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Vorwort

Der Begriff der Strategie begegnet uns imAlltag häufig undwirdmeist ohneweiteres
Interesse von uns wahrgenommen, wenn nicht sogar »hingenommen«. Beispiels-
weise kennen wir sogenannte Strategie-Papiere in Politik oder Wirtschaft, oder es ist
im militärischen Bereich die Rede von einer Strategie für einen Krieg. Sogar in Form
von Strategie-Spielen begegnet uns in diesem Kontext die Strategie, hier gerade
schon als trivial wirkender Begriff. Aber was verbirgt sich hinter dem Begriff
»Strategie« eigentlich und was ist eine Strategie im eigentlichen Sinne?

Das Wort »Strategie« setzt sich zusammen aus »Heer« (altgriechisch στράτος
strátos) und »führen« (altgriechisch ἄγειν ágein), der »stratēgós« war also der
Heeresführer (Herrmann, 1983, S. 460). Unter »Strategie« wurde damit ursprünglich
die Kunst der Heeresführung verstanden. Zur Führung eines Heeres bedurfte es einer
konkreten Planung und Methoden zum zielgerichteten Einsatz des Heeres. Je größer
die Heere wurden, desto komplexer wurden diese Planungen und Methoden und
auch die Wechselwirkungen, welche hierbei auftraten. Früh erkannte man, dass die
entwickelten Systematiken auch außerhalb des militärischen Sektors Anwendungen
finden konnten, zum Beispiel in der Politik oder in der Wirtschaft.

Wesentliche Betrachtungen zur Strategie stammen von dem preußischenGeneral
Carl von Clausewitz, der Anfang des 19. Jahrhunderts in seinem Gesamtwerk »Vom
Kriege« elementare Betrachtungen und Leitsätze zur Strategie formulierte. Obwohl
diese Betrachtungen ihr Augenmerk hauptsächlich auf den Bereich desMilitärs legen
und deutlich von dem Zeitgeist beeinflusst sind, der zur Entstehungszeit während der
Kämpfe gegen die Armeen Napoleon Bonapartes vorherrschte, werden von Clau-
sewitzs´ Theoreme auch heute noch gelehrt und entfalten in vielfältiger Weise ihre
Wirkung. Für den Bereich der Gefahrenabwehr haben strategische Betrachtungen
ebenfalls große Bedeutung. Jedoch lassen sich die Lehren des Generals von
Clausewitz für den Bereich der Gefahrenabwehr nicht ohne Anpassung übertragen,
denn die Gefahrenabwehr hat ein eigenes Wesen, welches sich von demWesen des
Militärs, der Politik und der Wirtschaft etc. unterscheidet. Inhalt dieses Buches soll
sein, sich dem Wesen der Gefahrenabwehr zu näheren und, fußfassend auf den
clausewitzschen Theoremen, eine strategische Methodik für die Gefahrenabwehr zu
beschreiben.
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1 Einführung

Zur Erreichung eines Zieles bedarf es, in Bezug auf die Organisation und Durch-
führung bestimmterMaßnahmen, eines Planes. Hierbei gilt: je höher die Ebene, desto
komplexer die Planung. Bei der Aufstellung eines solchen Planes wird eine »Stra-
tegie« bestimmt, durch deren Anwendung eine Wirkung erzielt werden soll, um
letztendlich das gesetzte Ziel zu erreichen. Der Begriff der »Strategie« hat hier eine
zentrale Bedeutung. Im militärischen oder wirtschaftlichen Bereich existieren schon
lange diverse Theorien und Betrachtungen zum Thema »Strategie«. Auch in der
Gefahrenabwehr wird, mehr oder weniger bewusst, auf den verschiedenen Ebenen
seitens der jeweiligen Akteure entsprechend »strategisch« geplant und gehandelt.
Im »Einsatz«, als zentralem Element der Gefahrenabwehr, haben geeignete Stra-
tegien, neben der Taktik, ebenfalls eine zentrale Bedeutung (siehe z. B. die Bezeich-
nung »Strategische Einsatzplanung«). Häufig verwischen dabei die Grenzen zwi-
schen den Begriffen »Strategie« und »Taktik«. Für eine sinnvolle und strukturierte
»strategische« Planung ist es jedoch von Vorteil, zwischen diesen beiden Feldern zu
unterscheiden und sich bewusst zu machen, wie der Begriff der Strategie im Feld der
Gefahrenabwehr ausgelegt werden kann.

