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Bouches-du Rhone (F). südfrankreich gehört zu 
den Regionen, die in Europa bisher zu den wald-
brandträchtigsten Regionen gehörten. zwangs-
läufig führte dieses dazu, dass sich hier auch 
bewährte Methoden zur Waldbrandbekämpfung 
entwickelten. Das Filmteam von Ford begleitet die 
Feuerwehr von Bouches-du Rhone Feuerwehr-
team Pompiers 13 bei ihrer Waldbrandbekämp-
fung und Ausbildung. 

Die Feuerwehr- und Rettungsdienste von Bou-
ches-du-Rhône haben fast 6.500 Mitarbeiter, die 
sich aus freiwilligen, Berufsfeuerwehrleute und 
spezialisten rekutieren. Die Einsatzkräfte verfü-
gen über Löschflugzeugen, Hubschraubern und 
spezialfahrzeugen.

die feuerwehrfrau angélique picatto berichtet, dass 
ihr täglicher einsatz, die ausbildung und die ständige 
Bereitschaft  ihr leben seit dem eintritt in das „feuer-
wehrleben“ bestimmt. wir beschäftigen  uns mit unfäl-
len, hilfeleistungseinsätzen, Bränden im besiedelten 
Bereich und besonders mit waldbränden. 

das département Bouches-du-rhône ist einer der 
trockensten landstriche in ganz frankreich, zudem 
können dort im sommer hohe windgeschwindigkei-
ten von bis zu 100 km/h auftreten. alleine im jahr 
2019 wurden über 400 hektar land vernichtet und 
im gesamten Mittelmeerraum brennt es rund 50.000-
mal im jahr. laut der statistik über Vegetations- und 
waldbränden gilt: weltweit haben nur etwa 4% aller 
waldbrände natürliche ursachen wie beispielsweise 
Blitzeinschlag. in allen anderen fällen ist der Mensch 
– sei es direkt oder indirekt, sei es fahrlässig oder vor-
sätzlich – verantwortlich für den Brand. in einer na-
turlandschaft Mitteleuropas würden die Brände nur 
kleinflächig auftreten und eine untergeordnete Rolle 
spielen. größere waldbrände wären ohne den Men-
schen eine seltenere erscheinung. 

ihr teamkollege grégory lefeuvre untermauert ihre 
aussagen, in dem er auf die mittlerweile sehr spezielle 
ausrüstung wie kleinere geländegängige einsatzfahr-
zeuge hinweist. diese fahrzeuge führen wasser in ei-
nem tank, bis zu 1.000 liter und spezielles werkzeug 
wie feuerpaschen, rucksackspritzen und spezielle 
Geräte zum Schaffen von Brandschneisen mitführen. 
der wasserverbrauch wird durch kleine strahlrohre ef-
fektiver und gezielt eingesetzt.

Waldbrand 2020/21
Ein Filmteam von Ford begleitet 

die Feuerwehr von Bouches-du Rhone

der feuerwehrmann gregory lefeuvre betont beson-
ders, dass persönliche ausrüstung und das unbeding-
te verlassen auf den kameraden, ein Muss für die Be-
kämpfung und das gewinnen gegen den waldbrand 
ist.

aber auch die schnelle Brandmeldung, in frankreich 
setzt man seit 2007 auf die Überwachung von wald-
flächen und die Erkennung von Bränden durch festen 
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installierte kameras. seit einigen jahren wird auch die 
erkennung von Bränden von satelliten durchgeführt.

je früher ein waldbrand erkannt und gemeldet wird, 
desto erfolgreicher kann dieser bekämpft werden. die 
Faustregel lautete, wenn der Erstangriff innerhalb 20 
Minuten erfolgt, kann der Brand mit geringeren res-
sourcen bekämpft werden und zum erfolg führen. 
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nationales Konzept 
für besonders große 

oder schwierige 
Vegetationsbrände

Berlin (BE) – Extreme Hitze, lange Dürre und 
massenhafter schädlingsbefall: Die deutschen 
Wälder sind durch die Folgen des Klimawandels 
immer anfälliger für Waldbrände geworden. Der 
Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und der Deut-
sche städte- und Gemeindebund (DstGB) haben 
daher ein „nationales Konzept für besonders 
große oder schwierige Vegetationsbrände“ er-
stellt, das Verbesserungspotenziale für vorhan-
dene strukturen aufzeigt.
 
