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Hinweis:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit ist in folgender Untersuchung nur die männliche Form bei Personen- und Funktionsbezeichnungen angegeben. Gemeint ist immer auch die weibliche Form.
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1 Einleitung
Die vorliegende Untersuchung wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Verbundprojekts „Katastrophenschutz-Leuchttürme als Anlaufstelle für
die Bevölkerung in Krisensituationen“ (Kat-Leuchttürme) durchgeführt.1 Das Projekt erforscht und
konzipiert innovative Sicherheitsarchitekturen und -lösungen für die Informierung, Kommunikation
und Grundversorgung der Bevölkerung am Beispiel eines lang anhaltenden, regional flächendeckenden Stromausfalls. Ein derartiges Szenario würde in einer Großstadt wie Berlin innerhalb kürzester
Zeit schwerwiegende Probleme in allen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens hervorrufen.
Neben wirtschaftlichen Folgen sind vor allem verheerende soziale Auswirkungen zu erwarten.
Um eine effektive Unterstützung der Bevölkerung zu gewährleisten, wird im Rahmen des Forschungsprojektes ein System von Anlaufstellen für die Bevölkerung (sogenannte Kat-Leuchttürme)
entwickelt und erprobt. An diesen Stellen soll die Bevölkerung die erforderliche Hilfe erhalten und
gleichzeitig als aktiver Akteur in das Hilfeleistungssystem integriert werden. Voraussetzung hierfür ist
jedoch eine möglichst genaue Kenntnis der in der Krise vorherrschenden Hilfebedarfe. Der Beitrag
der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin liegt daher neben der Erforschung der Hilfebereitschaft insbesondere in der differenzierten Betrachtung der Hilfebedarfe in der Bevölkerung. Ein Augenmerk wurde dabei auf Personen gelegt, die aufgrund einer physischen, psychischen oder sozialen
Einschränkung beeinträchtigt sind. So kann angenommen werden, dass insbesondere jene Personen,
welche bereits im alltäglichen Leben auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind, im Falle eines
langanhaltenden Stromausfalls einen besonderen und ihrer Einschränkung entsprechenden Bedarf
an Hilfe aufweisen werden.2
Solche vulnerable Personen könnten den mit einem langanhaltenden Stromausfall einhergehenden
Versorgungsausfall aufgrund ihrer körperlichen oder seelischen Konstitution, ihrer sozialen Situation
oder aufgrund eines Zusammenwirkens dieser Merkmale nicht mehr durch eigene Ressourcen kompensieren. Sie würden infolgedessen stärker unter den Auswirkungen leiden als Personen ohne entsprechende Beeinträchtigungen.3 Wichtige Ressourcen zur Bewältigung einer derartigen Situation
wären sowohl materieller Art, wie z.B. Lebensmittel oder Wasser, als auch immaterieller Art, wie
persönliche und soziale Kompetenzen im Umgang mit dem folgenschweren Ereignis. Die Einbettung
in ein soziales Umfeld, d.h. in ein Netzwerk von Freunden und Bekannten, die Hilfe leisten können,
gilt als wichtige Ressource im Krisenfall.4
Vor allem sehr alte bzw. sehr junge Menschen sowie mobilitätseingeschränkte, psychisch beeinträchtigte, substanzabhängige, obdachlose oder sich illegal in Deutschland aufhaltende Personen sind in
besonderer Weise, jedoch aus sehr unterschiedlichen Gründen, im Krisen- oder Katastrophenfall
vulnerabel. Sie verfügen über begrenzte Ressourcen, sind in ihrem herkömmlichen Alltag bereits auf
fremde Hilfe angewiesen bzw. von bestimmten Hilfsmitteln wie strombetriebenen Geräten abhängig
oder verfügen kaum oder gar nicht über Möglichkeiten (wie z.B. ein unterstützendes soziales Netzwerk) zur Kompensation eines solchen Ereignisses. Auch die Gruppe der Touristen kann im Stromausfall zunächst zur vulnerablen Bevölkerungsgruppe gezählt werden. Vor allem ausländische Touristen
1

Siehe: http://www.kat-leuchtturm.de/.
Vgl. Lorenz 2010 S. 65.
3
Vgl. Boehme/ Geißler/ Schweer 2011 S. 28.
4
Vgl. Ohder & Sticher 2013.
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wären anfangs mit großer Wahrscheinlichkeit, allein aufgrund der sprachlichen Barriere, mit der Situation überfordert und damit auf besondere Unterstützung angewiesen.
Neben der stark defizitären Lage der Bevölkerung sind auch die Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben sowie die Hilfsorganisationen im Katastrophenfall in hohem Maße eingeschränkt. Ein eingetretener Stromausfall würde auch ihr Handeln und damit die Deckung der Hilfebedarfe aller behindern. Damit das Hilfeleistungssystem während der Katastrophe trotzdem funktionsfähig bleibt, muss die Bevölkerung nicht nur als Hilfeempfänger, sondern auch als wichtiger Hilfegeber betrachtet werden. Ihre Einbindung in den Prozess des Katastrophenmanagements, d. h. eine
Berücksichtigung ihrer umfangreichen Potentiale und Ressourcen, wird daher nicht nur eine zu erwägende Möglichkeit, sondern ein unverzichtbarer Schritt sein.
Der vorliegende Forschungsbericht baut auf dieser Ausgangslage auf und gliedert sich wie folgt: Im
Kapitel 2 wird der Gegenstand der Untersuchung eingegrenzt und beschrieben. Anschließend (Kapitel
3) wird das methodische Vorgehen dargestellt und begründet. Im Hauptteil (Kapitel 4) werden die
Ergebnisse für die einzelnen betrachteten Gruppen vorgestellt und eingehend diskutiert, bevor im 5.
Kapitel eine projektbezogene Zusammenfassung erfolgt. Abschließend werden auf das KatLeuchtturm Konzept ausgerichtete Schlussfolgerungen formuliert (Kapitel 6).
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2 Gegenstand der Untersuchung
Die Thematik dieser Arbeit entwickelte sich aus dem Interesse für Personen, die im Stromausfall multiplen Beeinträchtigungen ausgesetzt wären und dementsprechend vielschichtige Hilfebedarfe hätten. Diese Hilfebedarfe ergeben sich aus der Gesamtheit der personalen und materiellen Unterstützung, die ein Mensch benötigt, um eine Krisensituation zu überstehen.5 Um der Bevölkerung mit den
im Fall des Stromausfalls absehbar knappen Mitteln zeitnah und auf ihre Bedürfnisse abgestimmte
Hilfe bieten zu können, sind differenzierte Kenntnisse über ihre Vulnerabilitäten im Krisenfall von
Nöten. Ohne eine Differenzierung würde es in der Krise zu einer von tatsächlichen Bedarfen abgelösten Verteilung von Hilfsgütern und Hilfeleistungen kommen, welche zu einer Unter- bzw. Überversorgung für bestimmte Gruppen führen könnte. Dies gilt auch und besonders für eine Metropole wie
Berlin, die im Zentrum des Szenarios steht.
Da es während eines Stromausfalls kaum möglich sein wird, die spezifischen Hilfebedarfe flächendeckend und individuell zu ermitteln, wird eine Betrachtung im Vorfeld erforderlich. Es bietet sich an,
vulnerable Personen in vergleichbaren Lebensumständen zusammenzufassen. In dieser Arbeit werden wesentliche Hilfebedarfe der folgenden Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Szenarios Stromausfall am Beispiel des Untersuchungsgebietes Berlin6 identifiziert:
 Ältere (hochbetagte) Menschen (80+)
 Mobilitätsbeeinträchtige Personen
 Psychisch beeinträchtigte Personen
 Drogenabhängige
 Mütter und ihre Neugeborenen
 Obdachlose
 (Ausländische) Touristen
 Personen, die sich illegal im Land aufhalten
Im Rahmen der Untersuchung werden nur solche Personen betrachtet, die nicht in stationären Einrichtungen oder anderen betreuten Wohnformen versorgt und oder gepflegt werden. Es ist zwar
davon auszugehen, dass ein flächendeckender und lang anhaltender Stromausfall Betreuungseinrichtungen ebenfalls in ihrer Funktionsfähigkeit innerhalb kurzer Zeit empfindlich beeinträchtigen würde.
Dennoch wären deren Bewohner in einer solchen Krisensituation nicht auf sich alleine gestellt. Die
Leitungen bzw. Betreiber solcher Einrichtungen haben für ihre Bewohner eine besondere Verantwortung und Fürsorgepflicht. Sie würden im Falle eines Stromausfalls situationsbezogen reagieren und
versuchen, mithilfe der vorhandenen Vorräte und Hilfsmittel die Lage zu bewältigen. Daher sind Personen, die nicht in derartigen Einrichtungen versorgt werden, Gegenstand dieser Untersuchung.7
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Der Untersuchung zugrunde liegende Arbeitsdefinition.
Die im Rahmen des Forschungsprojektes Kat-Leuchttürme gewonnenen Erkenntnisse zur Optimierung des
Katastrophenmanagements sind vorranging auf die Stadt Berlin ausgerichtet. Aus diesem Grund beziehen
sich die in der Untersuchung erhobenen und ausgewerteten Daten ebenfalls auf Berlin. Die Ergebnisse dieser
Studie lassen sich jedoch auch auf das Krisen- und Katastrophenmanagement anderer deutscher Städte und
Gemeinden übertragen.
7
Dialysepatienten werden hier nicht eingehender betrachtet. Siehe hierzu:
http://www.tanknotstrom.de/assets/content/images/pdfs/ba-holger_koennecke_dialyseeinrichtungen.pdf
und die aktuellen Ergebnisse der Forschung der Charité auf der Homepage http://www.kat-leuchttturm.de
6
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Ziel der Untersuchung ist es, für die unterschiedlichen Bedarfe verschiedener Bevölkerungsgruppen
im Krisenfall zu sensibilisieren. Eine bloße Vergegenwärtigung der krisenspezifischen Hilfebedarfe
genügt jedoch nicht. Die entsprechenden Hilfemaßnahmen müssen die Menschen in der Krise auch
erreichen. Um Hilfebedarfe adäquat abzudecken, ist deshalb ein weiteres Ziel dieser Untersuchung
herauszuarbeiten, welche Hilfeleistungen von freiwilligen Helfern erbracht werden können und welche Aufgaben nur professionellen Hilfskräften obliegen sollten.
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3 Methodisches Vorgehen
Zur Identifizierung der Hilfebedarfe vulnerabler Bevölkerungsgruppen während eines Stromausfalls
werden folgende aufeinander aufbauende Schritte durchgeführt:
Zunächst wird die ausgewählte vulnerable Bevölkerungsgruppe definiert. Hier werden vor allem besondere Merkmale, die bereits auf eine erhöhte Vulnerabilität schließen lassen, hervorgehoben. Es
folgt ein Überblick ausgewählter statistischer Daten zu den jeweiligen Untersuchungsgruppen für
Berlin. Hierbei handelt es sich lediglich um Tendenzwerte zur bessern Einschätzung von Verteilung
und Häufigkeiten. Um schließlich Probleme, die zu einer erhöhten Vulnerabilität im Stromausfall führen, ableiten zu können, werden zunächst die alltäglichen Hilfebedarfe der Untersuchungsgruppen
identifiziert. Darauf aufbauend wird gefragt, wie den festgestellten Hilfebedarfen in Anbetracht der
besonderen Situation des Stromausfalls entsprochen werden kann.
Bisher ist das hierfür vorhandene Wissen begrenzt. Aussagekräftige Forschungsarbeiten zu den Folgen eines Stromausfalls für vulnerable Gruppen konnten im Rahmen der Recherche nicht gefunden
werden. Daher wird unter Rückgriff auf sieben Experten- und drei Betroffeneninterviews versucht,
Einblicke in die Lebenswelten der untersuchten Gruppen zu gewinnen. Die Experten wurden unter
Rückgriff auf ihre bisherigen Erfahrungen gebeten einzuschätzen, welche Hilfebedarfe sich für die
ausgewählte Bevölkerungsgruppe im Stromausfall ergeben und welche Hilfe in der kritischen Situation infolgedessen nötig wird.
In themenfokussierten offenen Interviews wurden folgende Experten um eine Einschätzung gebeten:
 die Gruppenleiterin der AG-Hilfebedarfsfeststellung des Sozialamtes Mitte
 eine Berliner Hebamme
 der Einrichtungsleiter eines Drogenkonsumraumes in Berlin
 ein ehemaliger Streetworker (Verein Straßenkinder e.V.)
 drei Angestellte eines 5-Sterne Luxushotels in Mitte, eines 5-Sterne Businesshotels in Charlottenburg und eines 3-Sterne Hotels in Lichtenberg
 ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
 eine wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt Universität Berlin (Geografisches Institut, Diplomarbeit zur Berliner Flüchtlingsthematik)
Den Experten wurden folgende Fragen gestellt:
1. Welche Hilfebedarfe ergeben sich für die ausgewählte vulnerable Bevölkerungsgruppe während eines Stromausfalls?
2. Welche Formen der Hilfeleistung und Unterstützung sind infolgedessen notwendig?
3. Welche Anforderungen bestehen in diesem Zusammenhang an potentielle Helfer, um adäquate Hilfe geben zu können?
4. In welchen Fällen/Situationen wird professionelle Hilfe unabdingbar?
Da auch die Sicht Betroffener für die Hilfebedarfsfeststellung und die anschließende Hilfeplanung
eine entscheidende Rolle spielt, wurden außerdem Gespräche mit zwei Müttern, die erst kürzlich
entbunden haben, sowie einer mobilitätsbeeinträchtigten Person, die auf einen Rollstuhl angewiesen
ist, geführt. Ihnen wurden Fragen zu Problemen ihres Alltags gestellt, wie diese von ihnen überwunden werden und wie sie deren Bewältigung im Stromausfall einschätzen.
9

Vor der Gesprächsdurchführung war zu bedenken, dass die befragten Personen noch keinen längeren
Stromausfall erlebt haben und dessen Auswirkungen auf die Lebenssituation der ausgewählten
Gruppe bzw. auf die eigene Lebenssituation nicht unmittelbar kennen würden. Die Personen erhielten daher im Vorfeld der Befragung eine kurze Einführung in das Szenario Stromausfall, in der die
Vielzahl und die Breite der Folgen eines Stromausfalls angedeutet wurden. Die Ergebnisse der Gespräche wurden kategorisiert und tabellarisch abgebildet.
Alle Informationen im Text, die sich auf Aussagen aus den Interviews beziehen, werden wie folgt
gekennzeichnet:
Int. 1
Int. 2
Int. 3.1
Int. 3.2
Int. 4
Int. 5
Int. 6.1
Int. 6.2
Int. 6.3
Int. 7
Int. 8

Gruppenleiterin der AG-Hilfebedarfsfeststellung des
Sozialamtes Mitte
mobilitätsbeeinträchtigte Person aus Berlin
Berliner Hebamme
zwei Berliner Mütter
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
Einrichtungsleiter eines Drogenkonsumraumes in Berlin
Hotelangestellte eines 5-Sterne Luxushotels in Mitte
Hotelangestellte eines 5-Sterne Businesshotels in Charlottenburg
Hotelangestellte eines 3-Sterne Hotels in Lichtenberg
Streetworker (Verein Straßenkinder e.V.)
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HU Berlin
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4 Darstellung der Ergebnisse
4.1 Ältere, hochbetagte Menschen (80+)
4.1.1 Definition und Besonderheiten der Gruppe
Nach üblichen Definitionen 8 beginnt das Altern ab dem Zeitpunkt, an dem die psychischphysiologische Leistungsfähigkeit ihren Höhepunkt erreicht hat und ein allmählicher Prozess des Leistungsrückgangs einsetzt.9 Altern ist infolgedessen mit vielen negativen Veränderungen verbunden.
Mit zunehmendem Alter wächst beispielsweise die Wahrscheinlichkeit für chronische Krankheiten
und für Einschränkungen der individuellen Mobilität, z.B. aufgrund des altersphysiologisch bedingten
Abbaus von Muskelmasse.10
Doch ab welchem Alter gilt man als vulnerabel? Die bloße Anzahl der Lebensjahre sagt wenig über
die Hilfebedürftigkeit eines älteren Menschen aus. Es muss die körperliche, psychische, ökonomische
und soziale Situation des alten Menschen betrachtet werden. Die Gruppe der älteren Menschen ist
sehr heterogen.
Um eine ältere Person als vulnerabel einzustufen, bieten sich daher folgende Einschränkungen an:
 eingeschränktes Hör- und Sehvermögen
 reduzierte kognitive Fähigkeiten, die zu verstärkten Problemen der Informationsaufnahme
und -verarbeitung führen
 eingeschränkte Beweglichkeit
 geringes Einkommen
 wenige oder keine sozialen Kontakte im sozialen Umfeld
Diese Merkmale beeinträchtigen, erst recht wenn sie gebündelt auftreten, die Fähigkeit älterer Menschen, auf Krisen und Katastrophen angemessen zu reagieren. Vor allem allein lebende ältere Menschen, die durch Angehörige oder ambulante Kräfte versorgt und gepflegt werden, zählen im Falle
eines langanhaltenden Stromausfalls zu einer besonders vulnerablen Gruppe. Denn mit dem Merkmal der Pflegebedürftigkeit11 ist gleichfalls das Angewiesen-sein auf Dritte, also auf die Pflege, Betreuung und Versorgung leistenden Personen, verbunden. Deren Verfügbarkeit kann aber während
eines Stromausfalls nicht mehr ohne Weiteres gewährleistet werden.

4.1.2 Statistische Angaben zu älteren Menschen (80+) in Berlin
Im Folgenden werden ausgewählte Angaben zur Altersstruktur, Haushaltsstruktur und zur Pflegebedürftigkeit von älteren Menschen in Berlin aufgezeigt. Als ältere Menschen werden entsprechend
einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Gruppe der 60- bis unter 70-Jährigen
bezeichnet. Nachfolgend sollen jedoch vor allem die Gruppe der Hochbetagten (80- bis unter 95-

8

Vgl. Martin/Kliegel 2005.
Vgl. Geißler 2010 S. 13 f.
10
Vgl. Zohner 2000 S. 7.
11
Nach der Definition des Pflegeversicherungsgesetzes sind Personen pflegebedürftig, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung im Bereich der Körperpflege, der Ernährung, der
Mobilität und der hauswirtschaftlichen Versorgung auf Dauer - voraussichtlich für mindestens sechs Monate in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
9
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Jährigen) betrachtet werden. Als Datengrundlage dient das von der Senatsverwaltung für Gesundheit
und Soziales im Jahr 2015 erstellte Diskussionspapier „80plus“12.
Altersstruktur
In Berlin lebten im Jahr 2011 rund 3,3 Millionen Menschen, 38 % von ihnen waren 50 Jahre und älter,
davon wiederum 11 % (140 Tsd.) hochbetagt, d. h. 80 Jahre und älter. Mit zunehmendem Alter steigt
der Anteil der Frauen (50 Jahre und älter: 54 %, 80 Jahre und älter: 68 %) und der Anteil nichtdeutscher Staatsangehörigkeit sinkt (8 %, 3 %). Im Jahr 2030 ist in Berlin die Anzahl der Menschen,
die älter als 65 sind, doppelt so groß wie die der Kinder und Jugendlichen. Die Zahl der über 80Jährigen wird sich bis 2030 nahezu verdoppeln, von 140.000 im Jahr 2011 auf 270.000 im Jahr 2030.
Der Anteil der älteren Bevölkerung stellt sich in den einzelnen Berliner Bezirken unterschiedlich dar.
Der höchste Prozentsatz an älteren Menschen wurde für Berlin im Jahr 2012 im Bezirk SteglitzZehlendorf festgestellt (28,0 Prozent), der niedrigste im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (9,9 Prozent).13
Haushaltsstruktur
Nach Angaben des Mikrozensus gab es im Jahr 2012 in Berlin 439.600 reine Seniorenhaushalte. In
jedem fünften Berliner Haushalt lebten demnach ausschließlich Senioren. In 156.000 bzw. 35,5 Prozent der Berliner Seniorenhaushalte lebte mehr als eine Person.14 Dies bedeutet, dass die überwiegende Zahl der Berliner Senioren allein lebt und nicht auf direkte Hilfe durch Dritte zugreifen kann.
Pflegebedürftigkeit
Im Dezember 2011 waren in Berlin 107.917 Personen von Pflegebedürftigkeit betroffen. Mehr als die
Hälfte (51.615) waren 80 Jahre oder älter. Der größte Teil aller pflegebedürftigen Personen in Berlin
wird im häuslichen Wohnumfeld versorgt (2011: 75 %). Jeder Vierte dieser Gruppe wird im häuslichen Umfeld durch professionelle Dienste betreut. 15

4.1.3 Zentrale Aspekte im Alltag von älteren Menschen
Die Lebensumstände älterer Menschen können je nach individueller körperlicher und seelischer Verfassung sehr unterschiedlich sein. Körperliche und seelische Einschränkungen sind jedoch immer eng
miteinander verknüpft. Von diesen hängt es ab, ob die Person ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben führen kann oder ob sie auf die regelmäßige Hilfe Anderer angewiesen ist. Vor allem
im höheren Lebensalter findet meist ein Übergang von einer überwiegend als zufriedenstellend bewerteten in eine belastende, mit vielen Einschränkungen verbundene Lebenssituation statt, weil sich
vor allem die gesundheitliche Situation deutlich verschlechtert und die Sozialkontakte zurückgehen.16
Mögliche Umstände, die im Alter auftreten können und sich gravierend auf die alltägliche Lebensführung sowie auf die seelische Gesundheit eines älteren Menschen auswirken können, sind beispielsweise
 das Leiden unter Inkontinenz,
12

Vgl. Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales Berlin 2015.
Vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2013.
14
Ebd.
15
Vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2013.
16
Vgl. Zohner 2000 S. 45.
13
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die Einschränkung durch künstlich geschaffene Blasen- oder Darmausgänge (Katheter, Stomabeutel),
das Angewiesen-sein auf spezifische Ernährungsformen (Diabetisdiät, Sondenkost) sowie
Therapien und Behandlungen (z.B. Hämodialyse, Chemotherapie),
die Abhängigkeit von medizinischen Geräten (z.B. Heimbeatmungsgerät, Insulinpumpe).17

Vulnerable ältere Menschen, die zu Hause gepflegt werden, benötigen häufig folgende Hilfsmittel,
deren Funktionsfähigkeit von Strom abhängig ist:
 Pflegebett mit Hebevorrichtung
 Wannenlift
 Fahrstuhl, Treppenlift, elektrisch betriebener Rollstuhl
 Ernährungspumpe bei Magensonde (bei Trennung vom Netz erfolgt eine automatische Umschaltung auf Akkubetrieb, Akkulaufzeit beträgt ca. 24 Stunden)
 Heimbeatmungsgerät (bei Trennung vom Netz erfolgt eine automatische Umschaltung auf
Akkubetrieb, Akkulaufzeit beträgt ca. 3-5 Stunden)
 Inhalationsgerät (Netzbetrieb)/ mobiles Inhalationsgerät (Akkulaufzeit: bei vollem Ladestand
kann ca. 45 Minuten inhaliert werden)
 Heimdialysegerät (Dialysegerät benötigt Wasserzu- und -ablauf sowie Stromzufuhr)
 Überwachungsmonitor (Netzbetrieb)
 Blutzuckermessgerät (batterie- oder akkubetrieben, Laufzeit von zwei Wochen ist gewährleistet)
 Insulinpumpe (bei Batteriebetrieb beträgt die Laufzeit ca. 4 Wochen, bei Akkubetrieb ca. 1
Woche)
 Hausnotruf (um auf Hilfebedürftigkeit aufmerksam zu machen)
 Hörgeräte mit Akku (Akkus neuester Bauart halten ca. 12 Stunden, bevor sie wieder aufgeladen werden müssen)
Die aufgeführten Geräte und Hilfsmittel verdeutlichen einerseits, dass vulnerable ältere Menschen
mit vielfältigen Herausforderungen bei der Bewältigung ihres Alltags konfrontiert sind. Anderseits
wird aber auch deutlich, dass sie aufgrund der Vielzahl zur Verfügung stehender Hilfsmittel befähigt
werden, ihr Leben überwiegend ohne professionelle Unterstützung zu bewältigen. Doch was geschieht, wenn benötigte Hilfsmittel aufgrund von Stromausfall weg- oder ausfallen? Wenn beispielsweise das Heimdialysegerät nicht mehr funktioniert oder der Fahrstuhl in der zehnten Etage ausfällt?
Solche Beeinträchtigungen können bei den Betroffenen gravierende Folgen hervorrufen, sodass von
einer besonderen Vulnerabilität im Stromausfall ausgegangen werden muss.