Sich dem Begriff der »Strategie« per Definition zu nähern, ist keine leichte
Aufgabe, da ein eindeutiger und fest abgrenzbarer Inhalt meist nicht vollständig zu
beschreiben ist. Es besteht grundsätzlich ein Unterschied zur »Taktik«, welche hier im
Sinne der Gefahrenabwehr so definiert werden kann: »Taktik ist die Lehre vom
Gebrauch der Einheiten im Einsatz.« Diese hier bezeichneten Einheiten bestehen aus
den Komponenten Führung, Mannschaft und Gerät, ganz gleich welche Größen-
ordnung diese besitzen. Hat man hier schnell eine recht eindeutige und greifbare
Definition des Begriffs der Taktik gefunden, ist es im Gegensatz dazu mit dem Begriff
der »Strategie« deutlich schwieriger. Während die Taktik durch die Begriffe »Ein-
heiten« und»Einsatz« feste und vorstellbare Parameter enthält, sind die Elemente der
Strategie unscharf. Wie eingangs bereits erwähnt, bildet der Einsatz das zentrale
Element der Gefahrenabwehr. Einsatz definiert sich etwa als »durch Auftrag oder
eigenen Entschluss ausgelöste und der Gefahrenabwehr oder Schadensbekämpfung
dienende Tätigkeit von Kräften aus jenen Behörden, Einsatzorganisationen oder
Einrichtungen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen dazu berufen sind« (Jachs,
2011, S. 190). Explizit sei an dieser Stelle auf die jeweiligen Dienstvorschriften der
Einsatzorganisationen (z. B. Feuerwehr-Dienstvorschriften u. ä.) als gesetzliche Be-
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stimmungen hingewiesen. Diese geben den Rahmen vor, in welchem in der
Gefahrenabwehr sowohl taktisch als auch strategisch vorzugehen ist.

Merke:

Mit Hinblick auf das zentrale Element der Gefahrenabwehr, den »Einsatz«, sind die
notwendigen Voraussetzungen der Strategie bereits gegeben: Ziel –Mittel – Zweck.

Für die Aufstellung und Umsetzung einer Strategie bilden diese Begriffe gemeinsam
eine Achse.

Ziel

ZweckMi�el

Bild 1: Die drei Voraussetzungen
für Strategie

Denn eine Strategie dient der Erreichung eines bestimmten Zieles. Hierfür bedarf es
eines geeigneten Mittels, das durch seine Anwendung einen bestimmten Zweck
erfüllt (sprichwörtlich: Das »Mittel zum Zweck«). Dieser Zweck ist wiederum im Sinne
der Zielsetzung zu bestimmen. Es darf dabei nicht verkannt werden, dass Strategien
innerhalb verschiedener strategischer Ebenen wirken, und das die Erreichung unter-
geordneter Ziele wiederum den Zweck verfolgt, die Ziele der höheren Ebenen zu
erreichen.

