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Erstmals haben Spezialisten 
der Feuerwehr in der Reichs-
tagskuppel die Bergung ei-
ner verletzten Person aus 
der „Möhre“ trainiert. So 
nennen dort alle das trich-
terförmige „Lichtumlenkele-
ment“, das den Plenarsaal 
mit Tageslicht versorgt.

Seit über 20 Jahren klettern 
mehrmals im Jahr Wartungs-
mechaniker in den markanten 
Spiegelkegel. Die beeindru-
ckende Konstruktion mit 360 
Einzelspiegeln lenkt von der 
Kuppel diffuses Tageslicht in 
den zehn Meter tiefer gelege-
nen Saal. Das Innere der „Möh-
re“ steckt voller Technik. Über 
den Spiegelkonus wird auch 
die verbrauchte Luft aus dem 
Plenarsaal abgesaugt. Im 
Brandfall dient der Kegel als 
Entrauchungsanlage. Techni-
ker klettern regelmäßig über 
Steigleitern in den Konus, um 
die Maschinen zu warten. 
Doch was, wenn einer in der 
engen Konstruktion abrutscht 
und sich verletzt? Diese Frage 
stellten sich auch Sicherheits-
inspektoren. „Bislang ist zum 
Glück immer alles gut gegan-
gen“, sagt Bundestagssprecher 
Frank Bergmann.

Sein Haus bat die Feuerwehr, 
eine mögliche Bergung zu 
üben. Und so nutzten die Hö-
henretter die parlamentari-
sche Sommerpause zum Trai-
ning. Olaf Stracke war mit der 
Arbeit seines Teams sehr zu-
frieden. Der Brandoberinspek-
tor ist Leiter der Höhenret-
tung. „Das war ein spannender 
Einsatz“, so der Chefkletterer. 
Denn die „Möhre“ ist eng und 
verwinkelt; eine Trage mit ei-
nem Verletzten durch das Na-
delöhr über Seilzüge nach 
oben zu hieven bedeutet Milli-
meterarbeit. Fünf Kletterprofis 
hatten bei dem Einsatz alle 
Hände voll zu tun. Im Innern 
mussten mehrere Umlenkun-
gen gebaut werden, „das ist 

technisch relativ aufwendig“, 
erklärt Stracke. Nach 25 Minu-
ten war das Unfallopfer gebor-
gen. „Das war schon sehr kom-
plex“, sagt Höhenretter Wolf-
gang Remus. Er hat oben in 
der Kuppel die Seile in den 
Einstiegsschacht dirigiert.

Im Innern des Reichstagsge-
bäudes waren die Höhenretter 
noch nie. Zu Einsätzen wurden 
sie schon öfter gerufen, wenn 
irgendwelche Aktivisten am 
Gebäude hingen. Insgesamt 
gibt es 48 Höhenretter bei der 
Feuerwehr, die in schwierigen 
Situationen Leben retten sol-
len. Sie trainieren an Kränen 
und Hochhäusern wie zum 
Beispiel der 100 Meter hohen 

Pyramide in Marzahn. Bergun-
gen werden auch von der Eva-
kuierungsplattform am Fern-
sehturm geübt. Die Profis sei-
len sich von der Kugel ab und 
ziehen sich hinüber zum Ret-
tungsring in 200 Meter Höhe.

Berlins Höhenretter sind auf 
der Feuerwache Marzahn sta-
tioniert. Dort trainieren sie 
auch regelmäßig an der Kien-
berg-Seilbahn die Rettung aus 
den Gondeln. Sollten im Not-
fall alle 48 Kabinen geräumt 
werden müssen, hätten die 
Retter Großeinsatz. Mehrere 
Teams müssten über die Stüt-
zen und Fahrseile zu den Kabi-
nen klettern, um die Passagie-
re dann abzuseilen.

Rettung aus der „Möhre“
BERLIN: Feuerwehrleute trainieren die Bergung eines Verletzten in der Reichstagskuppel

Die Höhenretter bergen von der Kuppel des Reichstags aus eine Person aus der „Möhre“. Fotos: Dirk Jericho

Die „Möhre“ sorgt im Plenarsaal 
für Tageslicht und Frischluft.

Nein, die Bundesregierung
macht nicht zwei Monate
„Urlaub“ trotz Corona
Zwei Monate Urlaub trotz
Corona-Krise? Auf Face-
book wird behauptet, die
Bundesregierungmache
Sommerpause. Das ist
falsch. Es gibt zwar eine
zweimonatige Sitzungs-
pause des Bundestags,
aber die Arbeit der Bun-
desregierung geht weiter.