4.1.4 Hilfebedarfe und Hilfemöglichkeiten älterer Menschen im Stromausfall
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Hilfebedarfe älterer Menschen identifiziert. In einem weiteren Schritt werden Anforderungen beschrieben, die zur Ausübung der jeweiligen Hilfeleistung erforderlich sind. Viele Hilfeleistungen können von freiwilligen Helfern übernommen bzw. in
Zusammenarbeit mit Fachkräften durchgeführt werden. In der Bevölkerung gibt es ein hohes Potential an Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen, das zur Bewältigung verschiedenster Hilfesituationen
älterer Menschen in der Katastrophe von Nutzen ist. Viele Menschen haben beispielsweise Erfahrungen in der Pflege von älteren Familienangehörigen. Die Übersicht gibt daher Auskunft über die Form
17

Vgl. Int. 1.
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der Hilfe, benötigte Utensilien zur Hilfeleistung sowie spezielle Anforderungen an die Helfer. Zudem
wird hervorgehoben, welche Leistungen ausschließlich von Fachkräften zu erbringen sind.
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Bereich

Form der Hilfeleistung

Benötigte Hilfsmittel

Anforderungen an Helfer

Mobilität

Unterstützung beim Aufstehen/ zu Bett
gehen/ Treppen steigen etc.

Keine spezifischen



Körperliche Belastbarkeit

Unterstützung beim Anziehen/ Ausziehen

Keine spezifischen



Erfahrungen im Umgang
mit älteren Menschen
Soziale Kompetenz
Führerschein

Beförderungsfahrten (z.B. ins Krankenhaus)
Haushalt

Ernährung

Hygiene




Einkaufen, Wäsche waschen, Abfallentsorgung, Lüften der Wohnung
Warmhalten des Wohnbereichs,
Beleuchtung
Zubereitung von Mahlzeiten unter Berücksichtigung der spezifischen Ernährungsformen (Diabetisdiät, Nierendiät,
Diät bei Dialysebehandlung, Leberdiät,
halal, koscher, vegan, glutenfrei etc.)
Darreichung der Nahrung

Sonderfall:
Sondenernährung (Verabreichung der
Sondenkost und Pflege der Sonde)
Unterstützung bei der Körperpflege

 Fahrzeug
 Treibstoff
Keine spezifischen







Decken, Heizofen
Kerzen, Taschenlampe,
Batterien
spezielle Nahrungsmittel 
Kochmöglichkeit (Gaskocher, Grill)




Spezielles Besteck
Schnabeltasse



Sondenkost






Waschschüssel (bei
Bettlägerigkeit)







Abdeckung
durch „Nicht“Fachkräfte

Abdeckung
nur durch
Fachkräfte

X
X
X

Hauswirtschaftliche Grundkenntnisse
X

Kenntnisse für der Zubereitung der spezifischen Kost
X

Erfahrungen im Umgang
mit älteren Menschen
Soziale Kompetenz
Spezielle pflegerische
Kenntnisse
Erfahrungen im Umgang
mit älteren Menschen

X
(X)

X

X

Hierunter zählen Laien, die ggf. eine kurze Einweisung erhalten.
(x) steht für die Möglichkeit der Hilfebefriedigung durch freiwillige Helfer, wenn diese dementsprechende Erfahrungen in der Pflege von Angehörigen gesammelt haben.

15

Unterstützung beim Toilettengang
Sonderfall:
Wechseln von Inkontinenzprodukten/
Entleeren und Säubern der Bettpfanne
Gesundheit

Medikamenteneinnahme/
Medikamentenverabreichung









Einmalhandschuhe
Evtl. Toilettenstuhl/
Toilettenaufsatz
Auffangende Hilfsmittel
wie Inkontinenzprodukte
oder Bettpfanne
Einmalhandschuhe
Medikamentenplan
Medikamente
Spezifische Utensilien
wie Einmalhandschuhe,
Inhalationsgerät






 Verbandsmaterial
 Desinfektionsmittel
Keine spezifischen



Lesen und Verstehen des
Medikamentenplans
Bei oraler (Tablette) und
transdermaler (Salbe) Verabreichung sind keine medizinischen Kenntnisse erforderlich
Bei rektaler oder vaginaler
Verabreichung sowie Infusionen und Injektionen sind
pflegerische oder medizinische Grundkenntnisse von
Nöten
Erste Hilfe Kenntnisse




Medizinische Kenntnisse
Erste Hilfe Kenntnisse





Spezielle medizinische
Kenntnisse





Verbandswechsel
Beobachtung und Überwachung des
Gesundheitszustandes
Durchführen lebenserhaltender Therapien (z.B. Dialyse, Chemo)
Sonderfall:
 Reinigung und Entleerung von künstlich geschaffenen Darmausgängen
(Stomabeutel)

Soziale Kompetenz (Sensibler und behutsamer Umgang)
Hygienebewusstsein






Für die Therapien benötigte Maschinen und Gerätschaften
Einmalhandschuhe
Stomabeutel
Katheter
Verbandsmaterial



Spezielle pflegerische
Kenntnisse

(X)

X

X
(X)

X
X

(X)

X
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Katheter-Versorgung: Reinigen, Verbandswechsel, Beutelwechsel

Kommunikation und
Information

Kompensation von Sinnesbeeinträchtigungen (bei Seh- oder Hörproblemen)
Übermittlung wichtiger Informationen

psychosoziale Unterstützung

Unterhaltung/ Beschäftigung
Beistand bei Angst, Unruhe (Beruhigung)



Desinfektionsmittel


Keine spezifischen




Kommunikative Kompetenzen

Soziale Kompetenz

X

X
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4.1.5 Fazit
Viele ältere Menschen sind bereits in ihrem normalen Alltag auf Formen der medizinischen Versorgung, auf Hilfe bei Aktivitäten des täglichen Lebens sowie auf soziale Unterstützung angewiesen.
Viele sind beispielsweise in ihrer Mobilität eingeschränkt, sodass Hilfsmittel wie Fahrstühle, Treppenlifte und Rolltreppen, Gehhilfen, Rollatoren oder Rollstühle für sie unabkömmlich für die Alltagsbewältigung sind. Während eines Stromausfalles, wenn u.a. Fahrstühle nicht mehr funktionieren, kann
die Situation für jene Menschen, v.a. wenn sie in höheren Etagen leben, schnell kritisch werden. Mobilitätssteigernde Unterstützung im Rahmen von Hilfestellungen beim Treppensteigen oder Außerhaus-Begleitungen werden daher zu einer wesentlichen Hilfeleistung in solch einem Krisenfall. Aufgrund der großen Zahl der voraussichtlich Betroffenen ist diese Art der Hilfe nur durch freiwillige
Helfer zu leisten.
Besonders dramatisch wird es, wenn medizintechnische Geräte wie Beatmungs- oder Heimdialysegeräte ausfallen. Der Transport ins Krankenhaus wird dann unvermeidlich und sollte möglich schnell
erfolgen. Diese Hilfeleistung kann von einem Großteil der freiwilligen Helfer, sofern Fahrzeug und
Führerschein vorhanden, erbracht werden.
Ältere Menschen sind zudem häufig auf Unterstützung im häuslichen Wohnumfeld angewiesen. Auch
hier wird v.a. dort Beihilfe durch Freiwillige notwendig, wo die Selbstständigkeit der Betroffenen
durch den Stromausfall oder aufgrund des ausbleibenden mobilen Pflegedienstes eingeschränkt ist.
Tätigkeiten im Rahmen der Körperpflege sollte nur von solchen Helfern erbracht werden, die bereits
Erfahrung im Umgang mit der Pflege von älteren Menschen haben. In diesem Zusammenhang ist in
der Krise mit einer erhöhten Anfrage von medizinischem sowie pflegerischem, altersspezifischen
Equipment (Inkontinenzprodukte, Stomaartikel, Einmalhandschuhe etc.) an Anlaufstellen zu rechnen.
Auch die Bedarfe nach spezifischen Ernährungsformen können im Stromausfall nicht ohne Weiteres
erfüllt werden. Senioren mit Diabetes müssen Zucker, andere mit Bluthochdruck sollten salzhaltige
Speisen vermeiden. Einige benötigen ihre Speisen wiederum püriert, um diese aufnehmen zu können. Inwieweit solche Erforderlichkeiten in der Krise berücksichtigt werden können, ist fraglich. Zumindest im Vorfeld sollten die verschieden Ernährungsbedürfnisse im Rahmen der Ernährungsnotfallvorsorge betrachtet und soweit wie möglich berücksichtigt werden. Ältere Menschen sind zudem
einem größeren Risiko der Dehydrierung ausgesetzt, sodass es in der Krise von Nöten sein wird, sie
an regelmäßiges Trinken zu erinnern, um eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme zu gewährleisten.
Erschwerend kommt hinzu, dass bei älteren Menschen die Verarbeitung von katastrophenrelevanten
Informationen sowie die Artikulation von wichtigen Bedürfnissen durch verminderte kognitive Fähigkeiten beeinträchtigt werden. Ein geringeres Seh- und Hörvermögen lassen Sehhilfen wie Brillen und
Lupen sowie Hörgeräte unabkömmlich für die Alltagsbewältigung älterer Menschen werden. Im
Rahmen der Krisenkommunikation muss daher ein geeigneter Mix von Kommunikationsmethoden
gefunden werden, um auch ältere Mitbürger zu erreichen. Lautsprecherdurchsagen, Zettel im Briefkasten oder zentrale Aushänge sind aufgrund spezifischer Einschränkungen älterer Menschen wenig
geeignet, da die Informationen sie so nicht erreichen. Sofern Handzettel eingesetzt werden, ist auf
eine große Schrift und einfache Sprache zu achten. Am besten zur Kommunikation eigenen sich
„Melder“ bzw. Freiwillige, die von Tür zu Tür gehen, um krisenrelevante Informationen zu verbreiten
und gleichzeitig nach dem Rechten sehen.
18

Darüber hinaus muss festgehalten werden, dass Stress in Folge einer Katastrophe die Vulnerabilität
von Menschen im Allgemeinen und besonders im Alter weiter erhöht. Gedächtnis- und Orientierungsverlust sowie allgemeine Verwirrung können ein angemessenes Reagieren auf die Herausforderungen einer Katastrophe hemmen. Maßnahmen der Katastrophenhilfe sollten diese Aspekte berücksichtigen und auf die körperlichen und kognitiven Beeinträchtigungen älterer Menschen abgestimmt sein.
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4.2 Mobilitätsbeeinträchtigte Personen aufgrund von Behinderung
4.2.1 Definition und Besonderheiten der Gruppe
In Deutschland wird Behinderung im Sozialgesetzbuch IX (§ 2 Abs. 1) allgemein wie folgt definiert:
„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische
Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.“
Das Bundesministerium für Verkehr führte im Jahr 1997 den Begriff der Mobilitätsbehinderung/einschränkung ein. Als mobilitätseingeschränkt gelten Personen, die im Alltag Probleme bei der Bewegung und Orientierung im Raum haben. Zu Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zählen u.a.
körperbehinderte, wahrnehmungsbehinderte oder sprachbehinderte Menschen sowie ältere Menschen und Menschen mit vorübergehenden Unfallfolgen. Auch kleine Kinder und Mütter mit Kinderwagen werden zur Gruppe der Mobilitätseingeschränkten gezählt. 18
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung geht es speziell um Personen, die aufgrund einer Körperbehinderung mobilitätseingeschränkt sind. Sie sind häufig auf Hilfsmittel bzw. Begleitung zur
Fortbewegung angewiesen, sodass ein Stromausfall ihre Situation zusätzlich beeinträchtigen würde.
Auch wenn sich Hilfebedarfe mobilitätseingeschränkter Personen mit denen von älteren Menschen
zum Teil überschneiden, wird aufgrund einiger spezifischer Unterschiede dennoch eine gesonderte
Betrachtung dieser Gruppe vorgenommen.

4.2.2 Statistische Angaben zu mobilitätsbeeinträchtigten Menschen in Berlin
Wie viele mobilitätsbehinderte Menschen in Berlin leben, kann nicht umfassend bzw. auf direktem
Wege beantwortet werden, da dementsprechende Statistiken nicht vorliegen. Daher wird der „Umweg“ über die vorliegenden Daten zu spezifischen Einschränkungen Schwerbehinderter genommen,
um Tendenzwerte zu erhalten.
Die Statistik der schwerbehinderten Menschen in Berlin wird alle zwei Jahre als Totalerhebung zum
Stichtag 31. Dezember durchgeführt. Laut des statistischen Berichts „Schwerbehinderte Menschen in
Berlin 2013“19 leben in Berlin im Jahr 2013 insgesamt 346.826 schwerbehinderte Menschen. Diese
Zahl entspricht ca. 10 % der Gesamtbevölkerung, davon sind 159.134 männlich und 187.692 weiblich.
Über die Hälfte aller Schwerbehinderten ist dabei 65 Jahre und älter.
Die Statistik enthält des Weiteren Angaben über die Art der schwersten Behinderung. Für die vorliegende Untersuchung wurden folgende relevante mobilitätsbeeinträchtigende Behinderungen ausgewählt:
 Verlust oder Teilverlust eines Beines (1.055)
 Verlust oder Teilverlust beider Beine (203)
 Funktionseinschränkung eines Beines (6.095)
 Funktionseinschränkung beider Beine (21.497)
 Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes (44.502)
18

Vgl. Lilienthal 2007 S. 88 f.
Vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2014a.
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Querschnittlähmung (720)

Bezogen auf das Jahr 2013 ergibt sich eine amtliche Gesamtzahl von 74.072 schwerbehinderter Menschen in Berlin, die eine mobilitätseinschränkende Körperbehinderung aufweisen.

4.2.3 Zentrale Aspekte im Alltag mobilitätsbeeinträchtigter Menschen
Für mobilitätseingeschränkte Menschen bilden vor allem die Familie, persönliche Assistenzen und
ambulante Dienste wichtige Unterstützungsfaktoren. Sie übernehmen die Hilfe im Haushalt, im pflegerischen Bereich sowie bei der Mobilität innerhalb und außerhalb der Wohnung. In ihrem Alltag
sind mobilitätsbeeinträchtigte Personen darüber hinaus in erheblichem Maße auf Mobilfunk- und
Internetkommunikation angewiesen. Darüber organisieren sie beispielsweise behindertengerechte
Fahrdienste oder holen Erkundigungen über behindertengerechte Zutrittsmöglichkeiten von öffentlichen Gebäuden ein und koordinieren so ihren Lebensalltag.20
Für Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, hat zudem der Online-Kartendienst Wheelmap.org eine wichtige Bedeutung. Die “Wheelmap“ ist eine Online-Karte zum Finden und Markieren
rollstuhlgerechter Orte. Mit einem einfachen Ampelsystem werden öffentlich zugängliche Orte entsprechend ihrer Rollstuhlgerechtigkeit markiert. Mit diesen Informationen wird Betroffenen die Tagesplanung erleichtert.21
Barrieren, auf die mobilitätsbeeinträchtige Menschen treffen, sind zahlreich. Es kann zwischen sechs
verschiedenen Barriere-Typen unterschieden werden:
Zu vertikalen Barrieren zählen v.a. Höhenunterschiede wie Bordsteinkanten, Schwellen und Stufen.
Horizontale Barrieren bestehen, wenn die Durchgangsbreite ungenügend ist, beispielsweise bei zu
schmalen Türen oder zu engen Fluren. Auch zu kleine Räume oder zu viel Mobiliar schränken die
Bewegungsfreiheit von gehbehinderten Menschen oder Rollstuhlfahrern erheblich ein. Solche fehlenden Bewegungsflächen fallen unter die Kategorie der räumlichen Barrieren. Wenn sich Bedienelemente wie Türgriffe und visuelle Informationen in einer nicht erreichbaren Höhe befinden, spricht
man von anthropometrischen Barrieren. Ergonomischen Barrieren führen dagegen zu einer Überbeanspruchung der beeinträchtigten Person. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Treppen keine Handläufe aufweisen oder entsprechende Haltegriffe am WC fehlen. Schließlich können auch sensorische Barrieren, wie unübersichtliche und unklare Gestaltungen von Fluren oder Zugängen, zu
erheblichen Einschränkungen führen. Diese treten u.a. bei ungeeigneter oder schlechter Beleuchtung
auf. Vor allem seh- und hörgeschädigte Menschen sind auf optische und akustische Hinweise angewiesen.22
Der Grad der Vulnerabilität während des Szenarios Stromausfall hängt bei mobilitätsbeeinträchtigten
Personen in besonderem Maße von ihrem helfenden Netzwerk ab, auf das sie in der Krise zurückgreifen können. Vor allem Menschen, die wenig Kontakt zu Mitmenschen suchen, sind in der Krise vulnerabel. Die Gründe für die soziale Isolation sind unterschiedlich. Bei einigen wird die fehlende gesellschaftliche Einbindung durch ihre Wohnsituation begünstigt. Menschen, die mobilitätsbeeinträch20

Vgl. Int. 2.
Siehe dazu: http://wheelmap.org/.
22
Vgl. Holfeld 2011 37 f.
21

21

tigt sind, wohnen nicht automatisch im Erdgeschoss, sondern leben häufig in oberen Etagen, was für
viele eine räumliche Abgeschiedenheit mit sich bringt. Andere reagieren auf Hilfeangebote sehr zurückhaltend. Einige wollen sich beispielsweise nicht helfen lassen, um nicht in ihrer Autonomie eingeschränkt zu werden. Andere stehen Hilfsangeboten skeptisch gegenüber, weil sie aufgrund ihrer
Behinderung Ängste haben. So ist z.B. für Personen, die an der Glasknochenkrankheit leiden, jegliche
Art von Beförderung mit Gefahren verbunden. 23

4.2.4

Hilfebedarfe und Hilfemöglichkeiten von mobilitätsbeeinträchtigten Menschen bei
Stromausfall
Man stelle sich ein Szenario vor, bei dem eine im Rollstuhl sitzende, allein lebende Person im sechsten Stock eines Hauses wohnt und plötzlich der Aufzug für eine längere oder zumindest unbestimmte
Zeit nicht funktioniert. Mobilitätsbehinderte Personen können sich oft nicht aus eigener Kraft fortbewegen, sondern benötigen zu diesem Zweck bestimmte Hilfsmittel in Form von Aufzügen, Treppenlifte, Rollstühlen und anderen Hilfen, deren Nutzung in der Krise nur eingeschränkt oder gar nicht
möglich ist. Ein Stromausfall würde diese Personen in ihren Bewegungsmöglichkeiten sehr stark einschränken, da bauliche Barrieren wie Treppen nicht selbstständig oder nur mit großem Zeitaufwand
bewältigt werden können. Dass Menschen mit Behinderungen bei Notfällen und Katastrophen besonders verletzlich sind, ist nicht verwunderlich, rückte aber erst durch mehrere schwere Brandunglücke in verschiedenen Pflegeeinrichtungen24 in das Bewusstsein der Öffentlichkeit.
Befinden sich mobilitätsbeeinträchtigte Personen zur Zeit des Stromausfalls in öffentlichen Gebäuden, werden sie aus diesen evakuiert. Betroffene, die sich hingegen zu dieser Zeit in ihrer Privatwohnung aufhalten, sind auf sich allein gestellt. Die meisten mobilitätseingeschränkten Personen werden
im Stromausfall ihre Privatwohnungen als Verweilbereich nutzen. Spätestens jedoch, wenn es um die
Besorgung von Lebensnotwendigem geht und ein Verlassen des Wohnbereiches von Nöten wird,
werden viele auf externe Hilfe angewiesen sein.25
Damit mobilitätsbeeinträchtige Menschen während eines Stromausfalls möglichst selbstbestimmt
ihren Alltag bewerkstelligen können, kommt es darauf an, ihnen Hilfestellungen für die Erledigung
basaler Tätigkeiten anzubieten. Laut Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von
Menschen mit Beeinträchtigungen26 sind die zentralen Bereiche, die das Gelingen einer selbstbestimmten alltäglichen Lebensführung beeinflussen, das Wohnen, die Selbstversorgung, der öffentlich
zugängliche Raum und die Mobilität. Bei einem langanhaltenden Stromausfall sind alle genannten
Bereiche der selbstbestimmten alltäglichen Lebensführung massiv betroffen. Folglich sind mobilitätsbeeinträchtigte Personen stark auf Hilfeleistungen durch andere Personen angewiesen. Der Bereich des Wohnens umfasst einen Großteil der alltäglichen Aktivitäten des häuslichen Lebens. Dazu
zählt u.a. das Erledigen von Haushaltsaufgaben. Hier werden viele mobilitätsbeeinträchtige Personen
auf hauswirtschaftliche Unterstützung angewiesen sein. Selbstversorgung beinhaltet die Pflege des
eigenen Körpers, das An- und Ablegen von Kleidung, das Essen und Trinken und die Sorge um die
eigene Gesundheit. Hier werden vor allem pflegerische Hilfestellungen erforderlich. Zum öffentlich
zugänglichen Raum zählen öffentlich genutzte Gebäude, Straßen und Plätze, die im Alltag von Bedeu23

Vgl. Int. 2.
U.a., vgl. Spiegel Online (2014).
25
Vgl. Int. 2.
26
Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2013.
24
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tung sind. Diese bleiben auch im Stromausfall wichtige Anlaufstellen. Hierzu zählen u. a. Geschäfte
des Einzelhandels, Behörden, Bahnhöfe und Haltestellen sowie Arztpraxen und Apotheken. Zur Mobilität werden die Fortbewegung zu Fuß oder mit einem Hilfsmittel, sowie die Fortbewegung mit einem
privaten oder öffentlichen Transportmittel gezählt. Auch in diesem Bereich werden viele Betroffene
auf Hilfe durch Dritte angewiesen sein.
In nachfolgender tabellarischer Übersicht werden die wichtigsten Hilfebedarfe dargestellt.
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Bereich

Form der Hilfeleistung

Benötigte Hilfsmittel

Anforderungen an Helfer

Mobilität

Unterstützung beim Aufstehen/ zu
Bett gehen, Treppen steigen etc.

