansatz „Informations-Newsticker“ (projektin-
terne Darstellung) 
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 ein einheitliches Lagebild 

 eine frühzeitige Information und dadurch eine verlängerte Vorbereitungsphase 

Durch die Weiterführung der „bisherigen, offiziellen“ Lagemeldungen und der automatisierten 

Übermittlung von Teilinformationen, entsteht kein zusätzlicher Aufwand, was die Akzeptanz im 

Anwenderkreis zusätzlich steigern sollte. 

Eine technische Umsetzung eines Informations-Newstickers wurde innerhalb der Arbeiten vom 

Projektpartner ProDV aufgezeigt, in dem zusätzlich georeferenzierbare Bereiche betrachtet 

wurden (vgl. hierzu die Ausführungen von ProDV). 

Eine weitere Überführung der Gesamt-Thematik der Krisenkommunikation in Aus- und Fort-

bildungskonzepte ist durch die Feuerwehr Dortmund angedacht und wird im Rahmen der Pro-

jektverwertung geprüft (siehe II.4). 

Im Rahmen des AP 5 wurde unter dem Leitmotiv des Interorganisationalen Krisenmanage-

ments der Arbeitskreis „Bevölkerungsschutz im Ruhrgebiet“ unter Beteiligung sämtlicher Feu-

erwehren im Ballungsraum Ruhrgebiet gegründet und etabliert. Dieser Arbeitskreis bietet die 

Möglichkeit der Förderung des innerkommunalen Austausches, nutzt Synergien in der kom-

munalen nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und dient somit als Grundlage für ein städteüber-

greifendes Informationsmanagement.  
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Arbeitspaket 6 – Interkommunale Hilfeleistung 

Zielsetzung 

In dem durch die Feuerwehr Dortmund und Feuerwehr Gelsenkirchen geleitete AP 6 (Laufzeit 

M4-M33) wurde untersucht, wie sich Städte in einem Ballungsgebiet unter den Bedingungen 

einer drohenden Krise – ausgelöst durch eine Großschadenslage – gegenseitig durch Leis-

tungsaustausch mit dem Ziel der Resilienzsteigerung für das Ballungsgebiet und die betroffe-

nen Städte unterstützen können. Dabei galt es festzustellen, wie – unter Berücksichtigung der 

im Projekt definierten Szenarien – bei einer verminderten Handlungsfähigkeit ausgewählte 

Aufgaben temporär von einer anderen (angrenzenden) Stadt übernommen werden können, 

ohne dass diese dadurch selbst ihren Resilienzgrad reduzieren muss. Ausgehend von einer 

Analyse der Anforderungen an zukünftige Schnittstellen zur Durchführung kommunaler Hilfe-

leistungen (stadtintern und –extern), war es das Ziel, ein Konzept zum gegenseitigen Leis-

tungsaustausch innerhalb von unterschiedlichen Kommunen unter dem Aspekt der Überlas-

tung oder Unterstützung zu erarbeiten. Im Vordergrund standen hier Fragestellungen wie: 

 Wie können welche Prozesse in welchem Ausmaß übernommen werden und  

 wie können Prozessinformationen für und nach der Hilfeleistung ausgetauscht bzw. ge-

koppelt werden? 

Ergebnis 

Im Rahmen des AP 6 wurde ein Musterleitfaden für Anforderungen an eine Bedarfs- und 

Schnittstellenanalyse für einen kommunenübergreifenden Leistungsaustausch erstellt (vgl. 

Abb. 12). Hierbei konnten die für eine interkommunale Hilfeleistung notwendigen potentiellen 

Aufgaben und Prozesse differenziert, ausgewählt und priorisiert werden. Im Rahmen der In-

terviews des AP 5 wurden auch Anforderungen des Musterleitfadens diskutiert und um weitere 

organisatorisch-konzeptionelle Aspekte ergänzt (wie z.B. unterschiedlichen Kommunikations-

formen – papiergebunden / digital). Dabei hat sich ergeben, dass insb. der administrative Stab 

(d.h. Krisenstab) vielfache Schnittstellen- und Wechselwirkungen aufweist, welche zum einen 

ein breites inhaltliches Feld aufzeigen, querschnittsorientiert und somit für eine nachfolgende, 

vergleichende Untersuchung (inter- und intraorganisational) zum gegenseitigen Leistungsaus-

tausch prädestiniert ist. Viele Aspekte konnten durch Erfahrungen aus dem Projekt GENOPLAN 

ergänzt bzw. mit diesen abgeglichen werden. 