„Die Regierung macht ab 4.
Juli zwei Monate Sommer-
pause!! Wir haben die Krise
des Jahrtausends […] und die
Regierung macht einfach Ur-
laub?!“ – mit diesen Worten
macht ein Facebook-Nutzer
offenbar seinem Unmut über
die Bundesregierung Luft.
Doch ein Faktencheck von
CORRECTIV zeigt: Seine Vor-
würfe sind falsch. Im Juli und
August finden aufgrund der
parlamentarischen Sommer-
pause zwar keine Sitzungen
des Bundestags statt, die Ar-
beit der Bundesregierung
und der Abgeordneten geht
jedoch weiter.

Parlamentarische Sommer-
pause bedeutet nicht,
dass alle Bundestagsabge-
ordneten Urlaubmachen
Die Behauptung des Face-
book-Beitrags bezieht sich
mutmaßlich auf die parla-
mentarische Sommerpause.
Die dauert in der Regel tat-
sächlich zwei Monate von Juli
bis August. In dieser Zeit fin-
den keine Sitzungen im
Deutschen Bundestag statt.

Wie dem Sitzungskalender
des Deutschen Bundestags
zu entnehmen ist, findet die
parlamentarische Pause in
diesem Jahr zwischen dem
4. Juli und dem 6. September
statt. Das bedeutet jedoch
nicht, dass alle Bundestags-
abgeordneten zwei Monate
Urlaub machen. Auf der Web-
seite des Bundestags steht
dazu: „Die Abgeordneten
widmen sich in dieser Zeit
ihremWahlkreis, befassen
sich mit Detailfragen, planen
Sitzungen und Anhörungen
und bereiten Gesetzentwürfe
für den Herbst vor. Außer-
dem steht die Nachbereitung
der beschlossenen Gesetze
und eingebrachten Gesetzes-
initiativen an.“ Unterbrechun-
gen der parlamentarischen
Pause für Sondersitzungen
seien möglich.

Wie ein Sprecher des Bundes-
tags auf Nachfrage von COR-
RECTIV bestätigt, kam es in
der Vergangenheit immer
mal wieder zu außerplanmä-
ßigen Sitzungen des Plenums
oder der Ausschüsse: „In der
Vergangenheit kam es bei-
spielsweise im Zusammen-
hang mit den Kreditprogram-

men für die Eurozone zu sol-
chen kurzfristigen Terminan-
setzungen.“ Es ist in der Ver-
gangenheit und in Krisen-
Zeiten also durchaus vorge-
kommen, dass die parlamen-
tarische Sommerpause unter-
brochen wurde.

Die Arbeit der Bundesre-
gierung geht auch in den
Sommermonaten weiter
Doch was bedeutet die par-
lamentarische Sommerpause
für die Arbeit der Bundesre-
gierung? Auf Nachfrage von
CORRECTIV erklärt ein Regie-
rungssprecher, dass die Ar-
beit grundsätzlich unabhän-
gig von parlamentarischen
Sitzungswochen sei. „Die Ar-
beit z.B. an Gesetzesentwür-
fen und Abstimmungen zwi-
schen den Ressorts finden in
gewohnter Weise das ganze
Jahr über statt.“

Die Frage, ob es einen Zeit-
punkt gibt, zu dem die kom-
plette Bundesregierung Ur-
laub mache, verneint der Re-
gierungssprecher gegenüber
CORRECTIV und schreibt:
„Die Bundesregierung ist
nebst der ihr zugeordneten
Behörden zu allen Zeiten des
Jahres voll arbeitsfähig.“

Regierungssprecher:
„Bewältigung der Corona-
Pandemie bleibt oberste
Priorität“
Dass die Corona-Pandemie
und die Bewältigung ihrer
Folgen seit Monaten Schwer-
punkt der Regierungsarbeit
sei, werde sich auch durch
die parlamentarische Som-
merpause nicht ändern, so
der Sprecher.

Fazit: Die Behauptung, die
Regierung mache zwei Mo-
nate Urlaub, ist falsch. Seit
dem 4. Juli gibt es für zwei
Monate eine parlamentari-
sche Sommerpause. Zu die-
ser Zeit finden keine Sitzun-
gen im Bundestag statt, au-
ßer in Ausnahmefällen. Die
Arbeit sowohl der Bundes-
tagsabgeordneten als auch
der Bundesregierung geht
dennoch weiter. Nach Aussa-
ge eines Sprechers ist zu
keinem Zeitpunkt die kom-
plette Bundesregierung
im Urlaub.

ln den Anzeigenblättern des BVDA
erscheint regelmäßig ein Faktencheck
des unabhängigen und gemeinnützigen
Recherchezentrums CORRECTIV. Die
vielfach ausgezeichnete Redaktion deckt
systematische Missstände auf und über-
prüft irreführende Behauptungen in den
sozialen Medien. Wie Falschmeldungen
unsere Wahrnehmung beeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten Falschnach-
richten schützen können, erfahren Sie
unter correctiv.org/faktencheck
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