Keine spezifischen




Unterstützung beim An- und Ausziehen
Aufladen des elektrischen Rollstuhls
am Kat-L (Transport des Rollstuhls
zum Kat-L)
Beförderungsfahrten

Haushalt

Erledigen von Haushaltsaufgaben

Hygiene

Unterstützung bei der Körperpflege



Fahrzeug zum Transport des Rollstuhls
 Funktionierende
Steckdose am Kat-L
 Behindertengerechtes
Fahrzeug
 Treibstoff
Keine spezifischen






Führerschein



Haushaltswirtschaftliche
Grundkenntnisse
Erfahrungen im Umgang
mit pflegebedürftigen
Menschen
Soziale Kompetenz (Sensibler und behutsamer Umgang)
Kommunikative Kompetenzen



KommunikatiKompensation von Barrieren 
on und Infor- Übermittlung wichtiger Informationen
mation
zur Lage



Aktuelles Lagebild



Psycho-soziale
Unterstützung

Keine spezifischen



X

X

Waschschüssel
Einmalhandschuhe
Körperpflegeutensilien
Evtl. Toilettenstuhl/
Toilettenaufsatz

Beistand bei Angst, Unruhe (Beruhigung)

Abdeckung
nur
durch
Fachkräfte

X






Unterstützung beim Toilettengang

Körperliche Belastbarkeit
Erfahrungen im Umgang
mit pflegebedürftigen
Menschen
Soziale Kompetenz
Körperliche Belastbarkeit

Abdeckung
durch „Nicht“Fachkräfte





Soziale Kompetenzen

X

X

X
X

Hierunter zählen Laien, die ggf. eine kurze Einweisung erhalten.
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4.2.5 Fazit
Mobilitätsbehinderte Menschen werden bei anhaltendem Stromausfall in besonderem Maße auf die
Unterstützung von anderen Personen angewiesen sein. Der jeweilige Hilfebedarf dieser Personen
ergibt sich aus der Verflechtung von individuellen und sozialen Faktoren. Wenn Betroffene beispielsweise über kein soziales Netzwerk verfügen, auf das sie im Krisenfall zurückgreifen können, wird sich
die Lage für sie in kürzester Zeit kritisch zuspitzen. Anders gestaltet sich die Situation, wenn sie bspw.
mit einer körperlich nicht eingeschränkten Person zusammenlebt, die im Krisenfall wegfallende Infrastrukturen partiell ersetzen kann.
Um auch in der Krise eine weitgehend selbstbestimmte, unabhängige und sozial eingebundene Lebensführung für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen gewährleisten zu können, sollten
Orte, die im Stromausfall für das tägliche Leben von Bedeutung sind, möglichst eigenständig und mit
einem überschaubaren Aufwand erreichbar sein. Dies bedeutet auch, dass Gebäude bzw. Räume, die
im Krisenfall als Anlaufstelle dienen, für Mobilitätsbehinderte zugänglich sein sollten. Wichtige Voraussetzung für den Selbstschutz und die Selbsthilfe für mobilitätsbeeinträchtigte Personen ist folglich die Barrierefreiheit der Anlaufstellen. Menschen mit Beeinträchtigungen sollten bei der Auswahl
bevölkerungsnaher Anlaufstellen aktiv mit einbezogen werden, damit die Voraussetzungen für die
Inklusion auch im Fall der Katastrophe gegeben sind.
Insgesamt werden mobilitätsbeeinträchtigte Personen nur im geringeren Umfang auf die Unterstützung durch professionelle Helfer angewiesen sein. Eine Vielzahl der auftretenden Hilfebedarfe lässt
sich durch freiwillige Helfer abdecken.
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4.3 Mütter mit Säuglingen
4.3.1 Definition und Besonderheiten der Gruppe
Als Säuglinge gelten alle Kinder, welche sich im ersten Lebensjahr befinden. Die folgende Betrachtung umfasst auch die Gruppe der Neugeborenen (bis zur vierten Lebenswoche). Mit dem abgeschlossenen zwölften Lebensmonat werden die Kinder als Kleinkinder bezeichnet. 27 Diese Altersgruppe wird in den folgenden Ausführungen allerdings nicht berücksichtigt.
Neugeborene sind auf spezielle Pflegemaßnahmen angewiesen. Nach der Geburt ist der Säugling nur
vermindert fähig, seine Körpertemperatur selbst zu regulieren. Für seine Entwicklung ist es daher
wichtig, dass die Außentemperatur weitestgehend konstant bei etwa 20 bis 22 °C gehalten wird. In
der Regel werden Säuglinge gestillt und nach Bedarf gefüttert. Die meisten Neugeborenen melden
etwa 6- bis 8-mal am Tag Hunger an. Da das Neugeborene sehr anfällig für Krankheiten ist, muss
beim Stillen und Füttern auf besondere Hygiene geachtet werden. Mit etwa 5 - 7 Monaten wird die
Milchnahrung durch die Einführung von Beikost ergänzt. Die Milchnahrung bleibt jedoch weiterhin
die wichtigste Kalziumquelle und fester Bestandteil der Ernährung. Durch den Verzehr von Beikost
bekommt der Säugling Durst. Zum Durstlöschen eignet sich Trinkwasser oder stilles Mineralwasser,
das im ersten Lebenshalbjahr abgekocht werden muss.28
Die Haut des Neugeborenen ist sehr empfindlich, sie muss sauber und trocken gehalten werden. Um
sie intakt zu halten, bedarf es einer guten Pflege. Bei Verschmutzung durch Urin oder Stuhl wird mit
warmem Wasser oder mit pflanzlichem Öl gereinigt. Das Baden dient der Reinigung, der Durchblutungsförderung sowie der Körperwahrnehmung, Entspannung und Bewegungserfahrung. Seitens der
Hautärzte werden für Säuglinge 1 bis 2 Bäder pro Woche mit einer Dauer von 3 bis 5 Minuten empfohlen. Die Wassertemperatur sollte 36-38 °C betragen.29
Das Tragen von Einmalwindeln kann zum Wundwerden oder zu Windeldermatitis führen. Um dies zu
verhindern, wird die Windel möglichst häufig gewechselt. D. h. beim Neugeborenen etwa alle 3-4
Stunden, beim Säugling ca. 5- bis 6- mal täglich bzw. so oft wie nötig.30

4.3.2 Statistische Angaben zu Neugeborenen in Berlin
In Berlin wurden laut des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg im Jahr 2013 35.038 Babys geboren.31 Mit 3.151 Neugeborenen in den ersten drei Quartalen des Jahres 2013 war Pankow wiederholt
der geburtenstärkste Bezirk, gefolgt von Mitte und Neukölln. Die wenigsten Kinder (1.347) kamen in
Spandau zur Welt. Für gut die Hälfte dieser Mütter war es das erste Kind. Das Durchschnittsalter der
Erstgebärenden lag bei den Berlinerinnen bei 29,8 Jahren.32

27

Vgl. Wikipedia.de (2014a).
Vgl. Int. 3.1.
29
Ebd.
30
Ebd.
31
Vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2014b).
32
Vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, (2014c).
28
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4.3.3 Zentrale Aspekte im Alltag von Müttern und Säuglingen
Vor allem die ersten Wochen können für Eltern und Bezugspersonen sehr stressreich und ermüdend
sein. Ein Neugeborenes muss regelmäßig (durchschnittlich alle 3 Stunden) gefüttert werden und es
muss sich zudem erst an einen Tag- und Nachtrhythmus gewöhnen. Ein geregelter Tagesablauf ist
daher wichtig, sowohl für das Kind als auch für die Mutter.
Der kindgerechte Umgang mit Neugeborenen beinhaltet eine Vielzahl sehr spezieller Anforderungen
an die Mutter bzw. die betreuenden Personen. Viele dieser Anforderungen sind dabei „stromabhängig“. Die folgende Übersicht33 beinhaltet eine Auflistung bedeutender elektrischer Hilfsmittel im Alltag von Neugeborenen und ihren Bezugspersonen.
Bereich
Versorgung des
Säugling

Haushalt
Gesundheit
(Sonderfälle)

Fortbewegung

Kommunikation

Elektronisches Hilfsmittel
 Kühlschrank bzw. Gefrierfach, um Muttermilch zu lagern (Muttermilch ist
außerhalb des Kühlschranks max. 2-3 Std. und im Kühlschrank max. 24 Std.
haltbar)
 Herd/Wasserkocher/Mikrowelle um Nahrung zuzubereiten (Brei etc.)
 Pumpen (zum Abpumpen von Muttermilch, teilweise elektronisch)
 Sterilisator (Vaporisator)/ Herd (um Flaschen und sonstige Fütterungsutensilien zu sterilisieren)
 Licht (um sich nachts/morgens um das Kind zu kümmern und die Aufsicht
über Nacht zu gewährleisten)
 Heizung  Säuglinge kühlen sehr schnell aus und brauchen in allen Räumen
mind. 18-20°C (besonders wichtig ist dies, wenn die Säuglinge entkleidet
werden)
 Waschmaschine
 Ernährungspumpe bei Magensonde (bei Trennung vom Netz erfolgt automatische Umschaltung auf Akkubetrieb, Akkulaufzeit beträgt ca. 24 Stunden)
 Inhalationsgerät (Netzbetrieb)/ mobiles Inhalationsgerät (Akkulaufzeit: bei
vollem Ladestand kann ca. 45 Minuten inhaliert werden)
 Fahrstuhl, um das Haus zu verlassen (Treppensteigen kann für Mütter/Väter
mit mehreren Kindern, Kinderwagen und Tragetasche zur Unmöglichkeit
werden. Mütter sind im Besonderen kurz nach der Geburt in einer geschwächten körperlichen Verfassung. Zudem wird ihnen eine Schonung des
Beckenbodens angeraten. Eine Überbelastung dessen kann zu Blutungen und
Rückbildungsstörungen der Gebärmutter führen.)


Telefon, Handy  um im Notfall auf Hilfebedürftigkeit aufmerksam zu machen

Darüber hinaus hat die durchgehende Versorgung mit (teils warmem) Wasser eine zentrale Bedeutung im Alltag von Müttern und Säuglingen. Der durchschnittliche Wasserverbrauch am Tag (für Hygiene, Ernährung, Haushalt etc.) beträgt für eine Mutter mit ihrem Kind ca. 120 Liter.34
Zudem können zahlreiche Probleme mit Neugeborenen auftreten, zu deren Lösung teilweise zwingend das Vorhandensein von Elektrizität im privaten Haushalt notwendig ist. Dazu gehören unter
anderem Drei-Monats-Koliken, zu deren Behebung elektrisch erhitzte Kirschkernkissen oder Wär33
34

Vgl. Int. 3.1.
Vgl. Int. 3.2.
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meflaschen gebraucht werden oder aber auch Behinderungen und Krankheiten, die elektrisch betriebene Ernährungspumpen oder Inhalationsgeräte zur Sicherstellung des Gesundheitszustandes der
Neugeborenen erfordern.35 Sind diese Geräte aufgrund des wegfallenden Stroms nicht mehr im privaten Haushalt einsetzbar, sind die Bezugspersonen gezwungen, innerhalb kürzester Zeit mit ihren
Kindern Ärzte bzw. notstrombetriebene Krankenhäuser aufzusuchen.

4.3.4

Hilfebedarfe und Hilfemöglichkeiten für Mütter und deren Säuglinge bei Stromausfall
Insgesamt muss davon ausgegangen werden, dass durch die im Zuge eines andauernden Stromausfalls auftretenden Folgen (defizitäre Versorgung des Kindes durch den Wegfall stromabhängiger Infrastrukturen und Gerätschaften, Unsicherheit hinsichtlich der eigenen Versorgung sowie der des
Kindes etc.), gerade bei Müttern und anderen in der Pflicht stehenden Aufsichtspersonen von Neugeborenen, ein ausgeprägtes Stressempfinden mit massive Ängsten auftreten wird. Im Zusammenspiel mit dem Wegfall essentieller elektrizitätsabhängiger Mittel kann dies zu unsicheren und an die
Bedürfnisse von Säuglingen unangepassten Verhaltensweisen führen. Die Stressbelastung einer stillenden Mutter kann zu einer Minderung oder dem Ausbleiben der Muttermilch führen oder deren
Nährstoffgehalt senken, was in einer Mangelernährung des Säuglings zu münden droht.36
Des Weiteren überträgt sich das negative Empfinden der Bezugsperson(en), z.B. der Stress der Partner untereinander aufgrund der Sorge um den Säugling, auf diesen, wodurch es schreien und seine
Eltern noch weiter unter psychischen Druck setzen kann. Ebenso sinkt bei andauernder Stressbelastung die Abwehrkraft des mütterlichen Körpers sowie des Säuglings, was im Besonderen bei schwierigen hygienischen Verhältnissen (bedingt durch das Ausbleiben einer ununterbrochenen Wasserversorgung) die Entstehung von Krankheiten begünstigt. Somit sind besonders die Aufklärung und der
Beistand für Mütter im Falle eines derartigen Szenarios unabdingbar.
Die Hilfebedarfe von Säuglingen und ihren Müttern erstrecken sich daher sowohl auf den materiellen, als auch auf den psychischen Bereich.
Welche Hilfemaßnahmen können im Fall der Katastrophe effektiv eingesetzt werden? Was kann getan werden, um wegfallende Strukturen zumindest partiell zu ersetzen? Wer kann diese Hilfeleistungen übernehmen - die Bezugspersonen des Kindes selbst, freiwillige Helfer oder aber professionelle
Kräfte? Auf diese Fragen wird in der folgenden Tabelle eingegangen. Die im Text beschriebenen konkreten Probleme wurden in der Tabelle jeweils größeren Problemfeldern (Ernährung, Hygiene etc.)
zugeordnet, um „Gegenmaßnahmen“ bzw. Hilfeleistungen gebündelt darstellen zu können.

35
36

Vgl. Int. 3.1.
Vgl. Int. 3.2.

28

Bereich

Form der Hilfeleistung

Hilfsmittel

Anforderungen an Helfer

Ernährung

Sicherstellung der Nahrung für das
Kind
(ab der 16. Woche wird neben dem
Stillen meist mit der Beikost begonnen: Brei/Gläschen, Tee)



Handpumpen zum Abpumpen der Muttermilch
Sterilisator und Sterilisationsmittel zur Gewährleistung bakterienfreier
Materialien
Kühlungsmöglichkeit zur
Lagerung der Muttermilch
Milchpulver, abgekochtes
Wasser, Milch
Brei



Wasser, Stilltee
Ballaststoffreiche Lebensmittel









Haushalt

Sicherstellung von Flüssigkeit und
Nahrung für die Mutter
 Viel Flüssigkeit notwendig, v.a.
wenn gestillt wird (ca. 5 l am Tag)
 Regelmäßige ballaststoffreiche,
ausgewogene Mahlzeiten
Unterstützung im Haushalt (Wäschepflege, Abfallentsorgung…)




Keine spezifischen

Abdeckung
nur
durch
Fachkräfte

Helfer müssen benötigte
Utensilien beschaffen

X

Helfer müssen benötigte
Utensilien beschaffen
X






Abdeckung
durch „Nicht“Fachkräfte

Hauswirtschaftliche
Grundkenntnisse
vorzugsweise weibliche
Helfer, da Mütter die entsprechende (fremde) Person in ihre Wohnung lassen müssen

X

Hierunter zählen Laien, die ggf. eine kurze Einweisung erhalten.
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Hygiene

Gesundheit

Prävention einer Windeldermatitis
(Entzündungen der Haut durch Kot
und Urin)



Ausreichend warmes
Wasser
Babycreme
Watte, Öl, Feuchttücher
Windeln
Warme Umgebung



Fieber bei Säuglingen:
Fieber kann neben Schreien, Apathie
und Verdauungsproblemen das einzige Symptom einer Erkrankung sein
 Im Falle eines Fieberschubes ist
die Temperatur alle zwei Stunden zu
messen.
Medikation bei (chronischen) Erkrankungen der Säuglinge







Fieberthermometer zur
Kontrolle der Körperkerntemperatur
Ggf. Fieberzäpfchen



Medikamente



Ärzte, Apotheker

Brustwarzenentzündung bei Mutter




Brustwarzencreme
Medikamente gegen Entzündung



Helfer müssen benötigte
Utensilien beschaffen

Eventuell benötigte Kenntnisse:
 Mehrsprachigkeit






Kommunikation und Information

Übermittlung wichtiger Informationen wie z.B. Wissen über ärztliche
Versorgung in der Nähe, Kontaktstellen




Infoblätter für „frische
Mütter“
Aktuelles Lagebild

Psycho-soziale
Unterstützung

Beistand für die Bezugspersonen,
Betreuung bei Wochenbettdepression

•

Medikamente

Helfer müssen benötigte
Utensilien beschaffen
X



Freiwillige Helfer mit Erfahrung (bereits z.B. selber Kinder groß gezogen)

Vorrangig Psychiater,
Psychologen ggf. Hebammen

X

X

X

X

X
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Je nach Problemverhalten und BeKeine spezifischen
lastbarkeit der Mutter: Tägliche bis
wöchentliche Unterstützung bei der
Kinderbetreuung und Gewährleistung
der Regeneration der mütterlichen
Ressourcen



Vorzugsweise weibliche
Helfer, Großmütter, Tagesmütter, Erzieherinnen,
Hebammen

X

31

4.3.5 Fazit
Während eines Stromausfalls ist vor allem darauf zu achten, dass die Versorgung von Müttern und
Säuglingen mit Wasser, Wärme und Nahrung kontinuierlich gewährleistet wird. Wasser dient neben
der Hygiene vor allem der Prävention einer mütterlichen und kindlichen Dehydrierung, was insbesondere in den Sommermonaten wichtig ist, da Säuglinge sehr schnell austrocknen. Säuglinge kühlen
zudem sehr schnell aus, Raumtemperaturen von mindestens 18-21° C sind daher notwendig. Ausreichend Wärme kann in erster Linie durch die Körperwärme der Bezugsperson gewährleistet werden.
Hierzu eignet sich ein Tragetuch. Die Verwendung von Heilwolle kann ebenfalls wärmespeichernd
wirken. Eine stillende Mutter benötigt zudem ausreichend Nahrung. Eine eventuelle krisenbedingte
Mangelernährung der stillenden Mutter kann sich folgenschwer auf die Nährstoffversorgung des
Kindes und somit auf dessen Entwicklung auswirken. Ferner hat sie Auswirkungen auf den Kreislauf
und auf die physischen und psychischen Kraftreserven der Mutter. Weitere Hilfsgüter, die im Stromausfall aufgrund der schlechten Versorgungslage schnell zu Neige gehen werden und daher für die
Krise vorgehalten werden sollten, sind v.a. Windeln, Baby-Pflegeprodukte, Handpumpen zum Abpumpen von Muttermilch, Babybrei sowie Milchpulver.
Die Unterstützung der Mütter kann in erster Linie durch den Partner, Freunde und die Familie erfolgen. Vor allem bei alleinerziehenden Müttern ist der Beistand unabdingbar. Im Falle eines Einsatzes
freiwilliger Helfer ist es sehr wichtig, die Unsicherheit und das Misstrauen der Mütter gegenüber
Fremden, vor allem männlichen Personen, zu berücksichtigen. Als besonders qualifizierte freiwillige
Helfer eignen sich vor allem Hebammen, Krankenpflegerinnen, Wochenbettpflegerinnen oder Stillberaterinnen. Zudem können erfahrene Mütter die „frischen Mütter“ mit ihrem Wissen unterstützen.
Darüber hinaus wäre bei Stromausfall ein Zusammenkommen der die Kleinkinder betreuenden Bezugspersonen zu empfehlen, da diese sich gegenseitig unterstützen könnten. Es wäre sinnvoll, wenn
diese Treffen z.B. von Hebammen im Wohngebiet bedarfsabhängig organisiert würden, da diese die
Mütter auch mit wichtigen Informationen versorgen könnten.
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4.4 Psychisch gestörte Personen
4.4.1 Definition und Besonderheiten der Gruppe
Eine einheitliche Definition des Begriffes „psychische Störung“ existiert, wie so häufig in der Wissenschaft, nicht. Psychische Störungen weisen in ihren Erscheinungsformen eine große Vielfalt und Unterschiedlichkeit auf. In der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD-10), einem von der WHO herausgegebenen und weltweit anerkannten Diagnoseklassifikationssystem der Medizin, werden im Kapitel V „Psychische und Verhaltensstörungen“ klassifiziert. 37 Dort finden sich Krankheitsbilder wie Depressionen, manischdepressive Erkrankungen, Angststörungen oder Schizophrenien.38
Psychische Störungen haben meist mehr als eine Ursache und sind Folge komplexer Wechselwirkungen zwischen biologischen, psychischen und sozialen Faktoren.39 Sie können die Wahrnehmung,
Aufmerksamkeit, Motivation (Antrieb) oder Orientierung sowie das Denken, Gedächtnis, Gefühlsleben (Affektivität) oder Selbstbild (Ich-Erleben) beeinflussen. Diese Beeinträchtigungen haben erhebliche Abweichungen von der gängigen Norm im Erleben oder Verhalten zur Folge.40
Oft gehen psychische Störungen für den Betroffenen mit erheblichen Verunsicherungen und Ängsten
einher. Vor allem länger andauernde Krankheitszustände können bei Betroffenen zu einer Einschränkung der Lebensqualität in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Freizeit führen. Auch die Fähigkeit zur
Aufnahme und Aufrechterhaltung von Beziehungen im sozialen Raum wird eingeschränkt oder
kommt phasenweise völlig abhanden.41 Eine psychische Störung beeinträchtigt nicht die Intelligenz,
wohl aber die Möglichkeit, auf die vorhandenen intellektuellen Fähigkeiten jederzeit zugreifen zu
können.42
Der Verlauf einer psychischen Erkrankung kann ganz unterschiedlich sein und ist abhängig von der
Ausprägung der persönlichen Verletzlichkeit, von situativen Stressfaktoren sowie den zur Verfügung
stehenden Schutzfaktoren und Bewältigungsmöglichkeiten.43
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung stellt sich vor allem folgende Frage: Wie wirkt sich die
Krisensituation eines anhaltenden Stromausfalls auf eine beim Menschen vorhandene psychische
Erkrankung aus? Werden in einer Krisensituation Empfindungen wie Hilflosigkeit, Angst und Verzweiflung übermächtig, sodass extreme Stressreaktionen die Folge sind? Oder rückt die Erkrankung
für den Zeitraum der Ausnahmesituation sogar in den Hintergrund und Betroffene entwickeln unerwartete soziale und emotionale Bewältigungsstrategien?