Für eine sinnvolle Strategie ist es daher zuerst wichtig, das oder die Ziele
entsprechend klar zu definieren. Die Festlegung der höchsten Ziele erfolgt durch
die Politik, welche diese innerhalb der Gesetze, Erlasse, Richtlinien oder Rats-
beschlüsse formuliert, und die letztlich auf den Inhalten des Grundgesetzes basieren.
Von diesen höchsten Zielen, welche durch die Politik vorgegeben werden (sog.
»Primat der Politik« [Clausewitz, 2008]), geht letztlich die Motivation zu allen
untergeordneten Zielen in der Gefahrenabwehr aus. Beispielsweise formuliert das
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Baurecht (MBO), fußfassend auf den verfassungsrechtlichen Grundsätzen, die
strategischen Ziele »Rettung vonMenschen und Tieren ermöglichen«, »Ausbreitung
von Feuer und Rauch verhindern«, »Wirksame Löschmaßnahmen ermöglichen« und
»Schutz der Umwelt«.

Der Zweck, welche die zu wählenden Mittel erfüllen müssen, um ein bestimmtes
Ziel zu erreichen, ist in dieser Betrachtung schon die Gefahrenabwehr. Denn wenn
bedrohte Objekte vor Gefahren geschützt werden, ist dies im Sinne der Zielsetzung
zweckmäßig. Beispiele aus anderen Bereichen wären etwa in der Wirtschaft das Ziel
einesmöglichst hohen finanziellen Gewinns, welcher zweckmäßig durch die Abwick-
lung von Geschäften erreicht werden kann. Oder im militärischem Bereich, wo das
Ziel die Niederwerfung eines Gegners zweckmäßig durch die Vernichtung der
feindlichen Streitkräfte erreicht wird (Clausewitz, 2008). Hieraus folgt im Rückschluss
wiederum, dass zur Erreichung eines Zieles ein geeignetes, heißt zweckmäßiges,
Mittel zu wählen ist. Die Mittel zum Zweck der Gefahrenabwehr bedienen sich zur
Entfaltung ihrer Wirkungen bestimmter Strukturen, wie z. B. operativer Einheiten,
oder Einrichtungen mit bestimmten Fachaufgaben wie Werkstätten, Brandschutz-
dienststellen, Schulen etc. Entscheidend für die Wirksamkeit ist ihre Leistungsfähig-
keit. Denn je leistungsfähiger sie sind, umso besser eignen sich diese Mittel zur
zweckmäßigen Erreichung des strategischen Zieles. Daher lautet eines der (unter-
geordneten) strategischen Ziele in der Gefahrenabwehr z. B.: Aufstellung und
Unterhaltung von leistungsfähigen Einheiten. Entsprechend sind in dieser unter-
geordneten Ebene die Mittel für die Aufgabenzwecke »Aufstellung und Unterhal-
tung« zu wählen.

Strategische Mittel können verschiedene Formen und Ausgestaltungen anneh-
men. So werden Einsatzorganisationen oder Einrichtungen im Einsatz tätig, um die
ihnen übertragenen Aufgaben im Sinne der Schutzzielfestlegung zu erfüllen. Diese
Einsatzorganisationen und Einrichtungen sind zum Beispiel Feuerwehren, Rettungs-
dienste, Hilfsorganisationen, Einrichtungen des Katastrophenschutzes, Polizei usw.,
aber auch BehördenwieOrdnungs-/Bauordnungsämter sowieUmwelt- undGesund-
heitsämter. Die durch die gewählten Mittel erzielten Wirkungen müssen den Zweck
im Sinne der strategischen Zielsetzung verfolgen bzw. dazu beitragen, das Ziel zu
erreichen.

Für eine leistungsfähige Gefahrenabwehr muss man sich in der Aufstellung einer
Strategie auch mit der Frage beschäftigen, welche Taktik je nach Zeitpunkt, Ort und
Lage, im Einsatz sinnvoll anwendbar ist und welche technischen Instrumente hierfür
erforderlich sind. Es ist hierbei die Frage zu stellen, wo macht die Steuerung taktisch-
operativerMaßnahmen durch entsprechende Instrumente Sinn und inwelcherWeise
werden diese angewandt oder wovon werden sie beeinflusst. Eines dieser Instru-
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mente sind z. B. Einsatzkonzepte. Hierbei geht es jedoch weniger um die Aus-
gestaltung dieser Instrumente im Einzelnen, denn dies fällt in den Bereich der Taktik.
Vielmehr liegt hier der Fokus auf einem übergeordneten und umfassenden, auf ein
bestimmtes Ziel gerichteten Blick, auf die zur Verfügung stehenden »strategischen«
Mittel sowie deren Zusammenspiel.

