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Lehrte, Region Hannover / Münster / Berlin. Am 
25.07.22 wurden die Feuerwehren aus dem Stadt-
gebiet Lehrte zu einem Flächenbrand alarmiert. 
Da die Meldung sich bereits bestätigt hatte, wur-
de direkt mit dem Stichwort ba2 - Brand außer-
orts Stufe 2 alarmiert. Diesmal befand sich die 
Einsatzstelle zwischen Arpke und Siverershau-
sen. Während der Ernte fing ein ca. 2ha großes 
Getreidefeld an zu brennen und das Feuer drohte 
auf ein kleines Waldstück überzugreifen. 
Aus der Luft wurden die Kräfte am Boden vom 
Feuerwehrflugdienst Niedersachsen unterstützt. 

das schnelle eingreifen der Feuerwehren aus arpke, 
sivershausen, immensen und schwüblingsen (ge-
meinde uetze) verhinderte jedoch das Übergreifen 
der Flammen. 

Aus der Luft wurden die Kräfte vom Feuerwehrflug-
dienst niedersachsen unterstützt. diese überwach-
ten großflächig die Einsatzstelle aus der Luft und 
konnten so die einsatzleitung über die ausbreitung 
gezielt informieren

auf grund der klimabedingt verstärkten Flächen- und 
waldbrände fordert der vfdb und der dFV erneut den 
einsatz von luftfahrzeugen, Flugzeuge, drohnen 
und hubschrauber, für die gefahrenabwehr. hinzu 
kommt die unkomplizierte anforderung und die ein-
satzbereitschaft von vorhandene Fluggeräten  für die 
gefahrenabwehr.

in der praxis hat der moorbrand in der 27. woche 
2022 in neudorf-plattendorf, lk. gifhorn, gezeigt, 
dass es immer noch problematisch ist, die erforderli-
che löschunterstützung aus der luft zu bekommen.

Das Positionspapier:
die einsatzmöglichkeiten von luftfahrzeugen für 
die gefahrenabwehr in deutschland müssen nach 
erkenntnissen von Feuerwehr, rettungsdienst und 
katastrophenschutz dringend verbessert werden. 
insbesondere müssen hubschrauber, drohnen und 
Flächenflugzeuge einsatztaktisch und kommunikati-
onstechnisch besser eingebunden werden. in einem 
gemeinsamen positionspapier geben die Vereini-
gung zur Förderung des deutschen Brandschutzes 
(vfdb) und der deutsche Feuerwehrverband (dFV) 
ratschläge für entsprechende regelungen. ziel ist 
es nach den worten von vfdb-präsident dirk aschen-
brenner und dFV-präsident karl-heinz Banse, für 
den einsatz der Feuerwehren und der anderen mit-
wirkenden in der gefahrenabwehr hilfestellung so-
wohl für den alltag als auch für die Vorbereitung zu 
geben. „der einsatz von luftfahrzeugen in der ge-
fahrenabwehr insbesondere bei Flächenlagen, aber 
auch bei ungewöhnlichen ereignissen in exponier-
ten gebieten ist aktueller denn je“, betonen dFV und 
vfdb. Besonders drastisch sei dies bei der starkre-
genkatastrophe in rheinland-pfalz und nordrhein-
westfalen im vergangenen Jahr deutlich geworden. 
aber auch die jüngsten wald- und Vegetationsbrän-
de hätten die Defizite aufgezeigt.

Flugdienst 
unterstützt bei Flächenbrand

Forderung nach Luftfahrzeugen 
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in einem sieben punkte umfassenden katalog for-
dern die beiden organisationen beispielsweise eine 
Vereinfachung der anforderungswege und anglei-
chung der kostenstrukturen, die – wie es heißt – „auf 
keinen Fall zu lasten vor allem kleinerer gemeinden 
gehen“ dürfen. Ferner sei es notwendig, dass die an-
forderung der ersten ein bis zwei luftfahrzeuge, zum 
Beispiel helikopter zur menschenrettung mit winde 
oder mit außenlastbehälter zur löschunterstützung 
aus der luft, für den ersten einsatzleiter schnell, 
einfach und direkt über seine zuständige leitstelle 
möglich werde.

Verbessert werden müssen nach Auffassung der 
experten auch die möglichkeiten für die zusam-
menarbeit und nutzung aller Betreiber sowohl in der 
luft wie auch der Bedarfsträger und einsatzkräfte 
am Boden. die einsatzmöglichkeiten und -grenzen 
müssten zudem teil der ausbildung sein.

„dazu ist der ausbau der bisher viel zu wenigen aus-
bildungsstellen nötig, und es müssen weitere mög-
lichkeiten geschaffen werden“, so die Anregung in 
dem positionspapier. als mögliches Vorbild werden 
andere eu-länder wie zum Beispiel Frankreich ge-
nannt, das mit seiner zivilschutzschule in Valabre in
europa die zentrale aus- und Fortbildungsrolle im 
luftfahrzeugeinsatz zur gefahrenabwehr übernom-
men habe.
mehrzweckhubschrauber sind nach erkenntnissen 
von dFV und vfdb das einzige mittel, mit denen men-
schen aus absoluten notsituationen gerettet werden
können. „wir brauchen davon so viele, dass wir in 
hinreichend kurzer zeit überall in deutschland die 
nötige hilfe aus der luft einsetzen können“, so die 
Forderung. Bemängelt wird ferner, dass die zivil-
schutzhubschrauber des Bundes derzeit nahezu 
ausschließlich als rettungshubschrauber eingesetzt

werden. „das ist der Bedeutung des wortes nicht 
angemessen und auch nicht für diesen zweck aus-
reichend“, heißt es wörtlich. aktuell handele es sich 
um einen eher kleineren hubschraubertyp (eC bzw. 
h 135) mit sehr eingeschränkten nutzungsmöglich-
keiten. 

Jeder zivilschutzhubschrauber müsse aber im ka-
tastrophenschutz und der erweiterten gefahrenab-
wehr sinnvoll und auch in höhenlagen und auch bei 
schlechten sichtverhältnissen gut einsetzbar sein. 
notwendig sei unter anderem eine transportfähigkeit 
von mindestens 2.000 liter wasser als außenlast 
und eine aufnahmefähigkeit von mindestens sechs 
voll ausgerüsteten einsatzkräften sowie weiteren 
geräten sowie die sofortige einsatzmöglichkeit einer 
winde zur rettung von menschen aus gefährdeten
lagen. als erforderlich wird außerdem die trans-
portmöglichkeit von liegenden patienten mit entspre-
chender notfallmedizinischer ausstattung sowie die
möglichkeit der Bilddatenerzeugung sowohl als Vi-
deo- wie infrarot mit datenübermittlung zu den Bo-
denkräften genannt.

als „nicht zielführend“ nennt das positionspapier für 
Deutschland den Einsatz von Löschflugzeugen, da 
sie nur in wenigen der aufgabengebiete eingesetzt
werden können.

Bundeswehrhubschrauber Bell mit löschwasserbehälter 5.000 liter

Flugzeug des landes niedersachsen zur Überwachung der Vegetation, 
zum Führungsunterstützung und lenken der einsatzkräfte
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polizeihubschrauber niedersachsen  im wasserrettungseinsatz

Polnisches Löschflugzeug in Frankfurt/Oder bei einer Vorführung. Diese 
Flugzeuge waren in der DDR als Agrar- und Löschflugzeuge in gelber 
lacklierung im einsatz.

Text: Christian Janssen / vfdb, Fotos: Feuerwehrflugdienst Niedersachsen/
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