37

Die derzeit gültige Ausgabe ist die ICD-10 in der Version von 2013, verfügbar unter:
http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-who/kodesuche/onlinefassungen/htmlamtl2013/index.htm.
38
Vgl. psyGa.info (2015).
39
Vgl. Hammer & Plößl 2012 S. 15.
40
Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2011.
41
Vgl. Barmer GEK 2014 S. 11.
42
Vgl. Riechert 2011 S. 47.
43
Vgl. Hammer & Plößl 2012 S. 23.
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4.4.2 Statistische Angaben zu psychisch gestörte Personen in Berlin
Diagnostizierte psychische Erkrankungen nehmen in Deutschland kontinuierlich zu. Sie gehören zu
den häufigsten Gründen für Behandlungen im Krankenhaus - vor Herzinfarkt, Schlaganfall und
Rückenbeschwerden. Die Zahl der Personen, die durch psychische Störungen arbeitsunfähig sind, ist
in zehn Jahren um 200 Prozent gestiegen.44
Nach einer Untersuchung des Robert-Koch-Institutes aus dem Jahr 2012 waren zu diesem Zeitpunkt
33 % der Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Zu den häufigsten Erkrankungen
zählen Angststörungen, gefolgt von Alkoholstörungen und Depressionen. Dabei bilden die 18- bis 35Jährigen mit einem Anteil von 45 % die größte Gruppe der Erkrankten. Bei mehr als einem Drittel der
Betroffenen wurden mehrere Diagnosen gestellt.45 Allerdings hat nur etwa ein Drittel der Menschen
mit einer psychischen Erkrankung Kontakt zu den Hilfen des Gesundheitssystems.46
Während in Berlin im Jahr 2000 insgesamt 144.360 Menschen ambulante psychotherapeutische Versorgung in Anspruch nahmen, waren es im Jahr 2011 mehr als doppelt so viel (402.424 Menschen).47
Dieser Anstieg muss jedoch nicht automatisch bedeuten, dass psychische Störungen in Berlin heute
häufiger auftreten als früher, doch sie werden in jedem Fall häufiger diagnostiziert. 48
Der von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz49 erstellte Basisbericht zur Gesundheitsberichterstattung Berlins aus dem Jahr 2010/2011 erfasst und bewertet die
gesundheitliche und soziale Versorgungssituation Berlins für das Jahr 2007. Hierbei handelt es sich
um die derzeit aktuellsten Zahlen für Berlin. In dem Bericht werden u.a. kleinräumige Verteilungen
der Erkrankungsraten für Depressionen sowie phobischen Störungen und anderen Angststörungen
aufgezeigt. Die regionale Verteilung von Morbiditätsraten für Depressionen zeigt in dieser Zeit eine
deutliche Konzentration von Planungsräumen mit überdurchschnittlichen Raten in den ehemaligen
Westberliner Bezirken (Mitte, im Westteil Friedrichshain-Kreuzbergs, in Neukölln, TempelhofSchöneberg und angrenzenden Räumen von Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf und
Spandau). Auffällig viele Planungsräume mit unterdurchschnittlichen Morbiditätsraten sind hingegen
in Pankow, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick zu finden. Diese deutliche Trennung zwischen Ost- und Westteil der Stadt lässt vermuten, dass hier neben Risikofaktoren für Depressionen weitere Einflussgrößen auf die Erkrankungsverteilung im Raum relevant sind, wie zum
Beispiel die Verfügbarkeit von Psychotherapeuten oder Nervenärzten oder aber auch sozialisationsbezogene Differenzen.50

4.4.3 Zentrale Aspekte im Alltag von psychisch gestörten Personen
Im Rahmen der Untersuchung wird vor allem die Gruppe der psychisch Gestörten betrachtet, die sich
in keiner stationären Betreuungs- und/oder Versorgungseinrichtung befinden. Für viele der nichtstationär behandelten, psychisch gestörten Personen ist der Sozialpsychiatrische Dienst in Berlin eine
wichtige Anlauf- und Beratungsstelle. Hier werden vor allem Personen versorgt, die das medizinische
44

Vgl. Blech 2014.
Vgl. Wittchen & Jacobi 2012.
46
Vgl. Barmer GEK 2014 S. 4.
47
Vgl. Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales 2011.
48
Vgl. Blech 2014.
49
Mittlerweile Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales.
50
Vgl. Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz (2011) S. 115 ff.
45
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Regelversorgungsangebot der niedergelassenen Ärzte und Krankenhäuser von sich aus nicht aufsuchen. Angeboten wird eine professionelle Hilfe durch Ärzte, Psychologen und Sozialarbeiter nach
telefonischer Terminvereinbarung – und in akuten Krisensituationen sofort. Der Sozialpsychiatrische
Dienst führt Hausbesuche durch und ist zudem für Menschen zuständig, die gegen ihren Willen behandelt werden müssen. Am häufigsten werden beim Sozialpsychiatrischen Dienst Menschen mit
schizophrenen Erkrankungen, depressiven Störungen sowie psychischen Störungen aufgrund von
Suchtproblemen51 versorgt.52 Im Folgenden wird exemplarisch auf zwei der Störungsbilder eingegangen.
Schizophrenie
Menschen mit einer schizophrenen Erkrankung zeichnen sich im Wesentlichen dadurch aus,
dass sie in den akuten Phasen Störungen im Denken und der Wahrnehmung haben. Gedankengänge reißen plötzlich ab oder springen unzusammenhängend von einem Aspekt zum anderen. Für Außenstehende zeigt sich das in merkwürdigen Sätzen oder längeren Gesprächspausen. Betroffene hören zudem häufig Stimmen, die nicht real vorhanden sind und die
ihnen z.B. Befehle erteilen, was zu auffälligen Verhaltensweisen führen kann. Als Folge dieser
Störungen im Denken und Wahrnehmen wirkt sich die Schizophrenie in besonderer Weise
auf die Gestaltung der Beziehungen zum Umfeld aus.53
Depressive Störungen
An dieser Störung Betroffene leiden unter einer massiv gedrückten Stimmungslage, Freudund Hoffnungslosigkeit bis hin zu Verzweiflung und Gefühllosigkeit, die längere Zeit anhält
und die sie aus eigener Kraft meist nicht bewältigen können. In einer depressiven Phase sind
sie unfähig, positive Gefühle zu empfinden. Sie fühlen sich zudem energie- und kraftlos. Das
Verrichten von alltäglichen Aufgaben und Gewohnheiten fällt ihnen schwer, soziale Kontakte
werden nur sporadisch oder gar nicht gepflegt. Viele ziehen sich zurück, gefangen in einem
Zustand von Hilflosigkeit.54
Auch wenn Psychopharmaka eingenommen werden, die diese Symptome vermindern oder beseitigen, ist die Kontaktaufnahme zum Umfeld häufig weiterhin mit erheblichen Problemen verbunden.
Dies gilt vor allem für chronisch psychisch gestörte Menschen, deren psychosoziales Funktionsniveau
deutlich reduziert ist.
Im Alltag sind psychisch gestörte Personen häufig im Bereich der Selbstversorgung, der Alltagsgestaltung also der Tages-, Freizeit- und Kontaktgestaltung sowie der Beschäftigung/ Arbeit auf Unterstützung von außen angewiesen. Je nachdem, wie stark der Hilfebedarf in den jeweiligen Bereichen ausgeprägt ist, wird die Intensität der Betreuung festgelegt. Die Hilfeformen hängen von den unterschiedlichen Angeboten der Träger in der jeweiligen Region ab und reichen vom Säubern der Wohnung über das Einkaufen von Lebensmitteln bis zu Unterstützung in der Freizeitgestaltung. Vor allem
ein strukturierter Alltag sowie eine angepasste regelmäßige Tätigkeit helfen Menschen mit einer
psychischen Erkrankung, besser mit dieser zurechtzukommen.

51

Zur Vertiefung siehe Kapitel 4.5 „Drogenabhängige Personen“.
Vgl. Int. 4.
53
Vgl. Riechert 2011 S. 61 ff.
54
Vgl. Riechert 2011 S.48 ff.
52
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4.4.4

Hilfebedarfe und Hilfemöglichkeiten von psychisch gestörten Personen bei Stromausfall
Doch was passiert, wenn der routinierte Tagesablauf durch einen Stromausfall unterbrochen wird?
Nach Aussage55 eines Arztes, der im Sozialpsychiatrischen Dienst Pankow tätig ist, können zwei Effekte bei Menschen mit seelischen Störungen in einer Krisensituation wie der eines langanhaltenden,
flächendeckenden Stromausfalls auftreten. Zum einen kann sich das zugrundeliegende Problem der
psychischen Erkrankung in solch einer Situation verschärfen. Wenn beispielsweise eine Person die
Wahnvorstellung hat, dass sie ihrer Gedanken beraubt wird, könnte ein Stromausfall dieses Erleben
noch verstärken. Diese Person könnte die Situation so wahrnehmen, dass ihr nun auch noch die zum
Leben notwendige „Energie“ genommen wird.
Zum anderen kann die plötzliche Notsituation aber auch dazu führen, dass sich für die psychisch gestörte Person die Problemlösung konkreter Fragen in den Vordergrund rückt: Wie bekommt man
Licht in den Raum? Wo bekommt man eine Kerze her? Wie tritt man am besten mit dem Nachbarn in
Kontakt? Sonst dominante Symptome der psychischen Erkrankung können für diesen Zeitraum in den
Hintergrund rücken.
Nach Einschätzung des befragten Experten unterscheiden sich die Hilfebedarfe von psychisch gestörten Menschen im Stromausfall nicht wesentlich von den Hilfebedarfen, die sich für sie im Alltag ergeben. Im Weiteren hilft diesen Menschen dasselbe, was auch den Gesunden gut tut: das Erlebte mit
andern teilen, und nicht allein bleiben mit dem, was sie beschäftigt.
Am wichtigsten ist, dass psychisch beeinträchtigte Personen das Vertrauen entwickeln, die Notsituation bewältigen zu können. Sie dürfen nicht dem Gefühl erliegen, der Situation ohnmächtig und
hilflos gegenüberzustehen. Stattdessen sollte bei ihnen schnell der Eindruck geweckt werden, in der
Situation „Fuß fassen“ zu können und damit zurechtzukommen. Diese Erkenntnis kann im Wesentlichen nur durch Gesprächsangebote oder auch durch die Möglichkeit des Austausches mit anderen
erlangt werden. Durch solche Angebote wird auch das Gefühl gestärkt, nicht alleine und verlassen zu
sein.
Hausbesuche und aufsuchende Tätigkeiten durch unterstützende Einrichtungen wie den Sozialpsychiatrischen Dienst werden im Stromausfall weiterhin möglich sein. Auch wenn aufgrund des Energieausfalls die PC-gestützte Büroarbeit so gut wie wegbricht, sind alle Patientenakten zusätzlich in
Papierform zugänglich, sodass die Vorgänge im Sinne einer Triage dahingehend zu sichten wären,
wer akut Hilfe benötigt und bei wem Hausbesuche auch mal ausfallen können. Für den Bezirk Pankow würde dies beispielsweise bedeuten, 4.000 Vorgänge zu sichten. Zusätzlich können Sondersprechstunden für Menschen mit psychischen Störungen angeboten werden. Hierbei ist jedoch Voraussetzung, dass im Rahmen der öffentlichen Krisenkommunikation die Adressen der jeweiligen
Dienste bekannt gemacht werden und die Hilfegebenden auch ihre Arbeitsstätten aufsuchen und
sich weiterhin in der Pflicht sehen, für die psychisch Kranken da zu sein.
Zu Beginn der Katastrophe werden vor allem Personen, die zum näheren Umfeld der Betroffenen
zählen, von entscheidender Bedeutung sein. Sofern diese vorhanden sind, können Familienangehöri55

Vgl. Int. 4.

36

ge, Freunde, Bekannte, Nachbarn oder Kollegen wichtige unterstützende Funktionen übernehmen.
Auch fremde Mitmenschen, die ihre Hilfe freiwillig zur Verfügung stellen, entlasten das professionelle
Hilfesystem. Vor allem Menschen, die sich nicht scheuen mit psychisch Kranken in Kontakt zu treten,
sind in der Krisensituation wertvolle Helfer. „Gesunder Menschenverstand“, ein Gespür dafür, wie
stark jemand beeinträchtigt oder verängstigt ist, gepaart mit den Mitteln der menschlichen Zuwendung, die beruhigend wirken; all diese Eigenschaften sollten freiwillige Helfer für den Umgang mit
psychisch gestörten Personen mitbringen. Sofern es den Helfern gelingt, Vertrauen zu den Betroffen
aufzubauen, ist ein erster wichtiger Schritt im Bereich der psychosozialen Unterstützung getan.
Erst wenn der Laie an seine Grenzen stößt und Probleme wiederholt auftauchen, ist Verbindung zum
professionellen psychosozialen Hilfesystem herzustellen. Hier sind in erster Linie qualifizierte Dienste
wie Krisendienste, Notfallseelsorge oder sozialpsychiatrische Dienste, aber auch die Einsatzkräfte aus
Feuerwehr und Polizei, Notärzte, niedergelassene Ärzte und Mitarbeiter des Rettungsdienstes und
Gesundheitswesens zu nennen.
Auch die Verabreichung von Psychopharmaka kann für Betroffene, bei denen die Krisensituation
starke Unruhe-, Angst- oder Erregungszustände hervorruft, ein Mittel der Hilfe sein. Hierbei ist allerdings genau abzuwägen. Nicht alle Psychopharmaka haben eine direkte Wirkung. Sie helfen dem
Patienten demnach nicht sofort, sondern sind erst nach einer gewissen Verzögerung für den Patienten spürbar, da längerfristige Veränderungen im Hirnstoffwechsel nur langsam eintreten. Beispielsweise tritt die Wirkung von Antidepressiva frühestens nach 1-2 Wochen ein, weshalb eine Verschreibung in der akuten Situation wenig ausrichten würde. Eine direkte Wirkung haben hingegen Beruhigungsmittel, die bei Angststörungen verschrieben werden. Sie helfen den Patienten kurzfristig schon
nach der Einnahme.56
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Bedarfe im Rahmen der psychosozialen Unterstützung während eines Stromausfalls zusammengefasst.57
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Bereich

Form der Hilfeleistung

Benötigte
Hilfsmittel

Anforderungen an Helfer

Ernährung
(Förderung der
äußeren Sicherheit)

Nahrungssicherung

Wasser und Lebensmittel



Medikamente

Verabreichung von Medikamenten

Psychopharmaka



Beruhigen und
Entlasten

Förderung von
Selbstwirksamkeit und Kontrolle
Förderung von
Kontakt und
Anbindung



Führen beruhigender Gespräche
Beistand und Zuwendung bei Angst
Mit dem Betroffenen der Frage nach gehen, welche
Personen in seinem sozialen Umfeld Unterstützung
leisten können (Suche nach einem „sicheren
Ort“ etc.)
Übermitteln von Informationen zur Lage
Möglichkeiten und Handlungsschritte zur Bewältigung der Situation aufzeigen (auf spezielle Hilfsangebote hinweisen)
Zur Eigeninitiative, Selbsthilfe und Aktivität ermutigen



Aktivierung von und Anbindung an soziale Netzwerke (Freunde, Nachbarn, unterstützende Gruppen)
Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu Familienmitglieder, falls dies gewünscht wird



Mittel zur Ablenkung (Spiele, Bücher etc.)
Aktuelles Lagebild





Informationen zu
den verschiedenen
Hilfsangeboten



Informationen über
regionale Unterstützungsangebote









Ausgabe von Lebensmitteln
Unterstützung bei
der Zubereitung
Umfassende medizinische, pharmazeutische Kenntnisse
Einfühlsamkeit
Aktives Zuhören
Ruhiges Sprechtempo
Informationen klar
und eindeutig formulieren
Befähigung, andere
zu aktivieren und zu
motivieren

Befähigung, andere
zu aktivieren
Einholen von be-

Abdeckung
durch
„NichtFachkräfte

Abdeckung
nur
durch
Fachkräfte

X

X

X

X

X

Hierunter zählen Laien, die ggf. eine kurze Einweisung erhalten.
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Kontaktvermittlung zu regionalen Unterstützungsangeboten

wie Krisendienste

stimmten Informationen (Wo wohnen
Angehörige etc.)
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4.4.5 Fazit
Wie psychisch gestörten Menschen während eines Stromausfalls denken, fühlen und sich verhalten,
lässt sich nur schwer vorhersagen. Sie werden das Ereignis entsprechend der ihnen zur Verfügung
stehenden Ressourcen und Erfahrungen unterschiedlich wahrnehmen und bewerten. Im Katastrophenfall werden daher nicht automatisch alle Menschen mit einer psychischen Erkrankung auf sofortige psychologische Hilfe oder Betreuung angewiesen sein. Es ist nicht auszuschließen, dass viele zu
Beginn situationsangemessen reagieren und nach Lösungen suchen werden und ihre im sonstigen
Alltag auftauchenden Probleme vorübergehend in den Hintergrund geraten.
Die Präsenz von vertrauten Bezugspersonen ist während der Katastrophe der wichtigste Stabilisierungsfaktor für psychisch gestörte Personen. Sind diese nicht verfügbar, dann kommt freiwilligen
Helfern eine große Bedeutung zu. Sie können einerseits der Isolation von psychisch Kranken in der
Katastrophe entgegenwirken, und gleichzeitig - z.B. durch beruhigende Gespräche - das Vertrauen
der Betroffenen in sich selbst stärken, den Stromausfall bewältigen zu können. Obwohl in Berlin
mehrere zehntausend psychisch kranke Personen leben, ist das Risiko, dass diese Gruppe zum großen Problem während der Katastrophe wird, dann gering, wenn sich engagierte Freiwillige finden, die
diese Menschen begleiten bzw. unterstützen.
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4.5 Drogenabhängige Personen
4.5.1 Definition und Besonderheiten der Gruppe
Abhängigkeit oder auch Sucht (umgangssprachlich) ist eine übergreifende Bezeichnung für Verhaltensformen, die darauf basieren, ein unabweisbares, starkes Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand zu verspüren und sich diesem hinzugeben.58 Diesem Verlangen werden die Kräfte des
Verstandes untergeordnet. Es beeinträchtigt die freie Entfaltung einer Persönlichkeit und zerstört die
sozialen Bindungen und Chancen eines Individuums.59 Mit dem aus der Psychologie und Psychiatrie
geläufigem Begriff des „Abhängigkeitssyndroms durch psychotrope Substanzen“ werden Formen von
abweichendem Verhalten bezeichnet, die vorwiegend mit dem Konsum von Drogen in Zusammenhang stehen.
Mit der Abhängigkeit von psychotropen Substanzen ist ein starkes, periodisch oder dauerhaft auftretendes Substanzverlangen, eine fortschreitende Vernachlässigung anderer Verpflichtungen oder Aktivitäten sowie auch teilweise ein Kontrollverlust und zwanghafter Substanzkonsum verbunden.
Werden die abhängig machenden Substanzen nicht mehr konsumiert, kommt es meist zu körperlichen und psychischen Entzugserscheinungen.60 Alkohol und Tabak, die so genannten „legalen Drogen“, sind die häufigsten Verursacher substanzbezogener Störungen (körperliche Abhängigkeit).
Cannabis, Ecstasy, LSD, Kokain, Amphetamine und Opiate sind die wichtigsten Vertreter der „illegalen Drogen“ und lösen ebenfalls eine körperliche Abhängigkeit aus. Alkohol- oder (illegale) Drogenabhängigkeit treten oft als kombinierte Störung auf, gehen aber noch häufiger mit einem starken
Tabakkonsum einher.
Die Eigenschaft einer psychotropen Substanz, eine Person zum unbedingten erneuten Konsum zu
veranlassen, heißt Abhängigkeitspotenzial. Gemäß einer britischen Studie aus dem Jahr 200761 gelten
als Substanzen mit dem höchsten Abhängigkeitspotenzial:
 das Opioid Heroin
 das Stimulans Kokain
 Tabak
 das Opioid Methadon
 Schlafmittel aus der Gruppe der Barbiturate
Substanzen mit mittlerem Abhängigkeitspotenzial sind:
 u.a. Alkohol und Cannabis
Substanzen mit niedrigem Abhängigkeitspotenzial sind:
 u.a. LSD und Ecstasy
Neben dem Abhängigkeitssyndrom gibt es eine nicht zu vernachlässigende Reihe von körperlichen
und psychischen Begleitkrankheiten, z. B. psychische Störungen wie Angststörungen, Depression,
Anpassungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen oder Psychosen, was die Substanzabhängigen in
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mehrfacher Weise zur Risikogruppe werden lässt.62 Die genannten Störungen können ebenso Folge
eines Abhängigkeitssyndroms sein, im Fall einer Psychose ist der Begriff Drogenpsychose geläufig.
Auch soziale Isolation kann einem Abhängigkeitssyndrom vorausgehen oder Folge davon sein.63
Die Folgen des Abhängigkeitssyndroms hängen wesentlich von der psychotropen Substanz ab, von
der die Abhängigkeit ausgeht. Je nach Droge besteht ein unterschiedlich stark ausgeprägtes Risiko
der Gesundheitsgefährdung, der sozialen Desintegration und Abhängigkeitsentwicklung. Während
sich die Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit in der Regel über viele Jahre hinzieht, gilt als Charakteristikum für besonders problematische illegale Drogen, dass sich das Abhängigkeitspotenzial und
die soziale Desintegration deutlich schneller und stärker entwickeln können als bei Alkoholmissbrauch.64 Bei Menschen, die von illegalen Drogen abhängig sind, ist die Erfolgsquote für die Aufrechterhaltung der Abstinenz nach einer Therapie deutlich geringer als bei Alkoholabhängigen.

