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Zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE zur Sitzung des Stadtplanungsausschusses am 
23.05.2019 mit der Fragestellung, wie der Bevölkerungsschutz bei größeren Schadenser-
eignissen wahrgenommen wird, nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 
 
Für die Bekämpfung von Bränden und Hilfeleistungen unterschiedlicher Art unterhält die 
Stadt Marl eine Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften sowie eine Freiwillige Feuerwehr mit 
ca. 250 ehrenamtlichen aktiven Einsatzkräften. Diese werden im Bedarfsfall zur Bekämp-
fung eines Schadensereignisses alarmiert und eingesetzt, wirken aber auch bei Bedarf ak-
tiv im Bereich des Bevölkerungsschutzes mit, wenn aufgrund eines Ereignisses eine Gefahr 
für die Bevölkerung besteht.  
 
Für Ereignisse, bei denen die Bewältigung der Gefahrenlage nicht allein durch das Ord-
nungsamt und/oder die Feuerwehr gewährleistet werden kann, unterhält die Stadt Marl ei-
nen Stab für außergewöhnliche Ereignisse, der im Bedarfsfall jederzeit alarmierbar ist und 
insbesondere zur Abwehr möglicher Gefahren für die Bevölkerung aktiviert wird.  
 
Zur Bekämpfung von Schadensereignissen im Chemiepark Marl unterhält die EVONIK 
Technology & Infrastructure GmbH eine Werkfeuerwehr mit hauptamtlichen Kräften, die 
nach § 16 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz
(BHKG) innerhalb des Werksgeländes für den abwehrenden Brandschutz und die Hilfeleis-
tung, für Brandsicherheitswachen sowie für Brandschutzerziehung und -aufklärung zustän-



dig ist. Entsprechend einer „Vereinbarung über den Umfang der Meldepflichten sowie der 
Zusammenarbeit für den Einsatzfall und bei betrieblichen Störungen gem. § 16 Abs. 6 
BHKG“ zwischen der Evonik, dem Kreis Recklinghausen und der Stadt Marl kann je nach 
Einsatzlage Unterstützung durch die Feuerwehr Marl und anderen Feuerwehren des Krei-
ses Recklinghausen von der Werkfeuerwehr angefordert werden.  
 
Im Falle des Brandes bei der Firma ALBA auf dem Gelände des Chemieparks ist zunächst 
die Werkfeuerwehr tätig geworden. Im weiteren Verlauf des Einsatzes ist dann zur Unter-
stützung die Feuerwehr Marl alarmiert worden, die zunächst zur Sicherstellung des Grund-
schutzes für den Chemiepark alarmiert wurde, während der Anfahrt aber aufgrund der Ent-
wicklung des Brandes zur Einsatzstelle beordert wurde. Aufgrund der vorgefundenen Lage 
und der möglichen Wahrnehmung der Rauchentwicklung außerhalb des Werksgeländes 
wurde durch den diensthabenden Wachabteilungsleiter der Feuerwehr Marl der Messzug 
des Kreises Recklinghausen sowie der Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt 
Marl alarmiert. Nach Herstellung der Einsatzbereitschaft verschaffte sich der Stab SaE zu-
nächst einen Überblick über die Lage. Nach Beurteilung der Lage entschied sich der Stab 
dann, eine vorsorgliche Warnung über das Warnsystem NINA abzusetzen. Aufgrund der 
Windrichtung aus Süd-Ost in Richtung Nord-West bestand kein Anlass, im südlichen oder 
östlichen Bereich des Werkes weiterreichende Maßnahmen durchzuführen.  
Nach Durchführung einer Ausbreitungsprognose wurden dann in Zusammenarbeit des Sta-
bes SaE mit der Messleitung des Messzuges Messpunkte festgelegt, an denen zur Ein-
schätzung einer möglichen Gefährdung für die Bevölkerung Messungen durchgeführt, die 
jedoch alle negativ verliefen. Aufgrund der durchweg negativen Messergebnisse wurde 
durch den Stab SaE beschlossen, keine weiteren Maßnahmen zur Warnung der Bevölke-
rung einzuleiten. Aufgrund der rückläufigen Rauchentwicklung und der negativen Messer-
gebnisse wurde dann entsprechende Entwarnung über die Warnapp NINA ausgelöst.  
 
 
Grundsätzlich kann eine Warnung der Bevölkerung über verschiedene Wege durchgeführt 
werden, z. B. über Warn-Apps, Hörfunksender, Sirenen, Warnfahrzeuge oder aber auch 
über soziale Medien. Die Entscheidung, eine Warnung der Bevölkerung auszulösen, kann 
der Einsatzleiter der Feuerwehr treffen. In einer frühen Phase eines Einsatzes ist dies na-
türlich schwer zu realisieren, da unmittelbar vor Ort im Regelfall nur wenige Kenntnisse 
über die räumliche Ausbreitung des Ereignisses (z. B. Brandrauch) und eine damit verbun-
dene mögliche Gefährdung der Bevölkerung vorliegen. Eine ad-hoc-Meldung kann hier 
aber über eine Warn-App abgesetzt werden.  

Weitere Maßnahmen zur Warnung der Bevölkerung bedürfen einer gewissen Vorlaufphase. 
Beispielsweise muss nach einer Sirenenwarnung veranlasst werden, dass entsprechende 
Informationen für die Bevölkerung über Radiosender ausgestrahlt werden.  
Zur Warnung der Bevölkerung durch Warnfahrzeuge ist zunächst ein konkret zu warnender 
Bereich festzulegen, der Durchsagetext ist zu definieren und es sind entsprechende Ein-
satzkräfte zu alarmieren. Die Vorbereitung und Durchführung einer solchen Warnung wird 
im Regelfall durch den Stab SaE organisiert, der ebenfalls zunächst alarmiert werden 
muss.  
 
Als Hilfestellung für die Abwehr von Gefahren im Chemiepark Marl steht der Stadt Marl ein 
„Alarm- und Gefahrenabwehrplan für den Chemiepark Marl“, erstellt durch die Firma Evo-
nik, zur Verfügung. Dieser befindet sich als Arbeitsunterlage im Stabsraum an der Haupt-
feuerwache Marl.  


