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»Sicherheit« ist eine Führungsaufgabe!
Kennen Sie das auch? Pflichtunterweisungen in die Unfallverhütungsvorschriften – 
verbunden mit einem stundenlangen Folien-Marathon? Leider wird die in Paragraf 4 
der DGUV-Vorschrift 1 »Grundsätze der Prävention« geforderte, mindestens einmal 
jährlich durchzuführende Unterweisung der Versicherten – und damit auch aller Feu-
erwehrangehörigen – oft immer noch derart durchgeführt. Und auch den in Paragraf 
12 des Arbeitsschutzgesetzes geforderten Unterweisungen wird nicht immer die 
notwendige Beachtung geschenkt. Die unausweichliche Folge: Viele Feuerwehran-
gehörige schalten »auf Durchzug«, sobald die Stichwörter »Unfallverhütung« oder 
»Unterweisung« auf dem Dienstplan stehen. Dabei ist sicherheitsgerechtes Verhalten 
in der Feuerwehr wichtiger denn je. Zwar können moderne und leistungsfähige 
Schutzausrüstungen sowie organisatorische und technische Einrichtungen oftmals 
Unfälle verhindern oder zumindest die Unfallfolgen abmildern, immer neue Techni-
ken und Aufgaben im Feuerwehrdienst bringen jedoch auch immer neue Gefährdun-
gen mit sich.

Wie wichtig die Themen »Unfallverhütung« und »Arbeitsschutz« in der Feuerwehr 
sind, zeigt auch ein Blick in die Statistik: Obwohl die Gesamtzahl der Einsätze in 
Deutschland seit einigen Jahren relativ konstant ist, hat sich die Anzahl der Un-
fälle im Feuerwehrdienst nicht wesentlich verringert, ja in manchen Bereichen 
sogar erhöht. Dieser Eindruck scheint sich zu festigen, wenn man Schlagzeilen wie 
»Tanklöschfahrzeug bei Einweisungsfahrt umgestürzt«, »Feuerwehrmann auf der 
Fahrt zum Feuerwehrhaus verunglückt« oder »Vier Einsatzkräfte durch Brandrauch 
verletzt« liest.

Daher sollte es zum Selbstverständnis jeder Feuerwehrführungskraft gehören, der 
Unfallverhütung und dem Arbeitsschutz bei der Feuerwehr den größtmöglichen 
Stellenwert einzuräumen und dafür zu sorgen, dass dies auch innerhalb der Feuer-
wehr so gelebt wird. Beispiele, wie Unfälle im Einsatz- und Übungsdienst verhin-
dert werden können, finden Sie auch in dieser Ausgabe von brandSchutz/Deutsche 
Feuerwehr-Zeitung: So stellen wir ab der Seite 270 eine Einsatzinformation der 
Berufsfeuerwehr München zur Silobrandbekämpfung, ab der Seite 278 einen neuen 
Drehleitersimulator sowie ab der Seite 312 einen Simulator für Einsatzfahrten vor. 
Und auch im Buchprogramm des Kohlhammer Verlages ist vor wenigen Tagen das 
brandneue Buch »Arbeitsschutzmanagement in der Feuerwehr« erschienen, welches 
ich Ihnen besonders ans Herz legen möchte.

Ein sicherer Feuerwehrdienst ist eine Führungsaufgabe. Daher meine Aufforderung 
an Sie als Führungskräfte: Motivieren Sie Ihre Feuerwehrkameraden und Mitarbei-
ter für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung! Sorgen Sie für interessante und 
einprägsame Unterweisungen! Schaffen Sie Bedingungen, damit Unfälle effektiv 
vermieden werden können! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen unfallfreien 
Start in den Frühling.
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