
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad www.gobiernodecanarias.org/noticias 

Lunes 20 de septiembre de 2021 

 

Oficina de Relaciones con los Medios de Comunicación 
Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (1-1-2 Canarias) 
616 061 112 
prensa@gsccanarias.com 
 
Para más información consulta el Portal de Noticias  
 

 

 

Die Sicherheit stellt für das heute erneut unter dem Vorsitz von 

Sánchez und Torres zusammengetretene Direktorium von 

PEVOLCA absolute Priorität dar 

 

Der Präsident der Kanarischen Inseln appelliert angesichts der 

Auswirkungen des Vulkanausbruchs an ein Höchstmaß an 

Verantwortungsbewusstsein und kündigt ein 

Dringlichkeitsgesetz zur Unterstützung der Betroffenen an.  
 

 In Tazacorte wurden 40 Häuser evakuiert und die Zahl der Evakuierten 

beläuft sich auf etwa 5.500 Personen 

 

 Die am stärksten gefährdeten Gebiete sind bisher El Paraíso und Todoque 

(Los Llanos de Aridane), obwohl die Lavaströme inzwischen auch in 

Tazacorte eindringen und voraussichtlich heute Abend die Küste erreichen 

werden 

 

 Der Wissenschaftliche Ausschuss empfiehlt eine Sperrzone mit einem 

Radius von 2 km um die Emissionszentren herum einzurichten, um das 

Verletzungsrisiko von Menschen durch niedergehende Pyroklastika und 

austretende Gase zu minimieren, sowie der Küste fernzubleiben 

 

 Die Bürger sind angehalten, die Anweisungen der Behörden bei der 

Alarmstufe Rot zu befolgen 

 

 Ángel Víctor Torres nahm an der heutigen Sitzung des wissenschaftlichen 

Ausschusses und des Direktoriums von Pevolca zusammen mit dem 

Präsidenten der spanischen Regierung, Pedro Sánchez, und dem 

Vorsitzenden des Cabildo von La Palma, Mariano Hernández Zapata, teil. 

Gemeinsam hoben sie die institutionelle Koordination hervor. 
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 Der Chef der Regionalregierung gab seiner Erleichterung Ausdruck, dass 

keine gesundheitlichen Probleme infolge des Ausbruchs gemeldet wurden, 

und er sagte voraus, dass die Lavaströme heute Abend die Küste erreichen 

werden. Besonders betonte er, dass die Sicherheit der Bevölkerung das 

Wichtigste ist 

 

Das am heutigen Montag in Anwesenheit des spanischen Regierungspräsidenten Pedro 

Sánchez und des Präsidenten der Kanarischen Inseln, Ángel Víctor Torres, sowie 

weiterer Behördenvertreter zusammengeretene Direktorium des Sonderplans für den 

Katastrophenschutz und die Notfallversorgung bei Vulkanausbrüchen (PEVOLCA), 

teilte mit, dass die Prioritäten auf der Gewährleistung der Sicherheitszona und der 

Unterbringung der evakuierten Einwohner liegen, da einige Familien ihre Häuser 

verlieren werden. In diesem Sinne wurde mitgeteilt, dass heute 40 Häuser in Tazacorte 

evakuiert wurden, da die Lavaströme auf ihrem Weg zum Meer in die Gemeinde 

eindringen, wo sie voraussichtlich heute Abend die Küste erreichen. Die Zahl der 

Evakuierten beläuft sich auf etwa 5.500 Personen.  

Die Mitglieder des Ausschusses hoben die Koordination beim PEVOLCA-

Evakuierungsplans hervor und betonten, dass das Wichtigste sei, dass dem Ausbruch 

des Vulkans dank der Vorhersage der Wissenschaftler keine Menschen gesundheitliche 

Schäden erlitten haben, obwohl er aber materielle Schäden an Häusern, Ernten und 

landwirtschaftlichen Betrieben verursacht habe. In diesem Zusammenhang wiesen sie 

darauf hin, dass die Verwaltungen alle erforderlichen Mittel bereitstellen werden, um 

die Folgen zu mildern. 

Die eingesetzten Hilfskräfte werden beim Auftreffen der Lava ins Meer noch verstärkt 

werden, denn dabei kann es zu Explosionen und der Emission schädlicher Gase 

kommen. Die Hafenbehörde hat bereits einen Sperrbezirk auf dem Seeweg vom Süden 

entlang der Punta del Pozo (Puerto Naos) bis zum Norden entlang des Strandes von 

Las Viñas (Tazacorte) und parallel zur Küste eine halbe Seemeile von der Küste 

entfernt eingerichtet, während die Sicherheitskräfte auf dem Landweg den Zugang 

verhindern werden. 
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Das Dirketorium hält die Warnung wegen möglicher Waldbrände aufrecht, bei dem 

sowohl Feuerwehrleute als auch Forstbrigaden aus verschiedenen Verwaltungen, 

sowie die UME zum Einsatz kommen, die den Lavafluss begleiten und die 

Sicherheitszonen markieren und kontrollieren. 