Neben den Aspekten des schon im AP 5 genannten Themenkomplexes, welche sich in den 

Anforderungen an eine Bedarfs- und Schnittstellenanalyse für einen kommunenübergreifen-

den Leistungsaustausch sowie in den priorisierten und folglich essentiellen (potentiellen) Auf-

gaben und Prozesse wiederfinden, wurde im AP 6 im Rahmen der interkommunalen Hilfeleis-

tung ein Wissens-Transfer angestrebt. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12: Leitfaden für Anforderungen an eine Bedarfs- und Schnittstellenanalyse (projektinterne Darstellung) 
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Im AP 6 wurde durch die Feuerwehr Dortmund die Möglichkeit einer „Exportfunktion“ in der 

kommunalen Notfallplan-Datenbank untersucht. Die erarbeiteten Inhalte können derzeit nur 

von Anwendern der Stadtverwaltung Dortmund im städtischen Intranet abgerufen werden, eine 

direkte Weiterleitung an externe Dienststellen oder andere Kommunen ist (derzeit) nicht mög-

lich. Sie stellen aber eine Wissensressource dar, welche von großem Nutzen im interkommu-

nalen Umfeld sein kann. Aus diesem Grund, zur Unterstützung des Forschungsgedankens, 

wurde eine weitere Umsetzung in Form einer systematischen Weitergabe der gesammelten 

Daten bzw. Elemente untersucht. Exemplarisch wurde hierzu die Verbindung zu beteiligten 

Kommunen auf Projektebene genutzt, um Bereiche der Notfallplan-Datenbank als Musterleit-

faden kommunalen Partnern zur Verfügung zu stellen und somit einen Austausch im Bereich 

der Gefahrenabwehr aus dem Projekt INTERKOM heraus weiter zu fördern. 
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Arbeitspaket 7 – Ergebnisvalidierung und Evaluation 

Zielsetzung 

Ziel des durch die Universität Paderborn (UPB) geleiteten Arbeitspaket 7 (Laufzeit M4-M36) 

war es, die im Rahmen des Projektes erzielten Ergebnisse einer wissenschaftlichen und zu-

gleich praktischen Validierung und Evaluation zu unterziehen. Dies sollte als ein kontinuierli-

cher Prozess gestaltet sein und alle Projektphasen einbeziehen, um zu gewährleisten, dass 

die entwickelten Konzepte einen Anwenderbezug haben und somit in der Praxis umgesetzt 

werden können. 

Ergebnis 

Im AP 7 wurde von der Feuerwehr Dortmund zur Sicherstellung eines ausgeprägten Endan-

wenderbezugs, projektbegleitend die Evaluationen von Teilaspekten des Forschungsprojektes 

durchgeführt, um auch frühzeitig praxisferne Komponenten/Lösungen einer angepassten Va-

lidierung zu unterziehen. Hierzu wurden verschiedene Mitarbeitergruppen in die Teilergeb-

nisse der Forschung eingebunden um sowohl die Praktikabilität als auch die Zielorientierung 

durch die vorhandene Expertise zu unterstützen. 

Auch externe Institutionen – wie der aus dem Projekt INTERKOM heraus gegründete „Arbeits-

kreis Bevölkerungsschutz im Ruhrgebiet“ – dienten während der Förderphase als zusätzlicher 

Evaluationspunkt der kommunalen Forschung, in dem gerade operativ-taktische Fachleute für 

Ideen und Anregungen im Hinblick auf das Projekt Interkom zur Verfügung standen. Darüber 

hinaus wurden in den Workshops mit Mitarbeitern der Krisenstäbe der Städte Dortmund, Gel-

senkirchen und Bochum, des Kreises Paderborn und der Bezirksregierung Münster die zu den 

jeweiligen Zeitpunkten vorliegenden Zwischenergebnisse erörtert. Die Anregungen dieser Ge-

spräche flossen in die weitere Arbeit ein.  

Die Durchführung von abschließenden Übungen wurde im Konsortium aufgrund der projekt-

begleitenden Evaluation unter Einbindung von internen und externen Fachleuten als nicht er-

forderlich angesehen. 
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II.2 Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises beinhalten Ausgaben für Personal 

und Dienstreisen, wobei der größte Anteil der Ausgaben auf Personalkosten entfiel (vgl. hierzu 

die Anlage „Verwendungsnachweis für Zuwendungen auf Ausgabenbasis). Das Teilvorhaben 

wurde von einem Mitarbeiter mit einer Vollzeitstelle bearbeitet. 