Bei ganzheitlicher Betrachtung der Leistungsfähigkeit von Einheiten der Gefah-
renabwehr muss alles was zum Betrieb und für den leistungsfähigen Einsatz dieser
Einheiten notwendig ist mit betrachtet werden. Also neben Personal und Gerät auch
beispielsweise die Versorgung (Betriebsstoffe, Verpflegung etc.), Beschaffung und
Instandhaltung, die Aus- und Fortbildung, die Einsatzplanung/Einsatzorganisation,
die Verwaltung u. v. m. Jeder dieser Bereiche hat unmittelbaren Einfluss auf die
Leistungsfähigkeit der Einheiten im Einsatz. Das Zusammenspiel aller Teilbereiche
bestimmt letztlich die Wirksamkeit der Einheiten, daher ist die Arbeit an jeder Stelle
dieses Systems aus strategischer Sicht wichtig und steht mit allen anderen Bereichen
in Wechselwirkung. Gerade diese Wechselwirkungen erfordern eine sinnvolle
Organisationsstruktur innerhalb der Behörden und Fachdienststellen, um die jewei-
ligen Wirkungen der Teilbereiche so miteinander zu verzahnen, dass die Einheiten
entsprechend leistungsfähig für den Einsatz zur Verfügung stehen.

Weitere Mittel der Gefahrenabwehr können auch Behörden mit Aufsichts- oder
Kontrollfunktion sein, wie zum Bespiel Bauordnungsämter (zusammenwirkend mit
Brandschutzdienststellen), Ordnungsbehörden, Gesundheitsämter, Straßenver-
kehrsämter u. v. m. Auch deren Wirken bzw. Zusammenwirken dient dem Zweck
der Gefahrenabwehr, aber eben auf andere Weise als es durch den Einsatz von
operativen Einheiten geschieht, nämlich nicht abwehrend, sondern vorbeugend. Zur
Verzahnung dieser Mittel untereinander müssen Schnittstellen geschaffen werden.
Auch dies stellt eine strategische Maßnahme dar.

Je größer der Maßstab wird, in demman sich bewegt, je weiter man in der Ebene
der Strategie nach oben steigt, desto zahlreicher werden die Parameter, welche die
strategischen Mittel beeinflussen. Umso schwerer wird es hier, einen umfassenden
Überblick zu bewahren. So muss jedem Gesamtverantwortlichen klar sein, dass für
das Erreichen der höheren Ziele eine entsprechend leistungsfähige Aufbauorgani-
sation erforderlich ist, in der alle Teilbereiche ihre untergeordneten Ziele gleicher-
maßen zweckmäßig erfüllen müssen. Durch die Zusammenführung der jeweiligen
untergeordneten Zielewird der Zweck zur Erreichung desGesamtzieles erfüllt. Hier ist
die Wahl der jeweiligen Organisationsform entscheidender Teil der Strategie. Denn
nicht alle Bereiche einer Organisation können durch den gesamtverantwortlichen
Leiter direkt geführt werden. Er bedient sich dazu einer bestimmten Anzahl von
Unterführern, welche die einzelnen Glieder der Organisation nach den Vorgaben des
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Leiters führen. Je weniger Unterführer vorhanden sind, desto leichter ist es für den
Gesamtleiter, seine Vorstellungen und Pläne an das Gesamtsystem zu kommunizie-
ren. Allerdings ist es für ihn und seine Unterführer umso schwerer, die dabei
entstehenden großen Teile seiner Organisation zu steuern. Wird die Organisations-
struktur kleinteiliger, sind hieraus resultierend mehr Unterführer vorhanden. Hier-
durch wird es dem Gesamtleiter leichter fallen seine Vorstellungen und Pläne an die
direkten Unterführer weiter zu geben, jedoch entfernt sich die Leitung von den
umsetzenden Einheiten immer weiter. Je kleinteiliger die Organisationsstruktur
aufgeteilt wird, desto mehr Schnittstellen sind erforderlich und die einzelnen Teil-
bereiche büßen mit schwindender Größe ebenfalls an Leistungsfähigkeit ein. Der
Vorteil bei kleineren Teilbereichen liegt jedoch darin, schneller agieren zu können,
während Teilbereichemit steigender Größe auch immer träger werden. Hier muss ein
entsprechendesGleichgewicht zwischen Leistungsfähigkeit und Flexibilität gefunden
werden.

