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Berlin (BE). Der Einsatz von Luftfahrzeugen im 
Rahmen von Feuerwehrlagen wie etwa bei ei-
nem Waldbrand bedarf großer Sicherheit und 
Kenntnisse aller Beteiligten. Dies beginnt beim 
Auftrag und der Einsatztaktik und geht über die 
Betankung mit Wasser und Kraftstoff bis hin zur 
Führung. Um Kenntnisse und Erwartungen des 
komplexen Themas zu strukturieren, hat der 
Arbeitskreis Waldbrand im Fachausschuss Ein-
satz, Löschmittel und Umweltschutz des Deut-
schen Feuerwehrverbandes (DFV) eine Fach-
empfehlung erstellt. 

unter Federführung von dr. ulrich Cimolino (BF düs-
seldorf), stephan Brust (staatliche Feuerwehrschule 
würzburg), dr. martin schmid (Freiwillige Feuerwehr 
München) und Jan Südmersen (@fire) entstand eine 
57-seitige dokumentation nötiger Voraussetzungen, 
einordnungen und prozesse. „höchst unterschiedli-
che kenntnisse und erwartungen zum einsatz von 
luftfahrzeugen erschweren den gemeinsamen ein-
satz unnötig oder stellen gar den erfolg in Frage“, 
erläutert dr. ulrich Cimolino, Vorsitzender des ar-
beitskreises Waldbrand, den Hintergrund. Eingeflos-
sen sind in die publikation unter anderem die ergeb-
nisse eines internationalen Workshops von @fire 
zum thema waldbrandbekämpfung mittels luftfahr-
zeugeinsatz unter Beteiligung des ak waldbrand 
des dFV, an dem auch akteure von Feuerwehren, 
ministerien und landesfeuerwehrschulen sowie 
unterschiedlichsten trägern (polizeien der länder, 
Bundespolizei, Bundeswehr und private) sowie pilo-
ten von luftfahrzeugen teilgenommen hatten.
 
„Für die sichere zusammenarbeit beim einsatz von 
luftfahrzeugen ist es unerlässlich, eine gemeinsa-
me sprache zu sprechen – auch fachlich!“, erklärt 
dFV-Vizepräsident karl-heinz Frank, der für den 
arbeitskreis zuständig ist. „alle Beteiligten müssen 
sich über prozeduren etwa bei kommunikation oder 
der organisation des einsatzabschnittes im klaren 
sein. die vorliegende Fachempfehlung leistet einen 
wichtigen Beitrag bei der strukturierung von einsatz-
abläufen. sie bietet nicht nur einen guten einstieg 
ins thema, sondern stellt auch konkrete abläufe 
vor und enthält Vorlagen etwa für die erfassung von 
hubschraubern im einsatz“, erläutert er.
 
unter https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/
publikationen/fachempfehlungen
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