II.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die geleistete wissenschaftliche und organisatorische Arbeit der Feuerwehr Dortmund war 

zum Erreichen der Projektziele notwendig und angemessen. 

Die Forschungsarbeiten des Instituts für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR) der Feu-

erwehr Dortmund – als Vertreter der Stadt Dortmund im Projekt – waren (und sind) weder Teil 

des originären Dienstgeschäftes der Stadt Dortmund noch der Feuerwehr. Forschungsarbei-

ten stellen daher Sonderaufwendungen dar. Ohne eine entsprechende Zuwendung konnten 

die benötigten Erkenntnisse daher nicht generiert und weiterverarbeitet werden. 

Die Umsetzbarkeit aller in den Teilvorhaben entwickelten Lösungskonzepte für die Stadt Dort-

mund wurde im Rahmen des Teilvorhabens untersucht und konnte nicht vorweg genommen 

werden. Entsprechend waren Erfolg und Nutzen der Umsetzung nur risikobehaftet abschätz-

bar. Dies begründete somit die Notwendigkeit der Förderung. Alternative Finanzierungsmög-

lichkeiten wurden seitens des Projektkonsortiums insbesondere im Hinblick auf eine Förde-

rung durch EU-Programme geprüft. 

Das Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie der Feuerwehr Dortmund (IFR) trug einen 

entscheidenden Anteil an der Durchführung des Projektes INTERKOM bei. Die besondere Eig-

nung ist durch die bereits gesammelten Forschungserfahrungen begründet. Mit der durchge-

führten Arbeit ist es aus Sicht des IFR gelungen, das mit der Projektidee verfolgte Ziel zu 

erreichen, eine Möglichkeit zur interkommunalen Zusammenarbeit in den erstellten Notfallsze-

narien darzustellen. Das damit übergeordnete Ziel, der interkommunalen Resilienzsteigerung 

sowie die Unterstützung der Funktionsfähigkeit einer Kommune wurde untersucht und mit den 

im Projekt entwickelten Konzepten (vgl. hierzu die Ausführungen in den Arbeitspaketen) eine 

zweckdienliche Lösung gefunden.  

II.4 Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Der voraussichtliche Nutzen der Projektergebnisse zeigt sich in unterschiedlichen Bereichen, 

sowohl stadtintern als auch -extern.  

Es ist vorgesehen, die Ergebnisse des Projektes INTERKOM nach Abschluss des Projektes 

sukzessiv in die Notfalldatenbank der Stadt Dortmund zu überführen, soweit dies nicht bereits 

während des Projekts geschehen ist. Dabei soll entsprechend der Notwendigkeit die Daten-

bank themenspezifisch ergänzt werden um sie anschließend als dynamisches System zu füh-

ren. Dies kann als großer Mehrwert – aufgrund der konzeptionell-strukturierten Ausarbeitung 

der betrachteten Szenarien – für die Stadt gesehen werden. Auf diese Weise werden durch 

einen kontinuierlichen und iterativen Austausch den Akteuren Grundlagen an die Hand gege-

ben, die für sie in ihrem Zuständigkeitsbereich als Arbeitsstruktur dienen. Darüber hinaus ist 

es beabsichtigt, die erarbeiteten Grundlagen zukünftig als eine mögliche kommunenübergrei-

fende Wissensbasis zu nutzen.  



- 26 - 

Um die Ergebnisse effektiv zu verbreiten, müssen diese in die Ausbildung aufgenommen wer-

den. Hierzu ist geplant, ein Schulungskonzept zu erarbeiten und dieses in die Aus- und Fort-

bildung der jeweiligen Akteure zu integrieren. Schwerpunkt bilden hier Themenfelder wie die 

„praktische Umsetzung von Arbeitsabläufen und Durchführung von Aufgaben“, „Nutzung von 

Führungsunterstützungssystemen“, „horizontale und vertikale Kommunikation“ (unter beson-

derer Berücksichtigung der interkommunalen Kommunikation, auch mit den Elementen Lage-

meldungen, -bild und -informationen). Durch die Steigerung des Nutzens und einer Visualisie-

rung wird die Akzeptanzsteigerung im Anwenderkreis gefördert. 

Es ist zu überlegen, ob parallel zu dem bereits ins Leben gerufenen Arbeitskreis „Bevölke-

rungsschutz im Ruhrgebiet“ unter Beteiligung sämtlicher Feuerwehren im Ballungsraum Ruhr-

gebiet auch Arbeitskreise initiiert werden sollten, welche das Thema mit einem anderen 

Schwerpunkt (bspw. nicht operativ) kommunenübergreifend abarbeiten. 