Umalle genannten Betrachtungen zusammenmit den nötigen Randbedingungen
und Wechselwirkungen zu bündeln, ist es erforderlich, einen strategischen Gesamt-
plan aufzustellen, beispielsweise in Form des Brandschutzbedarfsplans einer Ge-
meinde. Hier werden aufgrund des örtlichen Gefährdungspotenzials, die durch
geltendes Recht vorgegebenen Schutzziele formuliert und beschrieben, welche
Mittel zweckmäßig zu deren Erreichung eingesetzt werden sollen. Z. B. ist hier
festgelegt, wie viele Einsatzkräfte nach der Alarmierung in bestimmten Zeiten an den
Einsatzstellen vor Ort eintreffen müssen und wie hoch der Erreichungsgrad dieser
Vorgabe sein soll, um die Schutzziele der Gefahrenabwehr zu erfüllen. Ein wesent-
licher Faktor, welcher hierauf Einfluss nimmt, ist die Anordnung und Verteilung der
Feuerwachen/Feuerwehrhäuser imGebiet einer Gemeinde. Der Brandschutzbedarfs-
plan beschreibt daneben nochweitere abwehrend oder vorbeugendwirkendeMittel
zum Zweck der Gefahrenabwehr. Sämtliche zweckmäßigen Mittel werden innerhalb
dieses ganzheitlichen strategischen Planes gebündelt. Eine Evaluierung erfolgt alle
fünf Jahre.

Betrachtet man Strategie als einen umfassenden und zukunftsorientierten Plan
mit übergeordneten Zielen, welche sich zur Erreichung selbiger der Anwendung
bestimmter Mittel bedient, lässt sich hieraus für den Zweck der Gefahrenabwehr
folgende Definition herleiten:

Definition von Strategie:

Strategie ist die Anwendung strategischer Mittel (präventiv oder abwehrend) zum
Zweck der Gefahrenabwehr.

1
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Jeder verantwortlichen Führungskraft muss klar sein, welches Ziel für dessen Stelle
bzw. dessen Ebene formuliert wurde und welches Mittel zweckmäßig zur Erfüllung
des jeweiligen Zieles zu wählen ist. Das weitere Wirken muss dann darauf gerichtet
werden, die richtigen Voraussetzungen und Schnittstellen zu schaffen, um diese
Mittel entsprechend leistungsfähig anwenden zu können. Zwangsläufig muss sich
dabei der Blick auch auf die Ziele, Mittel und Zwecke der jeweils nachgeordneten
Bereiche richten.