„in vielen wäldern fehlt die notwendige infrastruktur 
für drohende: Befahrbare wege, wasserentnahme-
stellen, systeme zur Branderkennung können und 
müssen deutlich verbessert werden“, erklärt dr. gerd 
landsberg, hauptgeschäftsführer beim dstgB. hin-
zu kämen Behinderungen der löscharbeiten durch 
Munitionsverdachtflächen sowie teils hoher Anforde-
rungsaufwand für die effektive Unterstützung durch 
hubschrauber. „die feuerwehren verfügen aktuell 
nur in sehr geringem umfang über spezielle fahr-
zeuge und geräte für die Vegetationsbrandbekämp-
fung“, erklärt dfV-Vizepräsident karl-heinz knorr. 
die persönliche schutzausrüstung der einsatzkräfte 
sei zumeist auf die gebäudebrandbekämpfung aus-
gelegt; dies stelle bei Vegetationsbränden jedoch 
eine unzumutbare körperliche Belastung dar. auch 
die taktischen Besonderheiten seien noch kein aus-
drücklicher Bestandteil der ausbildung. „daher ist 
das bestehende system auf mögliche Verbesserun-
gen zu überprüfen“, fordern landsberg und knorr.
 
Das nationale Konzept nennt Verbesserungspo-
tenzial in folgenden Bereichen:
• Prävention (Sensibilisierung von Bevölkerung und 
waldbesitzern, ausbau der rettungspunkte forst, 
einrichtung und ausbau von früherkennungssyste-
men, kartenmaterial und geo-informationssysteme, 

informationsaustausch, Vorbeugender waldbrand-
schutz, waldbauliche Maßnahmen, Überprüfung von 
Munitionsverdachtsflächen, Harmonisierung des 
kampfmittelbeseitigungsrechts, abstimmung der 
Maßnahmen)
• Organisation/Taktik (stärkere Verantwortungs-
übernahme bei Bund und ländern, unterstützung 
kommunaler Behörden bei einsatzplanung, klare 
anforderungs- und kostenübernahmeregelungen, 
zentrale aus- und fortbildungsmöglichkeiten, bun-
desweit einheitliche ausbildung in Vegetations-
brandbekämpfung, führungslehrgänge für langzeit-
lagen, regelmäßige gemeinsame Übungen)
• Technik/Ausstattung (Beschaffung geeigneter 
schutzkleidung, entwicklung eines einfachen atem-
schutzes, [Ersatz-]Beschaffung geeigneter Fahr-
zeuge, sicherstellung ausreichender anzahl von 
hubschraubern mit außenlastbehältern, entwicklung 
und Beschaffung von Spezialfahrzeugen durch den 
Bund, optimierung der löschwasserförderungstech-
nik, etablierung überörtlich einsetzbarer einheiten, 
stationierung von task-forces bei feuerwehren, 
optimierung der einsatztechnik bei kampfmittelbela-
steten flächen)
 
„Ursächlich für die Probleme und Defizite bei den 
feuerwehren ist neben den teils kleinteiligen struk-
turen des feuerwehrwesens vor allem der umstand, 
dass besonders große oder schwierige Vegetations-
brände nicht zum regelmäßigen erfahrungsschatz 
der (meisten) Feuerwehren zählen“, sind sich Dr. 
gerd landsberg und karl-heinz knorr einig.
 
die ausarbeitung des nationalen konzepts erfolgte in 
zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des arbeits-
kreises waldbrandbekämpfung des deutschen feu-
erwehrverbandes, dr. ulrich Cimolino.
                             deutscher feuerwehrverband und deutscher städte- 

und Gemeindebund veröffentlichen Empfehlung 
       