Der Wissenschaftliche Ausschuss empfiehlt weiterhin einen Sperrradius von 2 km um 

die Emissionszentren, um das Verletzungsrisiko von Menschen durch niedergehende 

Pyroklastika und austretende Gase zu minimieren. Die Bürger werden außerdem daran 

erinnert, sich von den Lavaströmen fernzuhalten, da die Gefahr besteht, dass sie den 

austretenden Gasen, möglichen Erdrutschen und hohen Temperaturen ausgesetzt sind. 

Die Experten berichteten, dass die Eruption, die gestern begann, weiterhin die gleiche 

spaltenförmige Eruptionsart zeigt, nämlich zwei Spalten in NS-Ausrichtung und etwa 

200 m voneinander entfernt mit mehreren Emissionspunkten. Die 

Oberflächentemperatur der ausgestoßenen Lava hat 1113º erreicht. Ebenso wurde die 

Bildung eines Hauptkegels beobachtet. Die Koordinaten des ersten Emissionspunktes 

lauten: 28º 36 58,6''N, 17º 52' 0,6''W auf einer Höhe von 900 Metern. Es wird geschätzt, 

dass die ausgestoßenen vulkanischen Gase bis in 3000 m Höhe reichen können (VAAC 

von Toulouse). Nach ersten Schätzungen belaufen sich die Schwefeldioxidemissionen 

(SO2), die durch diesen eruptiven Prozess in die Atmosphäre gelangen, auf 6.000 bis 

9.000 Tonnen pro Tag. 

Seit Beginn des Ausbruchs wurde an allen seismischen Stationen ein vulkanisches 

Tremorsignal mit hoher Amplitude aufgezeichnet. Seit Beginn des Ausbruchs ist ein 

Rückgang der Seismizität zu beobachten, auch wenn weiterhin einige Erdbeben mit 

geringerer Stärke als die gestern beobachteten registriert werden. Das Auftreten von 

spürbaren Erdbeben ist nicht ausgeschlossen. Es werden weiterhin Bodenanhebungen 

registriert, vor allem in dem Gebiet, das der Eruption am nächsten liegt, mit einer 

maximalen kumulierten Verformung von 20 cm. 

Was die Wetterbedingungen anbelangt, so wird ein nordöstlicher Wind mit einer Stärke 

zwischen 15 und 30 km/h erwartet. In höheren Lagen (zwischen 1.000 und 3.000 m) 

wird ein nordwestlicher Wind mit 20 bis 25 km/h vorhergesagt. 
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Die Arbeiten zur numerischen Erfassung der Ausdehnung der Lavaströme und zur 

Überwachung der Vorschubgeschwindigkeit der Lavaströme, sowie ihrer Ausdehnung 

werden fortgesetzt. Darüber hinaus wird die tägliche Überwachung der 

Schwefeldioxidemissionen (SO2) aus den Eruptionsherden mit Hilfe von optischen, an 

Hubschraubern angebrachten Fernsensoren, sowie der chemischen Zusammensetzung 

der Aschenwolke mit Hilfe von Multigassensoren fortgesetzt. 

 

Der wissenschaftliche Ausschuss wird von der Generaldirektion für Sicherheit und 

Notfälle der Regierung der Kanarischen Inseln koordiniert und setzt sich aus Vertretern 

des Nationalen Geographischen Instituts (IGN), des Spanischen Nationalen 

Forschungsrats (CSIC), des Vulkanologischen Instituts der Kanarischen Inseln 

(Involcan), des Spanischen Instituts für Geologie und Bergbau (IGME), der Staatlichen 

Meteorologischen Agentur (AEMET), des Spanischen Instituts für Ozeanographie 

(IEO), der Universität La Laguna und der Universität Las Palmas de Gran Canaria 

zusammen. 

 

Die kontinuierliche Überwachung der vulkanischen Tätigkeit wurde verstärkt und alle 

festgestellten wesentlichen Veränderungen werden mitgeteilt.  

 

Die Bevölkerung ist angehalten, die Mitteilungen der zuständigen Behörden des 

Katastrophenschutzes über offizielle Kanäle und die Medien aufmerksam zu verfolgen. 