Inhalt dieses Buches sind Betrachtungen über die einzelnen Teilgebiete der
Strategie und deren Elemente bzw. Instrumente. Dies führt letztlich zu einem
Verständnis für die Strategie selbst, wie sie im Bereich der Gefahrenabwehr ausgelegt
werden kann. Dies soll nicht dazu dienen, die Gefahrenabwehr und die hier
notwendigen Strategien zu lehren, sondern diese zu betrachten. Das Ziel der
Ausführungen in diesem Buch ist es daher, die Grundlagen für die eigene Entwick-
lung und Aufstellung von strategischen Plänen zu schaffen. Denn nur wer die
Strategie im richtigen Kontext betrachtet, versteht es auch, das hier vorhandene
Instrumentarium sinnvoll zu bedienen.
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2 Strategische Randbedingungen in der
Gefahrenabwehr

2.1 Das Schadenereignis

Das Auftreten von Gefahren an sich liegt schon in der Möglichkeit des Eintritts eines
Ereignisses, welches Schäden für bestimmte Objekte bzw. Personen oder Tiere zur
Folge hat. Die uns hier interessierenden Schutzgüter sind wie folgt in der Zielsetzung
definiert und priorisiert worden:

1. Menschen
2. Tiere
3. Sachgüter mit nicht unerheblichem Wert
4. Umwelt

Das mögliche oder konkrete Schadenereignis ist allgemein ursächlich für die Not-
wendigkeit der Gefahrenabwehr. Dabei können die Gründe für die Auslösung des
Schadenereignisses mitunter latent vorhanden sein, so dass man mit einem solchen,
bei vernünftiger Betrachtung, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit jederzeit rech-
nen muss. Werden also keine Maßnahmen zu dessen Verhinderung ergriffen, läuft
man sozusagen »sehenden Auges« darauf zu. Somit gibt es aus Sicht der Gefahren-
abwehr zwei Zeiträume in Bezug auf das Schadenereignis, welche strategisch eine
Unterscheidung möglich machen: eine Zeit bevor ein Schadenereignis eintritt und
eine Zeit nach dem Eintritt des Schadenereignisses. Der genaue Zeitpunkt des Eintritts
ist nicht bestimmbar und bleibt unbekannt. Durch diese Einteilung der Zeiträume in
Bezug auf ein Schadenereignis ergibt sich für die Gefahrenabwehr schon eine erste
Betrachtung, wie diese ihre Wirkung entfaltet: präventiv, also vorbeugend, und
abwehrend.

Neben Schadenereignissen, welche durch ein konkretes Einzelereignis ausgelöst
werden (z. B. Unwetter, Terroranschlag) und völlig unerwartet auftreten, gibt es auch
Schadenereignisse, die aufgrund der Verkettung einer Reihe zufälliger Ereignisse, die
einzeln noch keine Gefahr ergeben, erst zu einem solchen führen und sich zeitlichmit
einem sich immer weiter verschlechternden Zustand entwickeln (z. B. Verschleiß und
schließlich Einsturz einer Brücke). Gerade wenn mit einem Schadenereignis nicht
gerechnet werden konnte, treffen die Auswirkungen die betroffenen Objekte
besonders hart, da jegliche Vorbereitung von Gegenmaßnahmen fehlt.
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Zeitraum vor einem 
Schadenereignis: 

Anwendung präven�ver 
Maßnahmen

Eintri� des 
Schadenereignisses

Zeitraum nach Eintri� eines 
Schadenereignisses: 