4.5.2 Statistische Angaben zu drogenabhängigen Menschen in Berlin
Statistische Daten über den Konsum von illegalen und legalen Drogen in Berlin liefert der „Epidemiologische Suchtsurvey“, eine Repräsentativerhebung zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver
Substanzen bei Jugendlichen und Erwachsenen (15-64 J.). Der Epidemiologische Suchtsurvey wird in
Deutschland alle drei Jahre vom Institut für Therapieforschung (IFT) in München durchgeführt. Seit
1990 beteiligt sich Berlin etwa alle sechs Jahre an der Umfrage mit einer Aufstockung der Stichproben und erhält so zuverlässige Daten über den Konsum illegaler Drogen, von Alkohol, Tabak und Medikamenten in der Stadt.
1.024 Personen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren nahmen dabei an der 201265 in Berlin durchgeführten Befragung teil. Die Ergebnisse dieser Umfrage sprechen für eine weite Verbreitung des Konsums psychoaktiver Substanzen in der Berliner Bevölkerung. Vor allem der Konsum illegaler Drogen
ist in Berlin im Vergleich zu Gesamtdeutschland höher. Dagegen geht der Tabakkonsum in Berlin seit
1990 weiter zurück.
Von den Befragten Berlinern rauchten 2012 insgesamt 33,9 % (1990: 50,9 %). Ebenso zeigt sich, dass
im Vergleich zu 1995 inzwischen weniger und nicht mehr so riskant getrunken wird. Die Mehrheit der
15- bis 64-Jährigen berichtete von einer durchschnittlichen Konsummenge, die nicht als riskant gilt.
Insgesamt 5,4 % der Befragten trinken Alkohol missbräuchlich, 3,6 % sind alkoholabhängig. Die Techniker Krankenkasse (TK) beobachtet Alkoholismus in Berlin zunehmend bei älteren Menschen. In
Berlin würden immer häufiger Senioren ab dem 60. Lebensjahr wegen Alkoholmissbrauchs stationär
behandelt. So stieg die Anzahl der Klinikaufenthalte dieser Gruppe bei TK-Versicherten zwischen
2009 und 2011 um sechs Prozent auf 950.66
Der Konsum illegaler Drogen nimmt seit den 1990er Jahren weiter zu. 55,7 % aller befragten Berliner
im Alter von 15 bis 39 Jahren gaben 2012 an, bereits Erfahrungen mit illegalen Drogen gemacht zu
haben. In den Erhebungen von 1990 und 1995 berichtete dies nur etwa jeder Fünfte der Befragten.
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Etwa jeder Zehnte (12,2 %) gab an, in den vergangenen zwölf Monaten illegale Drogen konsumiert zu
haben und 5,9 % in den letzten 30 Tagen. Die am weitesten verbreitete illegale Droge ist nach wie vor
Cannabis.67
Schätzungen gehen davon aus, dass in Berlin ca. 10.000 Menschen von Opiaten abhängig sind. Die
Mehrheit der Konsumenten ist männlich. Von den 10.000 Opiatabhängigen werden ca. 5.000 Patienten mit Methadon bzw. anderen Ersatzstoffen substituiert. 68

4.5.3 Zentrale Aspekte im Alltag von Drogenabhängigen
Allgemein nimmt das Bemühen, die Abhängigkeit zu befriedigen, im Alltag von Drogenabhängigen
einen besonders großen Raum ein. Vor allem bei einem von illegalen Drogen Abhängigen gliedert
sich der Tagesrhythmus zunehmend in Konsum und Beschaffung der jeweiligen Substanz sowie das
anschließende Verweilen im Rauschzustand. Nicht selten wendet sich mit der Zeit sein soziales Umfeld von ihm ab. Der Arbeitgeber erfährt von seinem Drogenkonsum, was oftmals zur Kündigung des
drogenabhängigen Arbeitnehmers führt, sodass der Drogenabhängige fortan noch weniger am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Aufgrund des Wegfalls monetärer Ressourcen besteht ab
diesem Zeitpunkt zusätzlich die Gefahr von Beschaffungskriminalität.
Für drogenkonsumierende Personen stellt es häufig eine Herausforderung dar, Aktivitäten nachzugehen, die Außenstehenden als selbstverständlich erscheinen. Viele vernachlässigen z.B.die Körperpflege oder die Einnahme einer Mahlzeit trotz eines Hungergefühls. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
die Drogenbeschaffung und der Konsum in den Vordergrund, und das Bewusstsein für die Befindlichkeiten des Körpers allmählich in den Hintergrund, rücken.
Erfahrungen von Drogenberatern oder Sozialarbeitern belegen, dass Drogenabhängige viel Kraft aufbringen müssen, um bestimmten Tätigkeiten regelmäßig nachzugehen. Zum Beispiel berichten Sozialarbeiter, wie kompliziert es ist, mit ihren Klienten Termine zu vereinbaren. Selbst, wenn ein Termin
vereinbart wurde, muss stets davon ausgegangen werden, dass er nicht eingehalten wird. Das aktuelle Erleben bestimmt den Alltag der drogenkonsumierenden Menschen. Daraus resultiert die Unmöglichkeit, längerfristige Ziele festzulegen.69

4.5.4 Hilfebedarfe und Hilfemöglichkeiten von Drogenabhängigen bei Stromausfall
Drogenabhängige sind mit umfangreichen gesundheitlichen und sozialen Problemen konfrontiert und
haben dementsprechend vielfältige Bedürfnisse. Vor allem Menschen, die Opiate oder Kokain (häufig
in Verbindung mit Nikotin, Alkohol oder Cannabis) konsumieren, sind eine besonders vulnerable Personengruppe. Sie sind in der Regel auf staatliche Transferleistungen angewiesen und leben an bzw.
unter der Armutsgrenze.
Ein Stromausfall würde diese Lage nicht verbessern. Folgende Belastungsfaktoren erschweren die
Situation im Stromausfall zusätzlich:
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Sie haben kaum Kontakt zu ihren Familien, da die Verhältnisse oft zerrüttet sind. Auch mangelt es ihnen an Sozialkontakten über Szenezusammenhänge hinaus (fehlende gesellschaftliche Integration)
Sie leben an oder unter der Armutsgrenze
Sie haben keine feste Wohnung oder leben in unsicheren Wohnverhältnissen
Sie leiden an psychischen Störungen
Sie sind körperlich krank, leiden an chronischen Infektionen (HIV, Hepatitis) und anderen
bleibenden körperlichen Schäden (insbesondere chronische Wunden, Venen- und Haut-,
Zahn-, Herzschäden)70

Dennoch wird die Gruppe der Drogenabhängigen von befragten Experten dahingehend eingeschätzt,
dass ihnen die direkten Folgen des Stromausfalls weniger gravierende Probleme bereiten würden als
der restlichen Bevölkerung. Viele sind es gewohnt, sich in prekären Verhältnissen zurechtzufinden.
Sie sind damit vertraut, die Situationen so zu nehmen, wie sie diese vorfinden.
Allerdings würde während eines Stromausfalls nach wenigen Tagen die für die Betroffenen zwingend
notwendige Drogenbeschaffung ein massives Problem darstellen. Drogen werden in Berlin täglich in
großen Mengen konsumiert. Wenn der illegale Vorrat innerhalb weniger Tage in der Stadt aufgebraucht ist, hat dies massive Entzugserscheinungen bei den Abhängigen zur Folge. Dazu gehören
Symptome wie Schmerzen, Ängste, Depressionen, Schlaflosigkeit, Erbrechen und Kreislaufzusammenbruch.
Auch diejenigen, die unter ärztlicher Aufsicht substituiert werden (Methadon erhalten), müssen mit
Einschränkungen rechnen. Während des Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL)
im Jahr 2011 ist eine ähnliche Situation in Berlin schon einmal aufgetreten. Patienten, die auf Substitute angewiesen waren und in Hellersdorf wohnten, hatten Probleme mit der Bahn nach Kreuzberg
zu kommen, um die Ersatzdroge zu erhalten. Nicht jeder war gesundheitlich in der Lage, die Strecke
mit dem Fahrrad zurücklegen.71 In solchen Fällen kann die „Take-Home-Regelung“ im Substitutionsrecht Anwendung finden: „Das Substitutionsmittel muss in der Regel von dem Patienten täglich in der
Arztpraxis unter Aufsicht eingenommen werden. Erst nach Stabilisierung des Behandlungsverlaufs
(stabile Dosiseinstellung, kein gefährdender Beigebrauch, kein Injizieren von Drogen) kann der Patient
das Substitutionsmittel für eine gewisse Zeit (maximal 7 Tage) eigenverantwortlich einnehmen, wozu
ihm eine Verschreibung über die notwendige Menge vom Arzt ausgehändigt wird.“72
Ein weiteres Problem im Rahmen der Substitut-Behandlung bei Stromausfall ist, dass Methadon sowohl angerührt als auch gekühlt werden muss. Für beides ist Elektrizität zwingend erforderlich. Deshalb werden Ausweichmittel in Tablettenform (Fertigpräparate wie Methaddict) im Stromausfall eine
große Rolle spielen.73 Erschwerend kommt hinzu, dass bei den substituierenden Arztpraxen der Zentralserver ausfallen wird, was bedeuten würde, dass Ärzte u.a. nicht mehr nachvollziehen könnten,
wieviel Methadon ein Substitut-Patient benötigt. Allerdings hat jeder Substitut-Patient einen Substitutionsausweis, in dem die täglich zu verabreichende Dosis eingetragen wird. Dieser wird vor allem
70
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bei Unfällen lebenswichtig, damit dem Patienten die benötigte Menge Methadon auch während einer Bewusstlosigkeit richtig verabreicht werden kann. Für eine Substitution während eines Stromausfalls wird solch ein Ausweis aufgrund der zusammengebrochenen Informations- und Kommunikationsinfrastruktur unabdingbar.74
Um eine flächendeckende Versorgung durch Substitute in Berlin sicherzustellen, gibt es ca. zwei Dutzend Schwerpunktpraxen mit erfahrenen Suchttherapeuten. Diese sind für die ca. 130 substituierenden Arztpraxen in Berlin Ansprechpartner bei Rückfragen oder Problemen. Die zentrale Ausgabestelle für Methadon und andere Opiate ist das Jüdische Krankenhaus in Berlin-Mitte. Hier erfolgt, allerdings nur am Wochenende, die händische Vergabe.75 Im Fall einer lang andauernden Katastrophe wie
dem vorgestellten Szenario ist davon auszugehen, dass ein Großteil der 130 substituierenden Ärzte
selber so massiv von den Folgen des Stromausfalls betroffen ist, dass viele Praxen geschlossen bleiben werden. Auch das jüdische Krankenhaus wird infolge von Unfallfolgen in den ersten Stunden und
Notfallverlegungen von Alten und Kranken in den Folgetagen nur noch eingeschränkt in der Lage
sein, Methadon an die bis zu 5.000 Betroffenen auszugeben, was zu einem großen Defizit an Versorgung und den im Anschluss beschriebenen Folgeerscheinungen führen kann.
Eine erzwungene Drogenabstinenz, vor allem bei Opiatentzug, beeinträchtigt die Kontrolle über das
Verhalten und aggressive Verhaltensweisen werden begünstigt. Schon die vorangehende Phase der
Angst vor dem Entzug, kann Aggressionen auslösen. Menschen mit Drogensucht werden daher versuchen, ihre Sucht zu befriedigen und dabei auch nicht vor illegalen Handlungen zurückschrecken.
Gewaltsame Beschaffungsdelikte sind dann nicht auszuschließen.76
Alle Einrichtungen, die über Opiate verfügen, also Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken, Rettungsfahrzeuge, werden im Stromausfall Anlaufpunkte für Menschen mit Suchtproblemen sein. Um einer
gewaltsamen Beschaffung entgegen zu wirken, sollten alternative Anlaufstellen für Drogenabhängige
geschaffen werden bzw. bestehende Substitutionsstellen auf einen erhöhten Andrang vorbereitet
sein. Es ist zudem dafür Sorge zu tragen, dass in Berlin ausreichend Substitute vorrätig sind und ihre
Ausgabe im Stromausfall gewährleistet wird, und zwar auch für die Gruppe der Drogenabhängigen,
die bisher nicht zu der Gruppe der substituierten Patienten zählt.77
Als zusätzlich problematisch ist die Situation vieler Drogenabhängiger dahingehend einzuschätzen,
dass sie bereits im Normalfall von spezialisierten Suchthilfeeinrichtungen nur schwer erreicht werden. Sie haben oft Hemmungen, mit dem Hilfesystem in Kontakt zu treten.78 Hinzu kommt, dass stark
frequentierte Einrichtungen wie Drogenkonsumräume und Fixerstuben nach Aussage eines Betreibers im Stromausfall den Betrieb einstellen würden. Solche Stellen sind die einzigen Anlaufpunkte,
an denen Spritzdrogenkonsumenten alle benötigten Utensilien aus einer Hand und qualitativ hochwertig erhalten können. Die Standorte der Einrichtungen sind in der Szene bekannt und eignen sich
über ihre genuine Funktion hinaus auch als weitergehende Informationspunkte im Stromausfall.
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Die sozialen Kontakte Drogenabhängiger beschränken sich oft auf andere drogenabhängige bzw.
ebenso vulnerable Personen. Diese Beziehungen haben zumeist jedoch nur einen oberflächlichen
bzw. flüchtigen Charakter und sind häufig funktional im Sinne der Bewältigung der gemeinsamen
Lebenslage. Sie sind insbesondere von gemeinsamen Aktivitäten hinsichtlich der Drogenbeschaffung
und des Konsums bestimmt sowie von gegenseitigem Misstrauen geprägt.
Die Vielzahl von Belastungsfaktoren bei Stromausfall führen bei Drogenabhängigen zu hohen individuellen gesundheitlichen und sozialen Nachteilen. Zur Sicherung des Überlebens sollten v.a. Hilfestellungen zur medizinischen, materiellen und psychosozialen Grundversorgung bereitgestellt werden.
Mit drogenkonsumierenden Menschen zu arbeiten, erfordert von den Helfenden ein besonderes
Maß an Akzeptanz. Drogenkonsumenten haben ein Recht, menschenwürdig behandelt zu werden,
selbst wenn sie nicht ihren Drogenkonsum aufgeben wollen oder können.
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Bereich

Form der Hilfeleistung

Hilfsmittel

Anforderungen an Helfer

Ernährung

Nahrungssicherung (ausgewogene Ernährung und ausreichend Flüssigkeitszufuhr)
Ausstattung mit Konsum- und
Hygieneartikeln




Nahrungsmittel
Wasser



Ausgabe von Nahrungsmitteln



Utensilien für den risikoreduzierten, hygienischen Konsum(steriler Spritzen, Nadeln, Filter, Kerzen)
Materialien zum Safer Sex und
zur Intim- bzw. Körperhygiene
(Hautpflegemittel, Duschgel,
Zahnbürsten, Binden, Handtücher )
angemessene, witterungsangepasste und saubere Kleidung



Utensilien-Vergabe und
Entsorgung des gebrauchten Materials
Vertraulichkeit, Diskretion



Ausgabe von Kleidung

Verbandsmaterial



Medizinische Kenntnisse

Hygiene



Kleidung

Versorgung mit Kleidungsstücken



Gesundheit

Untersuchung
Behandlung
Wundversorgung
Erste Hilfe
Substitut- Behandlung (Ausgabe
von Methadon und ähnlich wirkenden Substanzen)



Übermittlung wichtiger Informationen (z.B. ärztliche Versorgung in der Nähe, Substitut-

Keine spezifischen

Substitution

Information
und Kommunikation





Abdeckung
durch „Nicht“Fachkräfte

X

X

X

(X)


Substitute

Abdeckung
nur
durch
Fachkräfte






Medizinische Expertise im
Bereich Substitution (auf
ordnungsgerechte Einnahme achten  oral)
Soziale Kompetenz
Einfache Sprache

X

X

X

Hierunter zählen Laien, die ggf. eine kurze Einweisung erhalten.
(x) steht für die Möglichkeit der Hilfebefriedigung durch freiwillige Helfer, wenn diese dementsprechende Erfahrungen in der Pflege von Angehörigen gesammelt haben.
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Ausgabestellen)
Psycho-soziale
Unterstützung

Krisenintervention

Keine spezifischen



Qualifikation zur psychosozialen Beratung und Betreuung

X
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4.5.5 Fazit
Menschen mit Suchtproblemen sind, ähnlich wie Diabetiker, auf Substanzen angewiesen, die sie zum
Überleben brauchen. Sie werden daher während eines Stromausfalls versuchen, ihre Sucht zu befriedigen, auch auf illegalem Weg. Aufgrund der im Stromausfall zusammenbrechenden Lieferketten und
den damit einhergehenden Versorgungsengpässen wird der illegale Drogenhandel schon nach kurzer
Zeit stagnieren. Sobald der Drogenmarkt in seinem bisherigen Gefüge zusammenbricht, werden Dealer sowie Kunden auf andere Formen der Beschaffung ausweichen. Gerade in einer Großstadt wie
Berlin muss darauf ein besonderes sicherheitspolitisches Augenmerk gelegt werden.
Drogenabhängige Personen leben meist sehr zurückgezogen und verfügen nur über wenige belastbare soziale Kontakte. Allerdings verstehen sie es durchaus, sich in ihrem bestehenden Netzwerk zu
organisieren und mit Hilfe von Zweckbündnissen ihre Ziele zu erreichen. Sie sind es gewohnt Grenzen
zu überschreiten, um ihre Sucht zu befriedigen, weshalb mit einer hohen Beschaffungskriminalität
bei Stromausfall und Versorgungsproblemen zu rechnen ist. Folglich ist unbedingt dafür Sorge zu
tragen, dass in Berlin ausreichend Substitut-Präparate vorrätig sind und ihre Ausgabe im Stromausfall
gewährleistet wird, und zwar auch für diejenigen, die bisher nicht zur Gruppe der substituierten Patienten gezählt werden (ca. 5.000 Personen).
Eine Notversorgung der substituierenden Schwerpunktpraxen, die einen provisorischen Betrieb bei
Stromausfall gewährleistet, wird daher zwingend notwendig. Zudem ist in – oder optimaler Weise
bereits vor - der Krise zu kommunizieren, wo sich derartige provisorische Ausgabestellen in der Stadt
befinden. Solche Informationen sollten vor allem an Berlinern Drogenumschlagsplätzen in Umlauf
gebracht werden. In der Berliner Szene bekannte Orte wie der Görlitzer Platz, die Hasenheide, das
Kottbusser Tor, der Leopoldplatz oder der Bahnhof Zoo sind diesbezüglich wichtige Informationsknotenpunkte. Hier sollten die üblichen Anlaufstellen wie Drogenkonsumräume oder substituierende
Arztpraxen mit entsprechenden Informationen versorgt werden.
Besondere Helferqualitäten in der Krise besitzen vor allem Mitarbeiter in Einrichtungen des Gesundheitswesens und Mitarbeiter in komplementären Einrichtungen des Hilfesystems, z.B. Sucht-, Wohnungslosen- und Jugendhilfe sowie Freiwillige mit Erfahrungen im Umgang mit Drogenabhängigen,
z.B. Angehörige von Betroffenen. Diese Personen sollten für die Betreuung und ggf. Versorgung von
Drogensüchtigen bei Eintreten des Szenarios Stromausfall ertüchtigt werden, um die beschriebenen
individuellen und sozialen Negativerscheinungen so gut wie möglich zu bewältigen bzw. wenn möglich zu unterbinden.
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4.6 Obdachlose Personen
4.6.1 Definition und Besonderheiten der Gruppe
Oft werden die Begriffe „Wohnungslose“ und „Obdachlose“ synonym verwendet. In der öffentlichen
Verwaltung sowie in der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion wird zwischen den beiden Formen
jedoch unterschieden. Nach Ehmann ist jeder wohnungslos, „der nicht über Räume verfügt, an denen
er ein Nutzungsrecht hat und die zum Wohnen geeignet sind. Obdachlosigkeit bedeutet dagegen,
dass der Betroffene gegen seinen Willen auf der Straße ist.“79
Eine bundesweit verwendbare Definition des Begriffes „obdachlos“ findet sich in Ziffer 2.1 der bayrischen Empfehlungen für das Obdachlosenwesen. Demnach ist obdachlos, wer
 akut keine Unterkunft hat,
 vom Verlust seiner gegenwärtigen Unterkunft bedroht ist,
 lediglich eine menschenunwürdige Unterkunft hat.
In allen drei Fällen kommt hinzu, dass der Betroffene diesen Zustand nicht aus eigenen Kräften ändern kann.
Die häufigste Ursache von Obdachlosigkeit ist die Arbeitslosigkeit, da viele Personen dadurch mittellos werden. Als konkreter Anlass für die Obdachlosigkeit stehen Räumungsklagen wegen nicht beglichener Mietschulden an erster Stelle. 80
Das Leben von Obdachlosen geht oftmals mit einer Reihe gesundheitsschädlicher Risiken einher, wie
etwa unzureichender Hygiene, chronischem Schlafentzug, mangelnder oder schlechter Ernährung,
dauerhafter Stressbelastung und häufig (unabhängig davon) Alkoholabhängigkeit. 81 Weiterhin sind
obdachlose Menschen oftmals Aggressionen und Diskriminierungen von anderen Menschen ausgesetzt. Auch Gewalttaten gegen obdachlose Menschen sind keine Seltenheit.

4.6.2 Statistische Angaben zur Obdachlosigkeit in Berlin
Die Zahl der Obdachlosen in Berlin wird offiziell nicht erhoben. Der Berliner Senat operiert seit über
zehn Jahren mit einer geschätzten Zahl von 2.000 bis 4.000 Obdachlosen in der Hauptstadt82, rund 20
Prozent davon Frauen.83 Viele Hilfsverbände schätzen die Zahl weitaus höher ein. Fachleute erwarten
in den nächsten Jahren einen Anstieg der Obdachlosigkeit um bis zu 15 Prozent. Ursachen sind steigende Mietpreise und zunehmende Armut.
Berlin hat seit 1989 ein geregeltes System, wenn es um Hilfe für Obdachlose geht – besonders im
Winter. Kirchliche und soziale Träger sowie viele ehrenamtliche Helfer beteiligen sich jeweils zwischen dem 1. November und 31. März mit Angeboten wie Beratungsstellen, Notübernachtungen,
Nachtcafés, Suppenküchen, Kältebussen und anderen Treffpunkten am Kältehilfeprogramm, um zu
verhindern, dass Menschen ohne Unterkunft in Berlin erfrieren. Die Übernachtungsangebote für
79
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Obdachlose reichen jedoch immer weniger aus. Im Winter 2013 gab es 433 Schlafplätze in Notunterkünften, die Einrichtungen nahmen im Schnitt jedoch 470 Menschen pro Nacht auf.84

4.6.3 Zentrale Aspekte im Alltag von Obdachlosen
Der Alltag eines Obdachlosen ist von vielen Problemen geprägt. Neben ständigen Anfeindungen und
dem Kampf mit der Armut, ist die tägliche Suche nach einem Schlafplatz besonders zentral. Auch
wenn es staatliche Notunterkünfte gibt, werden diese von vielen nur übergangsweise genutzt. Oft
wird in ihnen ein überproportional hohes Aufkommen von Gewalt, Diebstahl und Krankheiten registriert. Außerdem lebt man dort auf engstem Raum mit fremden Menschen, weshalb viele Betroffene
es vorziehen, auf der Straße zu bleiben. Dennoch sind Notübernachtungsstätten vor allem im Winter
lebensnotwendige Anlaufstellen.
Alternativ übernachten Obdachlose im Freien oder an Orten wie U-Bahn Haltestellen, Tiefgaragen
oder Hauseingängen. Diese Plätze sind zwar überdacht, jedoch selten beheizt und oft laut. Obdachlose, die an solchen Orten die Nacht verbringen, stehen in der Regel früh auf, da sie wegen der Bodenkälte nicht schlafen können. Viele leiden daher unter chronischem Schlafentzug. Den durch das kältebedingte Frühaufstehen verpassten Schlaf versuchen sie tagsüber, wenn es wärmer ist, nachzuholen.
Insgesamt ist der Zusammenhalt unter den Obdachlosen auf der Straße größer als bei Obdachlosen
in Notunterkünften. Dies liegt vor allem daran, dass die auf der Straße Lebenden mehr aufeinander
angewiesen sind.85 Eine Extremerscheinung dieser Ausprägung zeigt die erste „Favela“ Berlins, die in
der Curvrystraße in Kreuzberg im Jahr 2011 aus dem Nichts entstanden ist.86 Ohne Toiletten, Duschen und Strom wohnten bis zur Räumung des Geländes im September 2014 mehr als hundert
Menschen auf dem Brachland, unter ihnen auch viele Obdachlose. 87
Obdachlose sind auf die materielle und finanzielle Hilfe anderer Menschen angewiesen, da sie staatliche Transferleistungen aus diversen Gründen oftmals nicht beziehen wollen oder können. Hinzu
kommt die Drogen- und Alkoholsucht vieler Obdachloser, die sie finanzieren müssen. Besonders
schwierig ist es, wenn noch Hunde mitzuversorgen sind, da deren Wohlergehen für die Obdachlosen
oft einen höheren Stellenwert hat als das eigene Befinden.
Die Tagesstruktur eines Obdachlosen ist durch das Aufsuchen sozialer Einrichtungen und seiner Bedarfsdeckung nach Nahrung, Kleidung, und ggf. Alkohol, Drogen und Hundefutter geprägt. Die niedrigschwelligen Versorgungseinrichtungen für Obdachlose werden von vielen Betroffenen neben der
Versorgung mit wichtigen Gütern auch als Informationspunkte und Orte der Ruhe angesehen. Viele
besuchen dieselben Einrichtungen regelmäßig, was oft mit dem vertrauten Kontakt zu den Sozialarbeitern begründet wird. 88
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Neben der Beschaffung von Nahrung und Kleidung und der täglichen Suche nach einem Schlafplatzbleibt nur noch wenig Zeit für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit. Die Mehrheit
der Betroffenen ist durch das Leben auf der Straße gesundheitlich schwer beeinträchtigt. Sie leidet
u.a. an Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, des Stütz- und Bewegungsapparates und der Atemwege. Auch die Anzahl von Herz-, Kreislauf- und Hauterkrankungen, Zahnschäden und psychischen
Erkrankungen liegt bei Obdachlosen höher als beim Bevölkerungsdurchschnitt. Oft erkranken Obdachlose auch an Tuberkulose. Wohnungslose Menschen sterben im Durchschnitt etwa 10 bis 15
Jahre früher als Menschen mit festem Wohnsitz. Am häufigsten führen bei ihnen Erfrieren, Lungenentzündungen und Herzinfarkte zum Tod. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse weisen darauf hin,
dass etwa zwei von drei Wohnungslosen unter einer psychischen Störung leiden.89 Die fehlende Privatsphäre, welche sich vor allem bei der Nahrungsaufnahme und der Hygiene zeigt, sowie der fehlende Raum für Sexualität oder unzureichende Raum zum Schlafen, tragen dazu bei, dass die Persönlichkeit erheblichen Schaden nimmt. Jegliche Formen von Erniedrigung, denen Obdachlose ausgesetzt sind, verstärken diese Tendenz noch.90
4.6.4 Hilfebedarfe und Hilfemöglichkeiten von Obdachlosen bei Stromausfall
Ein Stromausfall wird für Obdachlose, anders als für den Rest der Bevölkerung, im ersten Moment
keine gravierende Einschränkung darstellen. Die meisten Obdachlosen sind es gewohnt, ohne Strom
zu leben und über den Tag nur mit wenig Energie auszukommen. Vor allem langjährige Obdachlose
haben eine gute Orientierung im Dunkeln und bei Nacht. Sie sind auch den Umgang mit Kälte gewohnt und wissen, wie sie in schwierigen Situationen überleben können. Obdachlose Menschen
können insgesamt mit wenig auskommen, v.a. wenn es um Nahrung, Hygiene und ärztliche Versorgung geht.91
Die defizitäre Lage von Obdachlosen wird sich bei anhaltendem Stromausfall allerdings verschlechtern, wenn die Hilfsangebote nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen sollten. Obdachlose
sind auch bei Stromausfall auf Übernachtungsmöglichkeiten sowie tagsüber auf Aufenthaltsmöglichkeiten angewiesen. Aktuell haben Berliner Obdachlose die Möglichkeit in 13 Nachtcafés und 16 Notübernachtungen zu schlafen, von denen drei speziell für Frauen sind. Zudem ist der Kältebus der
Berliner Stadtmission in den kalten Monaten täglich von 21 Uhr bis 3 Uhr nachts im Einsatz und der
sogenannte Wärmebus des Deutschen Roten Kreuzes fährt täglich von 18 bis 24 Uhr. Tagsüber lassen
sich die angebotenen Aufenthaltsmöglichkeiten in Berlin, die bis auf wenige Ausnahmen allesamt
ganzjährig geöffnet haben, in drei verschiedene Kategorien einteilen:
1. Tagesstätten – diese werden von 12 verschiedenen Trägern angeboten. Diese Tagesstätten
haben meist ein Angebot an sozialpädagogischer Betreuung und Beratung.
2. Treffpunkte – davon gibt es insgesamt 27 verschiedene. Sie sind im Vergleich zu Tagesstätten bloße Aufenthaltsorte ohne ein Beratungsangebot.
3. Suppenküchen – insgesamt gibt es 14 verschiedene Suppenküchen, die an verschiedenen
Tagen Suppe und anderes Essen ausgeben.
Daneben findet sich im sogenannten „Kältehilfe-Wegweiser“ 92 eine Auflistung verschiedener Beratungsstellen und medizinischer Hilfen sowie die drei U-Bahnhöfe der Berliner Verkehrsgesellschaft,
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die ab minus drei Grad die Nacht über geöffnet bleiben. Um dieses Angebot an Hilfe- und Aufenthaltsmöglichkeiten zu gewährleisten, sind vor allem viele Ehrenamtliche nötig.