 

PEVOLCA hat ein Stufenwarnsystem für vulkanische Risiken für die Bevölkerung 

festgelegt, das je nach Risiko eine der vier Farben aufweist: Grün, Gelb, Orange oder 

Rot. In der Alarmstufe Rot wird die obligatorische Evakuierung aus Risikobereichen 

durchgeführt. 

 

In diesem Zusammenhang müssen die Anweisungen befolgt und mit den 

Sicherheitskräften bei der Evakuierung zusammengearbeitet werden. Es gilt die Ruhe 

zu bewahren und keine unbegründeten Gerüchte zu verbreiten. Im Falle einer 

Evakuierung informiert Sie Ihre Gemeindeverwaltung über die Evakuierungsrouten 

und den festgelegten Sammelplatz. Verlassen Sie Ihr Zuhause nur, wenn Sie dazu 

aufgefordert werden.  
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Es wird empfohlen, alle Fenster und Außentüren zu schließen, die Jalousien 

herunterzulassen und die Wasser-, Gas- und Stromzufuhr abzustellen.  

 

Nehmen Sie in einem Rucksack Ihre Unterlagen und Medikamente für den täglichen 

Gebrauch, ein Mobiltelefon und sein Ladegerät, ein batteriebetriebenes Radio, eine 

Taschenlampe und Kleidung für etwa drei Tage mit. Benutzen Sie Telefone nur, wenn 

es unbedingt notwendig ist. 

Begeben Sie sich zu den eingerichteten Sammelstellen und, falls Sie sich in eine 

Notunterkunft begeben müssen, melden Sie sich dort vor Ort an.  

Die Alarmstufe Rot gibt auch Hinweise, wie man sich vor herabfallender Asche 

schützen kann. Halten Sie sich auf keinen Fall in der Nähe des Vulkans oder der 

Lavaströme auf. 

 

Bleiben Sie in Ihrem Zuhause, bis sich die Lage beruhigt hat, es sei denn, es besteht 

die Gefahr eines Dacheinsturzes. 

Vermeiden Sie es, ins Freie zu gehen, und wenn Sie es doch tun, bedecken Sie Nase 

und Mund mit einer Maske, damit Sie die Asche nicht direkt einatmen. Schützen Sie 

Ihre Augen mit einer Schutzbrille oder einem Schutzhelm. Halten Sie sich nicht in 

unüberdachten Räumen auf und vermeiden Sie es, im Freien Sport zu treiben.  

Wenn Asche fällt, schließen Sie Türen, Fenster und alle Lüftungsanlagen im Haus 

(Kamine, Heizung, Klimaanlagen usw.). Entfernen Sie angesammelte Asche von 

Flachdächern und aus Regenrinnen und halten Sie Wassertanks und Zisternen 

abgedeckt. 

Vermeiden Sie den Kontakt der Asche mit Lebensmitteln. Waschen Sie Obst und 

Gemüse gründlich und essen Sie keine Lebensmittel im Freien. 
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Die anfallende Asche muss in Plastiksäcken entsorgt und in Containern deponiert 

werden, damit sie nicht in die öffentliche Kanalisation gelangt.   

Vermeiden Sie es, während der Dauer des Ausbruchs Auto zu fahren. Falls Sie doch 

mit dem Auto fahren müssen, seien Sie äußerst vorsichtig und fahren Sie nicht 

schneller als 40 km/h. 

Vulkanasche besteht aus sehr feinen Bruchstücken, die zu Verletzungen der 

Atemwege, der Augen und offenen Wunden sowie zu Hautreizungen führen können.  

Lassen Sie Fahrzeugmotoren ausgeschaltet. Beim Fahren kann Asche aufgewirbelt 

werden, Motoren können verstopfen und Fahrzeuge können deshalb Pannen erleiden. 

Wenn Sie ein Erdbeben im Haus oder in der Wohnung spüren, suchen Sie unter einem 

Türrahmen oder einem soliden Möbelstück - wie einem Tisch - Schutz und halten Sie 

sich von Fenstern fern. Benutzen Sie den Aufzug nicht. Wenn Sie Ihre Wohnung 

verlassen müssen, stellen Sie Wasser, Strom und Gas ab.   

 

Wenn Sie sich im Freien aufhalten, entfernen Sie sich von hohen Gebäuden, 

Laternenpfählen, Werbetafeln usw., und wenn Sie sich in der Nähe des Meeres 

aufhalten, entfernen Sie sich vom Ufer. 