Anwendung abwehrender 
Maßnahmen

Bild 2: Zeitstrahl Eintritt Schadenereignis

Um im Hinblick auf die Strategie in der Gefahrenabwehr die Bedeutung des
Schadenereignisses besser verstehen zu können, legen wir hier einstweilen die
militärische Betrachtungsweise von Strategie zugrunde. Nach dieser ist es das Ziel,
einen Gegner niederzuwerfen. Vergleichsweise ließe sich also sagen, dass in der
Betrachtung der Strategie im Feld der Gefahrenabwehr das Schadenereignis als der
»Gegner« anzusehen ist. Nun bietet ein personell und substanziell vorhandener
Gegner, gegen den militärische Einheiten ins Gefecht ziehen, in seinem Wesen
durchaus andere Voraussetzungen, da dieser seine Handlungen unmittelbar selbst
unter Anwendung seiner Streitkräfte ausführt und diese auch selbst durch eigene
Streitkräfte bekämpft werden. Wird im Rahmen der Gefahrenabwehr ein Schaden-
ereignis bekämpft, so kann dieses zwar durch Personen unmittelbar (z. B. durch
Brandstiftung, Anschlag etc.) oder mittelbar (z. B. Versäumnisse, mangelhafte Aus-
führung, Pflichtverletzung u. ä.) verursacht werden, aber es besteht auch die
Möglichkeit, dass Schadenereignisse aufgrund z. B. von Naturereignissen auftreten.
Hierbei ist die Ursache eines Schadenereignisses nicht personell beansprucht und
kann daher auch nicht dadurch vermieden werden, dass durch beispielsweise
polizeiliche Maßnahmen die Verursacher schon bei der Vorbereitung eines Schaden-
ereignisses neutralisiert werden oder durch Kontrollen von Behörden die richtige
Umsetzung von Bauvorschriften entsprechend eingehalten werden.

Das Auftreten eines Schadenereignisses kann theoretisch jederzeit erfolgen,
genauso wie es ausbleiben kann. Beispielhaft sei an dieser Stelle das Urteil des
OVG Münster vom 11. Dezember 1987 (10 A 363/86) erwähnt, welches in seiner
Urteilsbegründung folgende Kernaussage enthielt:

»Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch
jederzeit gerechnet werden muss. Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehnte
lang kein Brand ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für
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die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden
muss.«

Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts mag zwar beinflussbar sein, eine gänzliche
Verhinderung wird jedoch niemals möglich sein. Daher ist eine erfolgreiche, auf
Schadenereignisse bezogene Gefahrenabwehr stets eine Kombination aus präven-
tiven, also vorbeugenden, und abwehrenden Maßnahmen.

Merke:

Die Unberechenbarkeit, mit der mögliche Schadenereignisse eintreten können,
erfordert, dass beide Wirkrichtungen der Gefahrenabwehr, vorbeugend und
abwehrend, zu jeder Zeit gleich wirksam vorhanden sind.

Unser »Gegner« ist also letztlich nicht berechenbar und schon gar nicht kontrollierbar
und kann dementsprechend auch nicht vor dem Eintritt eines Schadens vollständig
eliminiert werden.

2.2 Der Einsatz

Wie wir gesehen haben, ist die Tatsache, dass Schadenereignisse eintreten oder dass
auch nur die Möglichkeit für den Eintritt eines solchen Ereignisses besteht, schon der
Auslöser für Gefahren an sich. Die Abwehr dieser Gefahren ist das Bestreben der
Gefahrenabwehr, wie es der Name schon sagt. Ziel ist es, diesen Gefahren entgegen-
zuwirken oder diese zu beseitigen. Gefahren sind somit der Grund für die Tätigkeit.
Diese Tätigkeit zeigt sich in einem bestimmbaren Akt als zentrales Element der
Gefahrenabwehr, hier bekannt als »Einsatz«. In der Gefahrenabwehr kann unter
Einsatz die aufgabengemäße Anwendung von taktischen Einheiten verstanden wer-
den. Die taktischen Einheiten werden dabei gebildet durch Einsatzkräfte, welche
Angehörige der Behörden undOrganisationenmit Sicherheitsaufgaben darstellen und
sonstige herangezogene Personen sowie durch die technische Ausstattung und die
Einheitsführung.AlleeingesetztenKräfteamEinsatzortunterstehenderEinsatzleitung.

Der Einsatz definiert sich etwa als »durch Auftrag oder eigenen Entschluss
ausgelöste und der Gefahrenabwehr oder Schadensbekämpfung dienende Tätigkeit
von Kräften aus jenen Behörden, Einsatzorganisationen oder Einrichtungen, die
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen dazu berufen sind« (Jachs, 2011, S. 190).