Abbildung 1: Angebote der Berliner Kältehilfe

Der durchgehende Betrieb solcher Einrichtungen wird bei Stromausfall nicht ohne Weiteres aufrechtzuerhalten sein. Obdachlosenheime und Suppenküchen können ohne Elektrizität keine Mahlzeiten
mehr zubereiten und auch Lieferfahrzeuge können Mahlzeiten nicht mehr zu den Treffpunkten und
Ausgabestellen bringen. Da Obdachlose über keinerlei Vorräte verfügen, sollte die Aufrechterhaltung
der Lebensmittelversorgung bei Stromausfall mit besonderer Priorität gewährleistet werden. Auch
die Versorgung mit Treibstoff ist für viele Hilfsdienste (z.B. den Kältebus) von elementarer Bedeutung, um die anstehenden Fahrten unter diesen Bedingungen zu gewährleisten. Zudem sind viele
Obdachlose auf eine Versorgung mit Alkohol und Drogen angewiesen, denn ein kalter Entzug bei
Alkoholabhängigen kann tödlich enden93.
Da Obdachlose nur über wenig soziale und familiäre Kontakte verfügen, sind sie in einer Krisensituation vor allem vom bestehenden staatlichen bzw. ehrenamtlichen Hilfesystem abhängig. Die Menschen, die in diesen Einrichtungen arbeiten wie z.B. Sozialarbeiter und Obdachlosenärzte etc., entwickeln sich im Laufe der Zeit zu wichtigen Bezugspersonen. Ihnen kommt daher für die Obdachlosen
bei Stromausfall daher eine hohe Bedeutung zu. Aus Studien94 ist bekannt, dass von Wohnungslosigkeit betroffene Menschen oft Obdachlosen-Ärzte als erste professionelle Ansprechpartner wählen,
noch vor psychologischen Hilfsangeboten oder speziellen Anlaufstellen für Wohnungslose. Eine in
Hamburg durchgeführte Befragung über die soziale Lage auf der Straße lebender Menschen im März
93
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2002 ergab allerdings, dass mit zunehmender Obdachlosigkeitsdauer die Akzeptanz gegenüber dem
Hilfesystem immer weiter abnimmt. Je länger ein Mensch obdachlos ist, desto schlechter beurteilt er
in der Regel die Übernachtungsangebote und desto seltener artikuliert er Wünsche in Bezug auf hilfreiche Angebote.95 Gleichzeitig ergab eine weitere Studie in Wien über die Hilfsressourcen von obdachlosen Drogenkonsumenten, dass mit zunehmender Obdachlosigkeitsdauer auch mehr Erfahrungen über das Hilfesystem vorhanden sind.96 Es ist also davon auszugehen, dass die niedrigschwelligen
Hilfeangebote für diese Gruppe durchaus bekannt sind und je nach Schwere der Situation auch genutzt werden. Fallen solche Hilfsangebote im Stromausfall weg, sind aus der Not heraus begangene
kriminelle Handlungen nicht auszuschließen. Da Obdachlose sich ohnehin schon am Rande der Gesellschaft befinden, ist die Hemmschwelle zu Straftaten deutlich geringer. Umso wichtiger ist eine
Aufrechterhaltung der Basisdienste für die Betroffenen, auch und besonders bei Stromausfall. Da
auch die ehrenamtlichen Helfer im Fall eines andauernden und großflächigen Stromausfalls von dessen Folgen betroffen sind und ggf. nicht mehr zur Arbeit in der Obdachlosenhilfe erscheinen können,
sollten sowohl seitens der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) als auch
seitens ehrenamtlich-organisierter Einrichtungen Vorkehrungen getroffen werden, damit diese vulnerable Gruppe während der Katastrophe nicht vergessen wird.
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Bereich

Form der Hilfeleistung

Hilfsmittel

Anforderungen an Helfer

Ernährung

Nahrungssicherung (vitaminreiche Lebensmittel und heißer Tee im Winter)




Nahrungsmittel
Wasser, Tee





Hundefutter

Ausstattung mit Hygieneartikeln , Bereitstellen von
Waschmöglichkeiten, Toiletten





Kleidung

Versorgung mit Kleidungsstücken

Unterbringung

Bereithalten von Schlafplätzen

Versorgung Hund Nahrungsversorgung für Hunde
Hygiene

„Kältebus“

Gesundheit




Mobile Hilfestation, v.a. um
Erfrierungstod vorzubeugen

Untersuchung, Behandlung,
Wundversorgung, Erste Hilfe

Abdeckung
durch „Nicht“Fachkräfte

Ausgabe von Nahrungsmitteln

X



Verteilen von Hundefutter

X

Wasch- und Toilettencontainer
Handtücher
Shampoo & Duschgel, Zahnbürste- und creme




Aufbau der Wasch- und
Toilettencontainer
Ausgabe der Artikel

X



angemessene, witterungsangepasste und saubere Kleidung



Ausgabe von Kleidung



Schlafsäcke, Isomatten etc.







Zuteilung der Betten
Waschen/ Wechseln der
Bettwäsche
Führerschein
Fahren bei Nacht
Erste-Hilfe-Kenntnisse



Medizinische Kenntnisse








Bus
Treibstoff
Heißgetränke
Schlafsäcke
Verbandsmaterial
Medikamente

Abdeckung
nur
durch
Fachkräfte

X

X

X

(X)

X

Hierunter zählen Laien, die ggf. eine kurze Einweisung erhalten.
(x) steht für die Möglichkeit der Hilfebefriedigung durch freiwillige Helfer, wenn diese dementsprechende Erfahrungen in der Pflege von Angehörigen gesammelt haben.
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Information und
Kommunikation

Psycho-soziale
Unterstützung



Übermittlung wichtiger Informationen wie z.B. Wissen über
ärztliche Versorgung in der
Nähe, Übernachtungsmöglichkeiten, Essenausgabestellen
Beruhigung
Krisenintervention

Keine spezifischen

Keine spezifischen





Mehrsprachigkeit
Einfache Sprache
Respektvoller Umgang



Qualifikation zur psychosozialen Beratung und Betreuung

X

(X)

X

(x) steht für die Möglichkeit der Hilfebefriedigung durch freiwillige Helfer, wenn diese dementsprechende Erfahrungen in der Pflege von Angehörigen gesammelt haben.
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4.6.5 Fazit
Obdachlose sind aufgrund ihrer prekären Lebensbedingungen mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert. Keine eigene Wohnung zu haben, bedeutet gleichzeitig auch, der Witterung schutzlos ausgeliefert zu sein und über keine Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten zu verfügen. Zudem sind die Möglichkeiten zur Körperhygiene und Essenszubereitung stark eingeschränkt. Für obdachlose Menschen
wird bei Stromausfall daher die Befriedigung der physiologischen Grundbedürfnisse nach Nahrung,
Wärme und Schlaf vordergründig sein. Dies kann von den Obdachlosen aufgrund ihrer geringen finanziellen Mittel nur schwer selbst ermöglicht werden. Zwar bestehen auch erhebliche gesundheitliche Probleme. Aber dennoch werden diese Hilfen zur Bewältigung psychischer und medizinischer
Probleme bei Stromausfall eher zweitrangig sein.
Folglich ist in der Katastrophe dafür Sorge zu tragen, dass Hilfsangebote für Obdachlose in den Bereichen der Regelversorgung (u.a. Austeilen von Mahlzeiten, Ausgabe von witterungsgerechter Kleidung, Bereithalten von Schlafplätzen) aufrecht erhalten werden und diesbezüglich freiwillige Helfer
akquiriert werden. Wichtige benötigte Güter sind zudem v.a. Hundefutter, Schlafsäcke und Isomatten
sowie Hygieneartikel. Provisorische Ausgabestellen sollten in der Krise an bereits bekannten Anlaufpunkten in der Stadt eingerichtet werden. Geeignet sind Obdachlosentreffs wie Tagesstätten, UBahnhöfe, Suppenküchen sowie spezielle Arztpraxen.
Bei einem Stromausfall in den Wintermonaten wird die Vorhaltung von ausreichend Nachtquartieren
besonders elementar, vor allem wenn Kältebusse ausfallen. Die Übernachtung in Notschlafstellen ist
für Obdachlose zwar auch mit vielen Einschränkungen verbunden, da die Beengung und die teilweise
mangelnden hygienischen Bedingungen und Gemeinschaftsunterbringungen von den Betroffenen oft
als inhuman erlebt werden, dennoch sind sie im Katastrophenfall lebensnotwendig.
Weiterhin werden obdachlose Personen mit Suchtproblemen während eines Stromausfalls versuchen, ihre Sucht zu befriedigen, auch auf illegalem Weg. Folglich ist im Vorfeld zu erörtern, inwieweit
Obdachlose während eines Stromausfalls mit den erforderlichen Suchtmitteln oder SubstitutPräparaten versorgt werden können.97
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Zur Vertiefung siehe Kapitel 4.5 „Drogenabhängige Personen“
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4.7 (Ausländische) Touristen
4.7.1 Definition und Besonderheiten der Gruppe
Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) definiert Touristen als „Personen,
die zu Orten außerhalb ihres gewöhnlichen Umfeldes reisen und sich dort für nicht mehr als ein Jahr
aufhalten; aus Freizeit- oder geschäftlichen Motiven, die nicht mit der Ausübung einer bezahlten
Aktivität am besuchten Ort verbunden sind.“
Die Tourismusbranche zählt weltweit zu den größten Wirtschaftszweigen. Hotellerie und Gastronomie sind daher auf eine uneingeschränkte Energieversorgung, z.B. für Lüftungs- und Klimaanlagen,
Heizung, Warmwasser, Beleuchtung, Fernseher und Minibars auf den Zimmern, Wäscherei, Küchengeräte, Büro, Swimming Pools und Wellnessbereiche angewiesen.98
Auch in Berlin ist der Tourismus einer der wichtigen Wirtschaftsfaktoren. Die deutsche Hauptstadt ist
eines der meistbesuchten Zentren des nationalen und internationalen Städtetourismus. Berlin liegt in
der Kategorie „Beliebteste Städtereisen“ in Deutschland auf dem ersten Platz und belegt europaweit
nach London und Paris den dritten Rang.99
Touristen werden in dieser Untersuchung nicht aufgrund ihrer körperlichen und/oder seelischen
Konstitution zur vulnerablen Personengruppe gezählt, sondern aufgrund ihrer besonderen sozialen
Situation: Sie befinden sich bei Eintritt der Katastrophe außerhalb ihres gewohnten Lebensumfeldes.
Für diese Gruppe besteht daher ein besonderer Hilfebedarf, da viele (materielle und immaterielle)
Ressourcen, auf die die Betroffenen im Alltag zurückgreifen würden, nicht vorhanden sind.

4.7.2

Statistische Angaben zum Tourismus und zentrale Aspekte über den touristischen
Alltag in Berlin
Berlin ist im Jahr 2013 für Besucher aus aller Welt so attraktiv wie nie zuvor. In diesem Jahr reisten
11,3 Millionen Gäste nach Berlin. Dies entspricht einem Plus von 4,4 % im Vergleich zum Vorjahr.100
Ergebnisse der Studie „Wirtschaftsfaktor für Berlin: Tourismus- und Kongressindustrie“101 aus dem
Jahr 2011, zeigen, dass sich die touristische Nachfrage in Berlin in verschiedene Besuchergruppen
unterteilen lässt:
 Der Tagestourismus hat hierbei quantitativ die größte Bedeutung. Die Reisen von Touristen und Geschäftsreisenden, die nur einen Tag in Berlin verbringen, machen nahezu drei
Viertel (72,6 %)des gesamten Nachfragevolumens aus.
 14,4 % der touristischen Nachfrage entfällt auf Verwandten- und Bekanntenbesucher, die in
den Wohnungen und Häusern der Berliner übernachten.
 Der Übernachtungstourismus in den gewerblichen Beherbergungsbetrieben der Stadt (mit
mehr als neun Betten) beträgt 12,2 %.
 Einen nur geringen Anteil von unter einem Prozent am gesamten Nachfragevolumen trägt
der Übernachtungstourismus auf Campingplätzen und in bezahlten Privatquartieren bei.
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Vgl. Kamp 2012
Vgl. Investitionsbank Berlin 2013
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Vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2014c
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Vgl. Berlin Tourismus & Kongress GmbH 2012
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Insgesamt verbringen die aufgeführten Besuchergruppen jährlich 182 Millionen Tage in Berlin. Ausgehend von dieser Zahl lässt sich feststellen, dass sich an einem Durchschnittstag statistisch rund
500.000 Gäste in Berlin aufhalten.
Im Bereich des Übernachtungstourismus betrug die durchschnittliche Auslastung der angebotenen
Betten im Jahr 2013 56,4 %. Bei allen Übernachtungen in diesem Jahr entfielen 57 % auf deutsche
Besucher; 31 % gehen auf europäische und 12 % gehen auf Besucher von außerhalb Europas zurück.
Die meisten ausländischen Übernachtungsgäste wurden durch Besucher aus Großbritannien
(1.187.058), den USA (835.483), den Niederlande (764.968), Italien (844.069) und Dänemark
(637.596) gezählt.102
In Berlin hat der Tourismus das ganze Jahr Saison. Dennoch zieht das Sommerhalbjahr mehr Touristen an als das Winterhalbjahr. Juli und August sind mittlerweile die beliebtesten Reisemonate. Das
gilt vor allem für die Gäste aus dem Ausland. Der Berlintourismus konzentriert sich räumlich auf die
fünf innerstädtischen Bezirke Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf und Pankow.
Um einen vertieften Einblick über das Aufkommen und die Verteilung von v.a. ausländischen Touristen in Berlin zu erlangen, werden nachfolgend verschiedene Statistiken für den Monat Juli 2014103
ausgewertet:
Im besagten Monat kamen 1,1 Millionen Gäste nach Berlin und es gab 2,8 Millionen Übernachtungen in Berliner Beherbergungsbetrieben. Dabei kamen 619.000 aus dem Inland nach
Berlin und blieben im Durchschnitt 2,4 Tage. Aus dem Ausland besuchten 470.000 Gäste die
Stadt und verweilten im Durchschnitt 2,8 Tage. Besonders beliebt bei Touristen ist der Bezirk
Mitte. In diesem Bezirk übernachteten im Juli 2014 über 200.000 ausländische Touristen. Mit
großem Abstand folgt Charlottenburg-Wilmersdorf (97.345 Touristen). Beide Bezirke verbuchen zusammen weit mehr als die Hälfte aller gewerblichen Berlin-Übernachtungen in diesem Monat. Am wenigsten frequentiert wurde der Bezirk Marzahn-Hellersdorf. In ihm fanden
zu dieser Zeit insgesamt knapp 2.000 Reisende eine Unterkunft.
Dementsprechend hat Berlin-Mitte eine große Hoteldichte zu bieten (siehe Abb. 3). Allein rund um
die Friedrichstraße liegen etwa 50 Hotels.
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Vgl. Statistisches Bundesamt 2014
Vgl. Statistik Berlin-Brandenburg 2014
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Abbildung 2: Beherbergungsbetriebe, Bettenangebot, Zimmerangebot und Bettenauslastung in Berlin im Juli 2014 nach
Bezirken

4.7.3 Hilfebedarfe und Hilfemöglichkeiten von Touristen bei Stromausfall
Dass ein Stromausfall während des Urlaubs zu massiven Problemen führt, konnten tausende Touristen im Dezember 2012 während ihres Thailandurlaubs auf der Ferieninsel Ko Samui feststellen. Um
diese Jahreszeit sind nach Angaben der Bangkok Post normalerweise 20.000 Touristen auf der Insel.
Nach einem massiven Stromausfall aufgrund eines beschädigten Unterwasserkabels wurde in der
schwülen Hitze vor allem der Ausfall der Klimaanlagen zum Problem. Dies hatte zur Folge, dass sehr
viele Urlauber ihre Reise abrupt beendeten, woraufhin alle Flüge, mit denen die Insel verlassen werden konnte, innerhalb kürzester Zeit ausgebucht waren.104
Ein Stromausfall im Raum Berlin würde für ausländische und inländische Touristen gleichermaßen
nachteilige Folgen mit sich bringen. Allerdings wären ausländische Gäste wahrscheinlich aufgrund der
größeren Entfernung zum Heimatland, der eventuellen Sprachbarriere sowie eines anderen kulturellen Hintergrunds schneller mit der Situation überfordert sein als inländische Gäste, weshalb in diesem Bericht die Belange von ausländischen Touristen im Vordergrund stehen.
Beide Touristengruppen hätten gleichfalls Schwierigkeiten, das betroffene Gebiet bei Stromausfall zu
verlassen. Für Touristen, die mit PKW angereist sind, bestünde jedoch die Möglichkeit der Krisensituation auf diesem Wege zu entkommen, vorausgesetzt die Straßen sind frei und der Tank ist voll. Da
bei Stromausfall der komplette Zug- und Flugverkehr ausfällt, ist allerdings davon auszugehen, dass
die Mehrzahl der Touristen Berlin nicht aus eigener Kraft verlassen wird.
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Vgl. Spiegel Online 2012.
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Statistische Mittelwerte gehen davon aus, dass sich am Tag bis zu 500.000 Touristen in Berlin aufhalten. Der Großteil dieser Gruppe sind Tagestouristen. Ein Aufenthalt über Nacht ist demnach nicht
eingeplant. Ein Stromausfall wird in diesem Fall zu einem Zwangsaufenthalt führen. Es ist daher mit
einer großen Anzahl von Personen zu rechnen, die in Hotels oder andere Übernachtungsstätten untergebracht werden müssen. Wenn nicht gerade mehrere Kongresse gleichzeitig stattfinden, sind
Hotels selten komplett ausgelastet. Berliner Hotels haben eine durchschnittliche Auslastung zwischen
40 und 70 %. Das bedeutet, dass viele Hotels noch Aufnahmekapazitäten hätten. Diese Kapazitäten
werden beispielsweise auch für Touristen von Nöten, die an den Berliner Flughäfen gestrandet sind.
Hier müsste allerdings ein Abholservice bereitgestellt werden, den entweder Taxis, der ÖPNV, die
Hotels selber oder aber Teile der BOS bzw. freiwillige private Fahrgemeinschaften realisieren.
Es stellt sich die Frage, ob Hotelbetriebe auf solch eine Katastrophe vorbereitet sind und weiterhin
ihre Gäste versorgen könnten? Einen allgemeinen Notfallplan für Berliner Hotels gibt es nicht. Die
Nachfrage bei einem 5-Sterne Luxushotel in Mitte, einem 5-Sterne Businesshotel in Charlottenburg
und einem 3-Sternehotel in Lichtenberg ergab, dass der Besitz und Betrieb von Notstromaggregaten
für Hotels nicht verpflichtend ist. Das Luxushotel in Mitte ist beispielsweise mit einem Notstromaggregat und Kraftstoffvorräten für 48 Stunden ausgestattet. Sofern das Aggregat bei Stromausfall weiterhin betankt werden kann, wird der Hotelbetrieb kaum eingeschränkt. Die beiden anderen Hotels
verfügen – wie die überwiegende Mehrzahl der Berliner Unterkunftsmöglichkeiten – hingegen über
keine Notstromversorgung.
Dennoch wird der Hotelbetrieb bei Stromausfall vermutlich provisorisch weiterlaufen. Viele Hotels
haben den Vorteil, dass sie rund-um-die-Uhr besetzt sind. Sie verfügen über eine Notbeleuchtung.
Die Zimmerkartenschlösser sind ebenfalls batteriebetrieben und könnten weiterhin genutzt werden,
allerdings können die Zimmerkarten in der Zeit des Stromausfalls nicht neu kodiert werden. Es existieren dagegen (manuelle) Generalschlüssel, mit denen die Zimmer geöffnet und verschlossen werden können. Elektrische Türsysteme (z.B. Automatiktüren) lassen sich zudem auch manuell bedienen.
Die Gäste wären allerdings hinsichtlich ihres Komforts enorm eingeschränkt, da Heizungen, Klimaanlagen und Fahrstühle ausfallen würden.
Von den befragten Experten aus den verschiedenen Hotelbetrieben105 würde keiner Gäste aufgrund
der fehlenden Versorgungsmöglichkeiten des Hauses verweisen. Hotels verfügen in der Regel sogar
über viele Ressourcen, die in Krise von Bedeutung sind:
 Betten und Matratzen
 sehr viele Decken und Handtücher
 großer Vorrat an Kerzen
 großer Vorrat an haltbaren und abgepackten Nahrungsmittel (z.B. Müsli), vor allem in Mittelklasse-Hotels  mit steigender Klasse steigt auch der Anteil frisch zubereiteter Nahrungsmittel
 Vorrat an glutenfreien Lebensmitteln, da Hotels auch auf Lebensmittelallergien vorbereitet
sind
 Kohle- und Gasgrills (Lebensmittel könnten im Stromausfall aufbereitet werden)
 Warmhalteplatten und Gaskartuschen
 großer Getränkevorrat
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Vgl. Int. 6.2 & 6.3.
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Toiletten, Duschen etc. (da der Wasserdruck ohne Notstrompufferung der Druckerhöhungsstationen nur bis zur 3. Etage reicht, muss in der Krise ein Nutzungszeitplan für die funktionsfähigen Sanitäreinrichtungen ausgearbeitet werden)
Großer Vorrat an hygienischen Materialien wie Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, Seife
(meist monatliche Lieferung)
Kartenmaterial von Berlin (Stadtpläne)
große Konferenzsäle (Aufenthaltsmöglichkeiten vor allem im Winter)
mehrsprachiges Personal
Besucherlisten werden täglich ausgedruckt, so dass z.B. auch ersichtlich wird, in welchen
Zimmern sich behinderte Gäste aufhalten
ca. zehn Prozent des Personals ist zudem als Ersthelfer ausgebildet
vollgetankte PKWs