 

Denken Sie daran, dass 1-1-2 eine Telefonnummer der kanarischen Regierung ist, die 

nur für Notfälle gilt. Wenn Sie allgemeine Informationen über die Situation 

wünschen, sollten Sie die 0-12 anrufen oder sich über die Medien informieren. 

 

Der Präsident der Kanarischen Inseln, Ángel Víctor Torres, appellierte heute 

Nachmittag nach Abschluss der Sitzungen des wissenschaftlichen Ausschusses und 

des Direktoriums des Sonderplans für den Katastrophenschutz und die 

Notfallvorsorge aufgrund vulkanischer Risiken (Pevolca) erneut an die 

Öffentlichkeit, angesichts der Folgen des Vulkanausbruchs im Gebiet von Cumbre 

Vieja in der Gemeinde El Paso alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.  
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Torres appellierte an das Verantwortungsbewusstsein der Inselbewohner und der auf 

der Insel anwesenden Personen, die bis zum Mittag erreichte gute Bilanz, dass keine 

Menschen gesundheitliche Schäden erlitten haben, weiter zu führen, da „keine 

Verluste an Menschenleben oder Verletzungen zu verzeichnen waren; tatsächlich 

musste niemand wegen gesundheitlicher Probleme behandelt werden", die mit diesem 

Naturphänomen zusammenhängen, bemerkte er. 

 

Der Präsident der Kanarischen Inseln nahm an beiden Treffen zusammen mit dem 

Präsidenten der spanischen Regierung, Pedro Sánchez, und dem Vorsitzenden des 

Cabildo von La Palma, Mariano Hernández Zapata, teil. Vor den Medien sagte der 

Regionalpräsident, dass keine Menschen gesundheitliche Schäden erlitten haben „die 

beste Nachricht ist, nach diesen Stunden mit dem aktiven Vulkan". Er zeigte sich 

jedoch sehr besorgt über die materiellen Schäden und kündigte an, dass seine 

Regierung bereits an einem „dringenden Gesetzesdekret arbeitet, um den Betroffenen 

so schnell wie möglich zu helfen". 

 

Nach den Berechnungen der Fachleute in den beiden Sitzungen gab Torres bekannt, 

dass der Hauptstrom der Eruption heute Abend das Meer erreichen wird. Zuvor 

werden der wissenschaftliche Ausschuss und das Direktorium erneut zu einer Sitzung 

einberufen werden, nach der alle verfügbaren Informationen in einer neuen 

Pressekonferenz aktualisiert werden. 

 

Präsident Torres wies darauf hin, dass es „unbedingt notwendig ist, alle 

Sicherheitsmaßnahmen zu maximieren, da die Umstände extrem gefährlich sind und 

Grundstücke, landwirtschaftliche Gebiete, Häuser und Wohnungen in Mitleidenschaft 

ziehen. Es handelt sich um ein von der Naturkatastrophe schwer betroffenes Gebiet 

und deshalb ist es wichtig, für die Sicherheit zu sorgen und alle Mechanismen und 

Hilfen der öffentlichen Verwaltungen in die Wege zu leiten, da die Schäden erheblich 

sein werden". 

 

In diesem Zusammenhang rief der Regierungschef der Kanarischen Inseln die 

Bevölkerung dazu auf, "ein Höchstmaß an Verantwortung zu übernehmen und die 
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Hinweise der Sicherheitskräfte und -organe zu befolgen". Wir werden die 

Entwicklungen in den kommenden Stunden sehr aufmerksam verfolgen", sagte er. 

 

Pedro Sánchez und Hernández Zapata betonten ihrerseits noch einmal die 

Koordination und Zusammenhalt der öffentlichen Institutionen, sowohl bei der 

Prävention als auch bei der Reaktion in diesen Stunden, sowie bei der Vorbereitung 

des vor uns liegenden Wiederaufbaus und der Entschädigung der Betroffenen. 

 

Sánchez betonte, dass, wie auch bei der an den Tag gelegten Solidarität und Empathie 

angesichts anderer Katastrophen im Land, „ganz Spanien mit La Palma zusammen 

steht. Dies ist ein Beispiel für Einigkeit, und wenn wir zusammenhalten, sind die 

Bürger dankbar, denn es gibt ihnen Sicherheit, einen Horizont und eine Perspektive. 

Ich setze mich voll und ganz für den Wiederaufbau ein, damit dieser Vulkan keine 

Menschen im Stich lässt, auch nicht in Bezug auf die erlittenen wirtschaftlichen 

Schäden. Aber natürlich gibt es Probleme, die nicht ausgeglichen werden können, 

wie z. B. die Zerstörung von Häusern mit der damit verbundenen emotionalen 

Belastung für die Menschen.“ 
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