Die Projektergebnisse ermöglichen auch anderen Organisationen, welche nicht bzw. nicht di-

rekt an dem Projekt beteiligt waren, situationsangepasst den effizienten Umgang mit grenz-

übergreifenden Großschadenslagen / Katastrophen und der damit verbundenen interkommu-

nalen Zusammenarbeit. Darüber hinaus werden insbesondere auch die Ergebnisse aus der 

Bevölkerungsbefragung durch den Projektpartner UUL von anderen Fachbereichen innerhalb 

der Stadtverwaltung Dortmund genutzt und in deren Arbeitsbereiche, entsprechend der the-

matischen Relevanz, eingebunden (bspw. wie bereits schon erwähnt im Rahmen der Erstel-

lung von stadtbezogenen Masterplänen). 

Auf wissenschaftlicher Ebene bilden die im Projekt erarbeiteten Erkenntnisse darüber hinaus 

die Grundlage für weitere Forschungsprojekte. 

II.5 Bekanntgewordener Fortschritt an anderer Stelle 

Das vom BMBF im Rahmen der zivilen Sicherheitsforschung geförderte Projekt AHA36 hat zum 

Ziel, bei Großschadensereignissen jeglicher Art zusätzliche Helfer aus dem Kreise der Bevöl-

kerung als zusätzliche Ressource verfügbar zu machen und in dieser Situation für den Dispo-

nenten in der Leitstelle automatisiert in einer Form bereitzustellen, dass er darauf effizient 

zurückgreifen kann. Zusätzliche Ressourcen können dabei vielfältig sein und reichen vom me-

dizinisch basisgeschulten Ersthelfer über Rettungsdienst- oder Klinikpersonal, das sich derzeit 

in der Freizeit befindet, bis hin zu technischen Ressourcen mit Bedienpersonal, wie z. B. pri-

vaten Tauchpumpen, Kettensägen oder Baumaschinen. Eine Erweiterung dieses Alarmie-

rungssystems für andere kommunale Aufgaben im Fall einer großflächigen und langanhalten-

den Krisenlage, wie im Projekt INTERKOM untersucht, könnte zu einer Entlastung der Mitarbei-

ter in der Verwaltung führen und die Resilienzfähigkeit von Gebietskörperschaften stärken. Die 

Arbeiten im Rahmen des Projektes AHA stehen jedoch nicht im Widerspruch zu dem Projekt 

INTERKOM noch den dort generierten Ergebnissen, da das Projekt AHA nicht den Schwerpunkt 

auf den interkommunalen Austausch – wie es im Projekt INTERKOM in den Fokus gestellt wurde 

– setzt. 

                                                

36 Automatisiertes Helferangebot bei Großschadensereignissen, vgl. hierzu https://www.sifo.de/de/aha-automatisiertes-helferangebot-bei-gross-

schadensereignissen-2139.html, zugegriffen am 20.06.2017 
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II.6 Erfolgte und geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 

Die Feuerwehr Dortmund präsentierte das Projekt im Jahr 2015 auf der Messe Interschutz37 

in Hannover auf dem eigenen Messestand.  

  

Abb. 13: Präsentation des Projektes auf der Interschutz (Feuerwehr Dortmund) 

Weiterhin bewarb sich die Feuerwehr Dortmund im Jahr 2016 mit dem Projekt INTERKOM beim 

Wettbewerb „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“38. Mit dem Wettbewerb würdigen die 

Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft 

zukunftsweisende Ideen, die die Potenziale von Nachbarschaft im Sinne von Gemeinschaft, 

Kooperation und Vernetzung nutzen und so einen gesellschaftlichen Mehrwert zur Lösung von 

gegenwärtigen oder künftigen Herausforderungen schaffen.  

    

Abb. 14: Verleihung „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ (Feuerwehr Dortmund) 

Die Feuerwehr Dortmund hatte mit der INTERKOM-Bewerbung Erfolg und am 03. November 

2016 fand die individuelle Preisverleihung in Dortmund statt. Zu diesem Anlass wurde die von 

Bundespräsident Joachim Gauck unterzeichnete Urkunde übergeben. 

                                                

37 Vgl. hierzu http://www.interschutz.de/, zugegriffen am 20.05.2017 
38 Vgl. hierzu https://land-der-ideen.de/, zugegriffen am 20.05.2017 