Womit viele Hotels nicht aufwarten können, ist ein großer Vorrat an Taschenlampen sowie Batterien.
Zimmer verfügen zudem in den seltensten Fällen über batteriebetriebene Radios. Außerdem ist das
Personal für Krisensituationen nicht geschult, sodass Hotelangestellte schnell überfordert sein könnten und es ihnen schwer fallen würde, die Gäste zu beruhigen. Zusätzlich ist fraglich, ob das Personal
in solch einer Situation überhaupt auf der Arbeitsstelle erscheinen wird. In diesem Fall müssten freiwillige Helfer zum Einsatz kommen.
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Bereich

Form der Hilfeleistung
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Betten

Transfer
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Transportfahrzeug
Treibstoff
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Kommunikation
ärztliche Versorgung in der Nähe,
Schlafplätzen)



Schwarzes Brett, Informationsblätter o.ä. im
Hotel aufstellen/auslegen



Mehrsprachigkeit

Psycho-soziale
Unterstützung
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durch „Nicht“Fachkräfte
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durch
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X

X
X

X



Beruhigende Kommunikation

X

Hierunter zählen Laien, die ggf. eine kurze Einweisung erhalten.
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4.7.4 Fazit
Die Auswirkungen eines Stromausfalls treffen nicht nur die in Berlin ansässige Bevölkerung, sondern
auch die sich zu dieser Zeit in der Stadt aufhaltenden Touristen. Das Ausmaß ihrer Betroffenheit
hängt zunächst einmal von der Art ihrer sozialen und strukturellen Einbettung in der Stadt ab. Wer
bei Freuden unterkommt, wird sich im Krisenfall auf dieses soziale Netzwerk stützen können. Auch
Besucher, die in Hotels übernachten, werden vorerst mit dem Nötigsten versorgt sein. Doch für die
zahlreichen Tagesbesucher, die bei Stromausfall in der Stadt stranden und die keine Übernachtungsmöglichkeiten eingeplant haben, wird die Situation zur besonderen Herausforderung. Viele
werden am Ende des ersten Tages auf Flughäfen oder zentralen Bahnhöfen übernachten müssen.
Vor allem für sich im Abreisemodus befindliche ausländische Touristen, für die keine Möglichkeit
besteht die Stadt zu verlassen, müssten schon nach einem Stromausfall von einem Tag Übernachtungsquartiere eingerichtet werden.
Von der Ausstattung der Hotels hängt die Auswirkung des Stromausfalls für die Touristen entscheidend ab. Hotels, die ihren Gästen einen besonders hohen Komfort bieten, sind in der Regel notstromversorgt. Doch auch Häuser, die über keine Notstromversorgung verfügen, könnten für eine
gewisse Zeit einen provisorischen Betrieb gewährleisten. Viele Hotels, vor allem die größeren, könnten auch im Stromausfall die dringendsten Bedarfe von Touristen decken. Aufenthaltsmöglichkeiten,
Übernachtungsmöglichkeiten, Nahrungsmittel, Sanitäre Einrichtungen, Informationen zur Lage, Shuttlefahrten vom und zum Flughafen - das alles könnten Hotels, vorausgesetzt ein Teil der Hotelangestellten wird auch in der Krise ihrer Beschäftigung weiter nachgehen, ihren Gästen immer noch bieten.
Des Weiteren hängen Hilfebedarfe von Touristen von deren Sprachkenntnissen, sozialen Netzwerken
vor Ort, kulturspezifischen Kenntnissen und ihrer individuellen Verfassung ab. Für Touristen ohne
Deutsch- und Englischkenntnisse wird die Verständigung in der Krise zur Herausforderung. Sie sind
vor allem auf Helfer mit Sprachkenntnissen angewiesen, die als Dolmetscher auftreten und ihnen
aktuelle Informationen übersetzen bzw. die Hilfebedarfe der Touristen an die entsprechenden Stellen weiter kommunizieren. Neben diesen besonderen Sprachkenntnissen sind keine weiteren spezifischen Helferkompetenzen zu nennen, weshalb potentiell jeder Freiwillige zur Hilfeleistung geeignet
ist. Darüber hinaus sollten auch Touristen selbst als freiwillige Helfer akquiriert werden. Sie verfügen
über wertvolle Fähigkeiten, insbesondere im Dolmetscherbereich.
Insgesamt gilt festzuhalten, dass Touristen, die während eines Stromausfalls in Hotels unterkommen
und dort auch mit dem Nötigsten versorgt werden, nur eingeschränkt zur Gruppe der vulnerablen
Personen gezählt werden können. In der Krise ist vor allem dafür Sorge zu tragen, dass diejenigen,
die bei Eintritt der Katastrophe keinen Hotelplatz haben, wie beispielsweise Tagestouristen, sicher
untergebracht werden.
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4.8 Personen, die sich „illegal“ in Berlin aufhalten
4.8.1 Definition und Besonderheiten der Gruppe
Ausländliche Personen, die keinen Aufenthaltstitel besitzen, sich ohne Kenntnis der deutschen Behörden oder ohne einen anerkannten Asylantrag im Inland aufhalten106 werden häufig als „Illegale“
bezeichnet. Diese Begriffswahl ist nicht geeignet, die Lebenssituation dieser Menschen zu beschreiben. Illegalität wird in der Regel mit Kriminalität assoziiert. Daher enthält diese Bezeichnung eine
unzulässige Stigmatisierung, da die Migranten in der Regel keine Kriminellen im engeren Sinn sind. In
der vorliegenden Studie ist der Begriff Illegalität daher lediglich auf Rechtsverstöße gegen das Einreise-, Aufenthalts- und Arbeitsrecht des betreffenden Staates zu beziehen.107
Es kann zwischen illegaler Einwanderung und illegalem Aufenthalt differenziert werden. Personen,
die der ersten Gruppe zugerechnet werden können, sind ohne oder mit gefälschten Papiere eingereist und verstoßen mit der Einwanderung gegen die Gesetze des Ziellandes.108 Letztere stehen unter
dem Status illegal, sobald ihr Visum abgelaufen ist oder ein Asylantrag Ablehnung findet und sie sich
nicht den Fristen entsprechend aus dem Land bewegen.109
Sich illegal in Berlin aufhaltende Personen bestreiten oft unter schwersten Bedingungen ihren Alltag
abseits der Gesellschaft. Beispielsweise gehen viele kranke Menschen nicht zum Arzt, aus Angst, dass
ihre Kontaktdaten an die Ausländerbehörden weitergeleitet werden.110 Aus Furcht, entdeckt zu werden, tauchen sie unter und schaffen sich ein Leben neben den regulären Bestimmungen.111 Eine sogenannte Übermittlungspflicht verhindert vielen Menschen „faktisch den Zugang zu elementaren
Lebens- und Versorgungsbereichen“.112 Sie leben unter der täglichen Sorge nach Hause zurückkehren
zu müssen, falls sie offiziell registriert werden.
4.8.2 Statistische Angaben zu Personen, die sich „illegal“ in Berlin aufhalten
Wie viele Menschen in Deutschland oder Berlin ohne legalen Aufenthaltsstatus leben, ist unklar. Alle
Zahlen beruhen auf nicht fundierten Schätzungen. Meist stützen sich die hypothetischen Annahmen
auf amerikanische Modelle. Auf eine gefasste Person beim Grenzübertritt kommen zwei Personen,
die jedoch nicht entdeckt wurden. Die Übertragung solcher Modelle auf europäische Länder bleibt
jedoch fraglich. In Deutschland geht die öffentliche Diskussion von einem Umfang von ca. 500.000 bis
teilweise zu 1.000.000 Menschen, die sich illegal im Land aufhalten, aus.113
Es lassen sich allerdings fundierte Aussagen über die Zahl der Asylbewerber treffen. Für Berlin lag
diese Zahl im Jahr 2014 bei etwa 12.000 Menschen. Im Vorjahr 2013 waren es noch rund 6000 Asylsuchende. Eine Prognose für das Jahr 2015 liegt offiziell noch nicht vor. Im April 2015 hatte Sozialsenator Mario Czaja (CDU) jedoch von 20.000 neuen Flüchtlingen gesprochen.114

106

Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2005.
Vgl. Angenedt 2007.
108
Vgl. Bundesministerium des Innern 2007.
109
Vgl. Huschke 2013.
110
Vgl. Klößler, Mohr & Habbe 2013.
111
Ebd.
112
Vgl. Klößler, Mohr & Habbe 2013 S. 7.
113
Vgl. Bade & Oltmer 2004 oder BMI 2007.
114
Vgl. berlin.de 2015.
107

65

4.8.3 Zentrale Aspekte im Alltag von Personen, die sich „illegal“ im Land aufhalten
Es gibt viele Gründe, warum Menschen ihr Heimatland verlassen, um woanders ein neues Leben zu
beginnen: Krieg, Bürgerkrieg, eine andere Bedrohung im Heimatland oder wirtschaftliche Not sind
dabei zu nennen. Betroffene wollen oder können nicht in ihre Heimatländer zurückkehren, weil ihnen
Gefahr für ihr Leben droht, ihre Lebensgrundlage zerstört wurde oder sie dort keine Perspektive für
sich sehen. Viele dieser Menschen haben aufgrund der stetigen Verschärfungen des deutschen Ausländer- und Asylrechts keine Chance auf ein Asylverfahren und damit auf gültige Aufenthaltsdokumente. Sie tauchen daher in die Illegalität ab.
Die meisten Menschen, die ohne gesicherten Aufenthaltsstatus leben, verhalten sich im Alltag besonders unauffällig und angepasst. Schon in der U-Bahn schwarzzufahren, könnte für sie die Entdeckung und damit die Abschiebung bedeuten. 115 Die Unsicherheit führt oft dazu, dass sie sich gar
nicht in die Öffentlichkeit wagen. Nicht nur die Polizei, sondern auch Mitarbeiter von Behörden, werden als Bedrohung wahrgenommen. Aus Angst vor Aufdeckung schicken daher viele Eltern ihre Kinder weder in den Kindergarten noch in eine Schule.116 Viele können dabei gar nicht einschätzen, wer
ihnen als Vertreter der Staatsmacht oder als Angestellter einer unabhängigen Beratungseinrichtung
gegenübertritt. Diese dauernde Bedrohungssituation kann Depressionen und andere psychische Störungen hervorrufen. Darüber hinaus ist ihr Alltag von gesundheitlichen Belastungen, gefährlichen
Arbeitsbedingungen und schlechten Wohnverhältnissen geprägt, die es im Folgenden näher zu beschreiben gilt.
Personen, die sich illegal im Land aufhalten, begeben sie sich meist zu spät oder gar nicht in ärztliche
Behandlung. Da sie nicht versichert sind oder eigenständig für die Kosten aufkommen können, zeichnen sich oftmals Bilder schwerer Krankheitsverläufe ab. Häufig kommt es zu Chronifizierungen.117 Da
humanitäre Hilfe gem. § 96 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG unter Strafbarkeit gestellt wurde, medizinisches
Personal, vor allem jedoch Ärzte eine Pflicht besitzen, Patienten unabhängig vom Aufenthaltsstatus
zu behandeln, bewegen sich diese immer in einer Grauzone. Ähnlich geht es dem Personal von Beratungsstellen, Schulen, psychologischen Praxen etc., was die Betreuung und medizinische Behandlung
der sich illegal aufhaltenden Personen deutlich erschwert. Es besteht bei allen Beteiligten eine große
Unsicherheit und Frustration im Umgang mit der Versorgung dieser Personen.118
Weitere Probleme, die aus dem illegalen Status resultieren, ergeben sich für die Menschen auf dem
Arbeitsmarkt. Sie verdienen ihr Geld durch illegale Arbeit, hauptsächlich im Bau-, Reinigungs- und
landwirtschaftlichen Gewerbe. Auch hier trägt die Angst vor Aufdeckung dazu bei, sich nicht gegen
die schlechten Arbeitsbedingungen auflehnen zu können. Ein niedriger Lohn, schikanöse Arbeitszeiten sowie eine Tätigkeit unter unzumutbaren Arbeitsbedingungen, sind häufig die Folge. „Gründe für
die Beschäftigung Illegaler seien deren zeitliche und räumliche Flexibilität, die niedrigen Kosten und
der hohe Regulierungsgrad legaler Beschäftigung“.119
Neben prekären Arbeitsbedingungen kommen hygienischen Missstände, eine unzureichende Versorgung mit gesunden Nahrungsmitteln sowie fehlende witterungsgerechte Kleidungsstücke erschwe115
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rend zur ihrer Lage hinzu. Viele können ihr verfügbares Hab und Gut nicht gesichert unterbringen, da
sie über keine eigene Wohnung verfügen. Sie leben auf engem Raum mit Anderen und nächtigen
beispielsweise heimlich oder geduldet in Garagen oder auf Hinterhöfen.120 Dies mag im Sommer
noch möglich sein, aber im Winter stoßen die Menschen schnell an ihre Grenzen.
„Hilfestellungen für Personen, die sich illegal im Land aufhalten, bieten vor allem die durch Migration
selbst entstandenen Netzwerke, in der Regel gegliedert nach Familien- oder Herkunftsgemeinschaften. Ohne ihre Hilfe wäre auch ein längerer unentdeckter Inlandsaufenthalt in der Illegalität kaum
möglich.“121 Dennoch sind illegal im Land aufhaltende Menschen massiv in ihrem Alltag eingeschränkt. Der erschwerte Zugang zur Gesundheitsversorgung kann sich insbesondere für Frauen und
Kinder fatal auswirken, wenn z.B. eine Krankheit nicht behandelt oder eine Untersuchung während
der Schwangerschaft oder eine Impfung nicht vorgenommen werden kann. Personen, die im Sinne
einer illegalen Migration in Berlin leben, haben zudem keine Möglichkeit, offiziell um Hilfe zu bitten.
Allerdings können sie sich an Flüchtlingsberatungsstellen wenden. Diese bieten vertrauliche und kostenlose Hilfe für Flüchtlinge mit oder ohne Aufenthaltsgenehmigung. In Berlin hat sich die "Malteser
Migranten Medizin" als private Unterstützerszene für „Illegale“ etabliert. Die Malteser Migranten
Medizin wurde 2001 in Berlin ins Leben gerufen. Hier werden Menschen, die keine Krankenversicherung haben, beraten und behandelt. In der MMM-Praxis in Berlin Wilmersdorf kümmert sich ein
Team von zehn Ärzten um Patienten jeden Alters aus allen Regionen der Erde. An drei Tagen in der
Woche werden inzwischen Sprechstunden in acht verschiedenen Fachrichtungen angeboten. Im Jahr
2013 wurden mehr als 12.000 Menschen ohne Krankenversicherung behandelt, 190 Geburten wurden begleitet. Im Netzwerk der MMM sind allein in Berlin mehr als 200 Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Optiker, Labore, Hebammen, Beratungsstellen etc. aktiv. Regierung und Polizei ist diese
Grauzone zwar bewusst, jedoch bleibt die Ahndung bisher aus. Schließlich ist ihnen sehr daran gelegen, die Verbreitung von Seuchen wie Tuberkulose oder Hepatitis zu verhindern.122

4.8.4

Hilfebedarfe und Hilfemöglichkeiten von sich „illegal“ im Land aufhaltenden Personen bei Stromausfall
Inwieweit illegale Migranten im Stromausfall selbstständig Hilfe in Anspruch nehmen würden, ist
dennoch ungewiss. Da ihnen eine gewisse Erfahrung mit Problemsituationen zugeschrieben wird, ist
davon auszugehen, dass sich oberflächlich betrachtet, zunächst nicht so viel für diese Gruppe ändert.
Sie haben gelernt, ohne fließend Wasser und Computer, öffentliche Verkehrsmittel, Radios und
schnell verfügbare Nahrung auszukommen. Problematisch wird allerdings, dass auch sie davon betroffen sind, dass keine Wärmezufuhr sowie ein noch größerer Wassermangel bestehen. Sie sind auf
ihr Einkommen angewiesen. Jedoch wäre im Falle eines Stromausfalls die regelmäßige Arbeitstätigkeit sowie der Zahlungsverkehr von jetzt auf gleich unterbrochen. Dementsprechend werden dann
Probleme auftreten, wenn diese Versorgungsmöglichkeit nicht mehr besteht. Es ist ebenfalls davon
auszugehen, dass sich die hygienischen Bedingungen nach einigen Tagen verschärfen und sich die
Gesundheit bereits angegriffener Personen zunehmend verschlechtern wird. Inwieweit eine psychische Problematik über die alltägliche Belastung hinaus zum Tragen kommt, bleibt schwer einzuschätzen.

120

Vgl. Int. 8.
Vgl. Bade & Oltmer 2004.
122
http://www.malteser-berlin.de/standorte/malteser-migranten-medizin.html.
121
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Es sind jedoch nicht alle Betroffenen gleichermaßen als Opfer zu sehen. Einige beweisen in ihrem
zerbrechlichen Gefüge eine hohe Kreativität und Widerstandsfähigkeit. Die Organisation ihres Alltags
findet abseits der uns bekannten persönlichen und sozialen Fundamente statt. Es ist vielen möglich in
ihrer Behausung, ihrer Arbeitsstätte unentdeckt zu bleiben, sie können mit der Bahn fahren und Feste besuchen. Dieser Alltag ist allerdings extrem instabil und kann jederzeit einstürzen123 , denn es gibt
so gut wie keine materiellen Ressourcen, auf die zurückgegriffen werden könnte.124 Im Stromausfall
sind freiwillige Helfer, vorausgesetzt diese leisten die notwendige Hilfe vertraulich und ohne eine
Form der Registrierung der Betroffenen, ein wichtiger Unterstützungsfaktor für die Untersuchungsgruppe.

123
124

Vgl. Huschke, 2013.
Vgl. Int. 8.
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Abdeckung
durch „Nicht“Fachkräfte

Bereich

Form der Hilfeleistung

Hilfsmittel

Anforderungen an Helfer

Ernährung

Versorgung mit Lebensmittel und
Getränken




Nahrungsmittel
Wasser



Organisation und Ausgabe
von Nahrungsmitteln

X

Hygiene

Bereitstellen von Hygienevorrichtungen






Organisation und Ausgabe
von Hygieneartikeln etc.

X

Kleidung

Verteilen/ Aushändigen von Kleidung



Hygieneartikel
Toiletten- und Waschcontainer
witterungsgerechte Kleidung



Organisation und Ausgabe
von Kleidung

X

Unterbringung

Wohnraum/ Schlafplätze







Betten
Isomatten
Schlafsäcke
Verbandsmaterial
Medikamente



Organisation und Ausgabe
von Schlafmaterialien



Erste Hilfe-Kenntnisse

Schwarzes Brett, Informationsblätter






Mehrsprachigkeit
Vertraulichkeit
Akzeptanz
Diskretion



Vertrauensvolle, beruhigende Kommunikation

Gesundheit

Erste Hilfe, Gesundheitsversorgende
Maßnahmen

Information und
Kommunikation

Übermittlung wichtiger Informationen (Wissen über ärztliche Versorgung in der Nähe, Schlafplätze)



Psycho-soziale
Unterstützung

Beruhigung und Vertrauensaufbau
(Angst vor offizieller Registrierung
nehmen)

Keine spezifischen



Abdeckung
nur
durch
Fachkräfte

X
X

X

X

Hierunter zählen Laien, die ggf. eine kurze Einweisung erhalten.
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4.8.5 Fazit
Die sich illegal in Berlin aufhaltenden Personen befinden sich außerhalb des öffentlichen Netzwerkes
in einem sehr fragilen Gefüge. Auch wenn man von einem großen Erfahrungsschatz im Umgang mit
vielfältigen Problemen ausgehen kann, stellt ein Stromausfall für diese Gruppe eine erhöhte Bedrohung dar. Schon unter normalen Umständen ist es für diese Menschen schwierig, die täglichen Ressourcen für sich und die Familie zu sichern. Bei langanhaltendem Stromausfall können die illegal in
Berlin lebenden Menschen auf keine vorhandenen Vorräte zurückgreifen und auch der Zugang zu
anderen Ressourcen ist für sie erschwert, was eine zusätzliche Belastung und Unsicherheit darstellt.
Die Gruppe der „Illegalen“ wird stark auf Hilfe angewiesen sein. Daher sollten die Versorgung dieser
Menschen mit Grundnahrungsmitteln und Wasser, Unterkünften, Isomatten und Schlafsäcken sowie
eine gesicherte Wärmezufuhr im Vordergrund stehen.
Es bleibt jedoch offen, inwiefern diese Gruppe von sich aus Hilfe in Anspruch nehmen würde. Vermutlich würde der Kontakt und Informationsaustausch nur über Vermittlungspersonen geschehen.
Die Angst, entdeckt zu werden, ist massiv ausgeprägt und bestimmt in jeder Hinsicht das Verhalten
dieser Menschen, ihre alltäglichen Handlungen sowie die Gestaltung ihrer Beziehungen zu anderen
Menschen. Es ist daher ratsam, geschulte Personen (z.B. Sozialarbeiter, Ehrenamtliche in Flüchtlingsberatungsstellen), welche in kultureller und sprachlicher Hinsicht qualifiziert und erfahren sind, als
Helfer zu akquirieren, um diese Menschen zu erreichen.
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5 Schlussfolgerungen für das Projekt Kat-Leuchttürme
Im Projekt Kat-Leuchttürme wird ein Konzept für Anlaufstellen für die Bevölkerung im Krisenfall entwickelt. Dabei sollen ausgewählte Gebäude so ausgestattet werden, dass hier die nötigsten Hilfeleistungen erbracht oder von hieraus organisiert werden können. Damit die Anlaufstellen diese Funktion
wahrnehmen können, müssen sie über einen längeren Zeitraum die Informations-, Kommunikationsund Versorgungsbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Im Projekt wird zwischen zwei Arten
von Anlaufstellen unterschieden:
•
Katastrophenschutz-Leuchttürme (Kat-L)
•
Katastrophenschutz-Informations- und Interaktionspunkte (Kat-I)
Unter Kat-L werden notstromversorgte Anlaufstellen verstanden, die im Krisenfall in öffentlichen
Gebäuden eingerichtet werden und von Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung, vorrangig von
Bezirksamtmitarbeitern, betrieben werden. Diese Gebäude sind mit technischen Informationseinheiten ausgestattet, sodass es der Bevölkerung und den Katastrophenschutzbehörden gleichermaßen
ermöglicht wird, trotz Stromausfall Informationen abzurufen oder weiterzugeben. Das können auf
Seiten der Bevölkerung Notrufe oder Hilfsangebote sein und auf Behördenseite aktuelle Lageinformationen oder Handlungsempfehlungen für die Bürger.
Kat-I sind hingegen kleinräumlich verteilte Anlaufpunkte, von denen aus nachbarschaftliche Hilfe
koordiniert werden soll. Während pro Bezirk etwa drei bis fünf Kat-L umgesetzt werden sollen, sind
es für dasselbe Gebiet ca. zehnmal so viele Kat-I. Kat-I verfügen weder über eine Notstromversorgung noch werden von ihnen oder ihren Mitarbeitern staatlich-hoheitliche Befugnisse ausgeübt. Kat-I
werden ausschließlich von der Bevölkerung betrieben. Das übergeordnete Ziel des Kat-I ist die Entlastung der Kat-L-Ebene durch Nutzbarmachung der lokalen Ressourcen. Bürger können am Kat-I gezielt
Informationen austauschen, Hilfe anbieten oder melden, wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen wollen.
Es ist ein regelmäßiger Austausch zwischen Kat-L und Kat-I vorgesehen: Hilfebedarfe, die nicht durch
nachbarschaftliche Hilfe gedeckt werden können, werden vom Kat-I an den Kat-L weitergeleitet; der
Kat-I erhält vom Kat-L vor allem aktuelle Informationen über die Hilfemöglichkeiten und die aktuelle
Lage. Unter Bezugnahme auf die in dieser Arbeit gewonnen Erkenntnisse zu differenzierten Vulnerabilitäten ausgewählter Bevölkerungsgruppen im Stromausfall werden im Folgenden Empfehlungen
und Anforderungen an die Kat-I sowie deren Aufgabenerfüllung abgeleitet. Dabei werden wichtige
Erkenntnisse der Ausarbeitung den zentralen Kriterien der Kat-I-Konzeption (Standortwahl, Klassifizierung der Hilfebedarfe, Krisenkommunikation und Einsatz von freiwilligen Helfern) zugeordnet.

5.1 Zu berücksichtigende Kriterien bei der Standortwahl eines Kat-I125
Wo sollte eine Anlaufstelle für die Bewohner eines Quartiers im Krisenfall eingerichtet werden und
welche Kriterien sollten solche Anlaufstellen erfüllen, um die Bedarfe möglichst vieler Bevölkerungsgruppen zu berücksichtigen? Gerade in Bezug auf die sehr heterogene Bevölkerung ist es wichtig
einen Ort zu wählen, der möglichst von vielen Bewohnern akzeptiert wird und keine negativen Bedenken bei diesen hervorruft. Konkrete Orte für Anlaufpunkte können je nach Planungsraum und
Bevölkerungsstruktur sehr unterschiedlich ausfallen. In einem Quartier, in dem viele ältere Menschen leben, könnte beispielsweise ein Jugendtreff als Anlaufpunkt starke Vorbehalte auslösen. Es
sollten daher vor allem Einrichtungen als Kat-I erschlossen werden, die bereits im Alltag von der
125

Kat-L werden vorrangig in Bezirksämtern und Rathäusern eingerichtet.
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Mehrzahl der Bewohner frequentiert werden. Dabei spielt es keine Rolle, weshalb man sich dort einfindet: Anlässlich des kommunikativen Austausches (Nachbarschaftstreff, Café), der Erholung (Café)
oder einfach nur aufgrund von täglichen Besorgungen (Geschäft) oder Pflichten (Schule) – jede dieser
Örtlichkeiten könnte aufgrund einer breiten Akzeptanz in der Nachbarschaft als Kat-I in Frage kommen.
Weiterhin ist eine Verteilung der Hilfeanlaufstellen im Wohngebiet wichtig. Vor allem ältere und
körperbehinderte Personen, aber auch Mütter mit Kinderwagen sind nur sehr eingeschränkt mobil.
Die Kat-I sollten daher von möglichst vielen Quartiersbewohnern zu Fuß gut erreichbar sein. Auch
Aspekte der Barrierefreiheit sollten sowohl bei der Standortwahl als auch der Standortbeschaffenheit
der Kat-I beachtet werden. Hierunter zählen beispielsweise ein barrierefreier Eingang sowie eine
ausreichende Beleuchtung (Fenster).
Um auch zu gewährleisten, dass Gruppen, die in der Gesellschaft auf wenig Akzeptanz stoßen, nicht
aus dem Hilfenetz ausgeschlossen werden, sollten zusätzliche Informationspunkte an Orten eingerichtet werden, die von diesen Gruppen im Alltag aufgesucht werden (z.B. Fixerstuben, Obdachlosenheime). Hier sollten spezielle, auf diese Gruppen ausgerichtete, krisenrelevante Informationen
aushängen.
Eine Planung von konkreten Kat-I-Standorten im Vorfeld ist nicht zu empfehlen, da sich die Zusammensetzung der Bevölkerung in einem Wohngebiet im Laufe der Zeit verändert, was sich wiederrum
auf die Wahl eines jeweiligen Kat-I-Ortes auswirken kann. Zudem wäre bei vorab bestimmten Standorten nicht gewährleistet, dass diese in einem Krisenfall noch zur Verfügung stehen. Der Aufwand,
der betrieben werden müsste, um regelmäßig zu prüfen, ob die Einrichtungen noch geeignet sind,
kann vor dem Hintergrund der Seltenheit von Krisenereignissen in Deutschland nicht begründet werden. Wo im Krisenfall ein Kat-I eingerichtet wird, sollte daher ad-hoc geschehen und abhängig von
den oben genannten Kriterien wie Bevölkerungszusammensetzung und bauliche Gegebenheiten sein.

5.2 Klassifizierung von Hilfebedarfen am Kat-I
Auch wenn in der vorliegenden Untersuchung eine nach Bevölkerungsgruppen differenzierte Betrachtung von Vulnerabilitätsmerkmalen und Hilfebedarfen vorgenommen wurde, ist nicht ausgeschlossen, dass eine Person mehreren vulnerablen Gruppen angehören kann. Beispielsweise kann ein
älterer Mensch gleichzeitig an einer mobilitätseinschränkenden Erkrankung leiden, infolge dessen
eine psychische Störung aufweisen und alkoholabhängig sein. Einige Menschen werden daher aufgrund multipler Vulnerabilitäten einen deutlich größeren Hilfebedarf aufweisen als andere.
Ein entscheidendes Merkmal zur Bestimmung des Grades der Vulnerabilität in der Katastrophe ist
das der Selbstständigkeit. Es muss zwischen Personen unterschieden werden, die zwar bei Stromausfall stark eingeschränkt sind, aber dennoch eigenständig in der Lage sind, sich aktiv um Hilfe zu bemühen und jenen, die dazu nicht mehr im Stande sind. Letzteres betrifft beispielsweise Personen, die
bettlägerig sind oder psychisch kranke Menschen, die unter schweren Angststörungen leiden und
ihre Wohnung nicht verlassen können. Personen, die aus verschiedenen Gründen nicht im Stande
sind, auf ihre Notsituation aufmerksam zu machen, dürfen in der Katastrophe nicht vergessen werden. Sie sind darauf angewiesen, dass ihnen Hilfe direkt angeboten wird. Hierfür bedarf es eines Hil72

fenetzwerks aus freiwilligen Helfern, die in ihrer Nachbarschaft von Tür zur Tür gehen und sich nach
dem Befinden der Menschen erkundigen.
Doch wie können freiwillige Helfer in der Krise entscheiden, welche Hilfeleistung zuerst und welche
später organisiert werden? Zudem können viele der materiellen und immateriellen Bedarfe gar nicht
sofort bewältigt werden, sondern bedürfen der Planung. Hier müssen Helfer zwischen den anfallenden Hilfebedarfen differenzieren und diese priorisieren. Zur Strukturierung der anfallenden Hilfebedarfe kann das sogenannte Eisenhower-Prinzip herangezogen werden. Es handelt sich hierbei um
eine Möglichkeit zur Triage, die auch für Menschen ohne differenzierte Kenntnisse nachvollziehbar
ist. Eine elementare Aussage dieser Methode ist, dass die Wichtigkeit stets vor Dringlichkeit zu stellen ist. Hilfebedarfe können folglich in vier Kategorien eingeteilt werden:

Dringlichkeit

Hilfebedarfe Auswertungs-Matrix
B-Bedarfe

A-Bedarfe

Termin setzen

sofort erledigen

D-Bedarfe

C-Bedarfe

zurückstellen

delegieren

Wichtigkeit

Anhand der Kriterien Dringlichkeit (dringend/nicht dringend) und Wichtigkeit (wichtig/nicht wichtig)
gibt es vier Möglichkeiten der Kategorisierung. Für die Krisensituation sind vor allem Bedarfe der
Kategorie A und C von Bedeutung. Für Hilfebedarfe der Kategorie A ist sofort eine Lösung herbeizuführen. Diese sind vor allem im medizinischen Bereich zu verorten. Dabei handelt es sich beispielsweise um die Befriedigung lebensnotwendiger gesundheitlicher Belange wie spezielle Therapien,
Ernährungsbedürfnisse oder die Einnahme von Medikamenten. Der Transport ins Krankenhaus aufgrund eines ausgefallenen Beatmungsgerätes ist für einen älteren Menschen sicherlich höher zu priorisieren als eine unterstützende Tätigkeit im Haushalt. Für drogenabhängige Menschen steht dagegen die Versorgung mit Ersatzdrogen an erster Stelle, da die sonst auftretenden Entzugserscheinungen lebensbedrohlich sein können. Für Menschen ohne eine gesicherte Bleibe ist vor allem im Winter
umgehend eine Übernachtungsmöglichkeiten zu organisieren.
Der Kategorie C können dagegen Hilfebedarfe zugeteilt werden, die zwar wichtig, aber nicht dringend
sind. Bei der Erfüllung dieser Bedarfe kann demnach längerfristig geplant und Aufgaben können delegiert werden. Dies trifft z.B. zu, wenn sich ein Bedarf an Windeln oder Babynahrung abzeichnet,
aber die Vorräte noch nicht zur Gänze aufgebraucht sind. Längerfristig ist allerdings dafür Sorge zu
tragen, dass ein Nachschub der Güter erfolgt. Um zu beurteilen, wie dringlich der vorliegende Hilfebedarf ist, dient folgende Frage: Kann der Betroffene durch freiwillige Hilfe vor Ort unterstützt wer73

den (Kategorie C) oder ist er auf professionelle Hilfe angewiesen, die nicht vor Ort abgedeckt werden
kann (Kategorie A)?
Bei einer Priorisierung nach dem Eisenhower-Prinzip ist zu berücksichtigen, dass eine Unterscheidung
in Hilfeanfragen, die in der Krise sofort befriedigt werden müssen und solche, die terminiert bzw.
zurückgestellt werden können, nicht immer eindeutig ist. Die Vorgehensweise nach dieser Methode
erfordert demzufolge ein besonderes Verständnis der Helfer gegenüber den Belangen anderer.
Schwer zu beurteilende Fälle sollten daher mit anderen Helfern besprochen werden, um gemeinsam
eine Lösung herbeizuführen.

5.3 Hinweise für die Krisenkommunikation am Kat-I
Eine vertrauen-schaffende Krisenkommunikation stellt im Stromausfall ein entscheidendes Instrument dar, um Einfluss auf die Bevölkerung zu nehmen. Im positiven Fall kann sowohl Akzeptanz gegenüber dem Krisenmanagement als auch prosoziales Verhalten in der Bevölkerung aktiviert und
aufrechterhalten werden. „Krisenkommunikation muss deshalb die informellen Bedürfnisse der Bevölkerung reflektieren und auf deren konkrete Situation mit spezifischen Sorgen, Ängsten und materiellen Nöten ausgerichtet sein.“ (Lorenz 2010) Neben der verlässlichen und kontinuierlichen Informierung über die aktuelle Situation hat vor allem die Art und Weise der Kommunikation entscheidenden Einfluss auf das Verhalten der Bevölkerung. Die Kommunikation mit der Bevölkerung gilt es
so zu gestalten, dass sie von verschiedenen Gruppen verstanden und akzeptiert werden kann. 126 Die
folgende Tabelle gibt Empfehlungen für die Kommunikation mit den jeweiligen untersuchten vulnerablen Gruppen in der Krise.
Ältere Menschen
(80+)





Mobilitätsbeeinträchtigte
Personen



Mütter mit Säuglingen







126

Ausschlaggebend zur umfassenden Informierung ist vor allem die Wahl eines geeigneten Instrumentes zur Krisenkommunikation (z.B. eignen sich
Lautsprecherdurchsagen oder zentrale Aushänge aufgrund der geringen
Durchdringung weniger, am besten wären „Melder“, die von Tür zur Tür gehen und gleichzeitig nach dem Rechten sehen können).
Es sollte zudem auf Verständlichkeit (einfache Sprache) und gute Lesbarkeit
(große Schrift) beim Kommunizieren krisenrelevanter Informationen geachtet werden.
Der Gebrauch von Fremdwörtern und langen Sätzen sollte vermieden werden, um die Aufmerksamkeitsspanne nicht zu strapazieren.
Visuelle Informationen müssen so angebracht sein, dass sie gut lesbar und
erreichbar sind (z.B. schwarzes Brett nicht zu hoch anbringen).
Zusätzlich sollten Handzettel im Kiez verteilt werden, um eine hohe Erreichbarkeit zu erzielen (v.a. für diejenigen wichtig, die es nicht von alleine zum
Kat-I schaffen).
Es müssen Infoblätter für „frisch gewordene“ Mütter und deren Bezugspersonen mit speziellen Tipps für die Säuglingsversorgung im Stromausfall anfertigt werden.
Zudem sollten Gesprächskreise angeboten werden, die im Stromausfall
durch Hebammen etc. organisiert werden und nach Bedarf stattfinden. Hier
könnten Mütter sowohl Beistand, als auch Versorgung mit Informationen,
Materialien etc. erhalten.

Vgl. Lorenz 2010 S. 29
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Psychischbeeinträchtigte
Personen

Drogenabhängige
Personen








Obdachlose




Touristen




Personen, die
sich illegal in
Berlin aufhalten





Persönliche Ansprache!
Beim Kommunizieren mit dieser Gruppe sollte v.a. auf ein ruhiges Sprechtempo sowie eine ruhige Gesprächsatmosphäre geachtet werden.
Eine Mut machende, aufbauende Gesprächsführung ist von Nöten.
Aktives Zuhören!
Beim Kommunizieren sind die Prinzipien der Vertraulichkeit, Diskretion und
Akzeptanz zu berücksichtigen.
Gruppenspezifische Informationen (z.B. über Substitutionsausgabestellen)
sollten vorwiegend an Drogenumschlagsplätzen veröffentlicht werden (mit
Hilfe von Boten).
Einfache Sprache verwenden!
Beim Kommunizieren sind die Prinzipien der Vertraulichkeit, Diskretion und
Akzeptanz zu berücksichtigen.
Mehrsprachig informieren (vor allem in Englisch)!
Informationen zur Lage müssen auch an Hotels weitergeben werden (mit
Hilfe von Boten).
Mehrsprachig informieren!
Betroffenen sollte durch eine aufrichtige und mitfühlende Ansprache die
Angst vor Aufdeckung des „illegalen Status“ genommen werden.
Wahrung der Verschwiegenheit

5.4 Empfehlungen für den Einsatz von freiwilligen Helfern am Kat-I
Die Untersuchung ergab, dass viele Hilfeleistungen von der Bevölkerung übernommen bzw. unter
Anleitung von professionellen Kräften durchgeführt werden können. Der Kat-I hat hierbei die Aufgabe, Hilfenotwendigkeiten der Menschen vor Ort mit den Hilfeangeboten der Personen im Umfeld
zusammenzubringen. Damit die angebotene Hilfe sinnvoll und an den richtigen Stellen eingesetzt
werden kann, sollten folgende Empfehlungen während der Katastrophe Berücksichtigung finden:
 Spezifische Kenntnisse auf Seiten der Helfer, z.B. durch die langjährige Pflege eines Familienmitgliedes, sind ideale Voraussetzung für die Hilfeleistung, die genutzt werden können.
 Freiwillige Helfer sollten im Vorfeld darauf aufmerksam gemacht werden, einfühlend, geduldig,
offen, respektvoll und tolerant gegenüber den Hilfebedürftigen zu sein, vor allem wenn es um
sensible Hilfeleistungen wie beispielsweise die Körperpflege geht.
 Freiwillige Helfer, die bisher keine spezifischen Erfahrungen im Umgang mit der jeweiligen vulnerablen Gruppe aufweisen, sollten im Vorfeld für diese sensibilisiert/ geschult werden. Z.B.
könnte eine Pflegekraft oder ein Sozialarbeiter mehrere Freiwillige anleiten.
 Körperlich anstrengende Aufgaben sollten nur von physisch belastbaren Helfern ausgeübt werden.
 Bei dem Rückgriff auf Helfer ist es wichtig darauf zu achten, dass diese sich nicht überfordern.
Gerade in Notlagen neigen Menschen oft zur Überschätzungen ihrer eigenen Kräfte.
 Vor allem ehemalige/ sich im Ruhestand befindende Mitarbeiter verschiedenster Einrichtungen
des Gesundheitswesens wie z.B. ehemalige Hebammen, Krankenpfleger, Krankenschwestern und
Sozialarbeiter sind geeignete Helfer, weil sie die nötigen fachlichen und sozialen Kompetenzen
mitbringen und gleichzeitig keiner beruflichen Verpflichtung in der Katastrophe nachkommen
müssen. Diese sollten gezielt gesucht und angesprochen werden, etwa durch Aushänge am Kat-I.
 Auch vulnerable Personen kommen als Helfer in Frage. Sie verfügen über besonderes Wissen,
welches sie zur Verfügung stellen können. Betroffene können am besten auf Schwachstellen bei
75

der Versorgung von Menschen mit ihren Problemen und Beeinträchtigungen aufmerksam machen.
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6 Zusammenfassung und Ausblick
Mit der Dauer eines lang anhaltenden Stromausfalls steigt die Gefahr des Zusammenbruchs der sonst
so selbstverständlichen und sicheren Versorgungswege und -möglichkeiten. Gleichzeitig steigt in
nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen der Hilfebedarf - allerdings in sehr unterschiedlichem Maße. Diese Arbeit beruht auf der Annahme, dass Menschen, die bereits in ihrem Alltag besondere Bedarfe aufweisen, im Stromausfall multiplen Beeinträchtigungen ausgesetzt sind und dementsprechend höhere Hilfebedarfe haben. Die vorliegende Studie zeigt, dass eine erhöhte Vulnerabilität im
Stromausfall vor allem bei Personen zu finden ist, deren Teilhabe an der Gesellschaft prekär oder
beschädigt ist und denen nur wenige materielle und/ oder immaterielle Ressourcen zur Verfügung
stehen. Damit einhergehend haben diese Personen häufig Probleme, mit dem Hilfesystem in Kontakt
zu treten. Wer gesundheitlich robust ist, über Vorräte verfügt, in der Lage ist, sich vor Kälte zu schützen bzw. sich selber aktiv um Hilfe zu bemühen, kann über einen deutlich längeren Zeitraum mit Versorgungseinschränkungen zurechtkommen als Personen, die nicht über solche Ressourcen verfügen.
Eine Hilfeplanung sollte daher möglichst umfassend angelegt sein, damit die Bedürfnisse und Potentiale der betroffenen Menschen angemessen berücksichtigt werden können. Die konkreten Lebensumstände müssen zum Bezugspunkt für die Planung, Organisation und Durchführung der Hilfe und
Unterstützung im Katastrophenfall werden. Soll ein Krisenmanagement wirklich greifen, muss daher
bereits im Vorfeld bekannt sein, welche Menschen in der Krise möglichst schnell Hilfe erhalten sollten. Allerdings besteht hierbei das Problem, dass viele relevante Daten, die über die Situation der
Bevölkerung in den jeweiligen Wohngebieten Auskunft geben, nicht erhoben werden. Beispielsweise
existieren keine öffentlich zugänglichen Daten über Menschen, die zu Hause gepflegt werden und
von Beatmungsgeräten abhängig sind.
Um vulnerable Bevölkerungsgruppen in der Krise dennoch zeitnah und auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Hilfe auch ohne Zugriff auf Datenbanken gewährleisten zu können, sind die Einsatzkräfte des
Krisenmanagements auf die aktive Beihilfe der Bevölkerung angewiesen. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass Menschen im Krisen- oder Katastrophenfall zur Hilfe für Dritte bereit und in der Lage
sind.127 Zudem gibt es in der Bevölkerung ein hohes Potential an Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen, das für die Entlastung der Einsatzkräfte und die Bewältigung der Katastrophe von Bedeutung ist.
Durch nachbarschaftliche Hilfe kann ein Großteil der Hilfebedarfe von vulnerablen Menschen in der
Katastrophe gedeckt werden. Wenn beispielsweise freiwillige Helfer in ihrem Wohngebiet von Haus
zu Haus gehen, um sich nach Hilfebedürftigen zu erkundigen, kann sichergestellt werden, dass auch
ältere, kranke und anderweitig hilfebedürftige Menschen, die nicht (mehr) in der Lage sind, sich
selbst zu helfen, Unterstützung erreicht.
Das Krisen- und Katastrophenmanagement steht in diesem Zusammenhang vor der Aufgabe, die bei
den Bürgern vorhandenen Hilfepotentiale zu aktivieren. Eine Einbindung der Bevölkerung setzt voraus, dass diese in Bezug auf unterschiedliche Vulnerabilitäten sensibel ist. Nur dann können materielle Güter und freiwillige Dienstleistungen bedarfsgerecht eingesetzt werden. Freiwillige Helfer benötigen neben dem bloßen Wissen auch eine grundsätzliche Akzeptanz für die spezifischen und zum
Teil negativ konnotierten Hilfebedarfe beispielsweise von drogenabhängigen und obdachlosen Personen, damit sie diesen Personengruppen die notwendige Unterstützung geben können. Vorurteile
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und Diskriminierung gegenüber diesen Personen würden die Durchführung der Hilfeleistungen im
Rahmen der Katastrophenbewältigung erheblich erschweren.
Der Abbau vorherrschender Stereotype gegenüber vulnerablen Gruppen ist folglich ein wichtiges
Anliegen, damit im Fall einer Katastrophe niemand die notwendige Hilfe vorenthalten wird. Die in der
Untersuchung gewonnenen differenzierten Erkenntnisse bilden eine wesentliche Grundlage für die
Entwicklung eines solchen bevölkerungsnahen Lösungsansatzes.
Offen bleibt dabei die Frage, wie diese Erkenntnisse im Rahmen von Risikokommunikationsbemühungen in einer tendenziell sozial polarisierten Großstadt wie Berlin transportiert und verinnerlicht
werden können.
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