In erster Linie erscheint uns der Einsatz vor Ort durch die Tätigkeit der taktischen
Einheiten, deren Wirkung unmittelbar an den bedrohten Subjekten oder Objekten
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sichtbar wird. Dieses Wirken der Einheiten fällt jedoch in der Hauptsache in den
Bereich der Taktik oder wird von dieser zumindest maßgeblich bestimmt. Denn nach
unserer Sicht gilt:

Merke:

Taktik ist die Lehre vom Gebrauch der Einheiten im Einsatz.

Aber mit der Größe des Einsatzes nimmt auch die Bedeutung der Strategie stetig zu.
Als Beispiel betrachten wir in diesem Zusammenhang den Führungskreislauf nach
FwDV 100 (siehe Bild 3). Hiernach existieren verschiedene taktische Möglichkeiten:
Angriff, Verteidigung, In-Sicherheit-bringen oder Rückzug.

Lagefeststellung
(Erkundung / Kontrolle)

Planung
(Beurteilung / Entschluss)

Befehlsgebung

Bild 3: Der Führungskreislauf
nach FwDV 100

Angriff
Der Angriff beschreibt eine offensive Tätigkeit, in der Einsatzkräfte agieren, um eine
beabsichtigte Wirkung innerhalb eines Einsatzes zu erzielen. Für einen wirksamen
und erfolgreichen Angriff werden genügend große Kräfte benötigt, damit sich die
beabsichtigten Maßnahmen durchsetzen lassen. Als Beispiel lässt sich hier ein
Löschangriff mittels Schaum benennen, welcher erst dann Aussicht auf Erfolg
verspricht, wenn genügend Schaummittel und Schaumrohre vorhanden sind. Der
planmäßig durchgeführte Angriff im Einsatz gegen ein Schadenereignis gliedert sich
in die Phasen

j Anfahrt- bzw. Anmarsch bis zur Einsatzstelle (vor Angriffsbeginn)
j Annäherung an die Einsatzstelle
j Einleitung der Maßnahmen (Beginn des eigentlichen Angriffes)
j wirksames Durchsetzen der Maßnahmen
j Nacharbeiten
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Verteidigung
Bei der Verteidigung reagieren die Einsatzkräfte auf die Auswirkungen eines
Schadenereignisses, um diese abzuwehren. Somit sind die Tätigkeiten in der Ver-
teidigung defensiver Natur. In der Regel gibt man gerade dann der Verteidigung
gegenüber dem Angriff den Vorzug, wenn die Kräfte für einen Angriff (noch) nicht
ausreichen. Dies ist insbesondere bei sich fortentwickelnden Schadenereignissen der
Fall, bei denen in der Anfangsphase noch nicht genügend Einsatzkräfte und Ein-
satzmittel vorhanden sind. Beispielhaft nennen wir hier die Riegelstellung bei einem
Waldbrand. Auch hier erkennen wir eine Gliederung in einzelne Phasen:

j Anfahrt- bzw. Anmarsch bis zur Einsatzstelle
j Einnahme einer Verteidigungslinie (Riegelstellung) und Vorbereitung von

Maßnahmen
j Anwendung von Abwehrmaßnahmen (Beginn der eigentlichen Verteidi-

gung)
j Halten der Maßnahmen
j Abklingen der Wirkungen des Schadenereignisses

In-Sicherheit-bringen
Oft ist die Anwendung eines Angriffs oder einer Verteidigung in Reinform nicht
zielführend, gerade wenn es um die Gefährdung von Menschen und Tieren oder
auch beweglicher Sachgüter von erheblichen Wert geht. In diesen Fällen wird eine
Mischform aus Angriff und Verteidigung angewandt, das In-Sicherheit-bringen. Hier
werden sowohl offensive als auch defensive Tätigkeiten durchgeführt. Dies ist gerade
dann sinnvoll, wenn die vorhandenen Kräfte und Mittel noch nicht für einen
wirksamen Angriff ausreichen, eine Verteidigung aber ebenfalls nicht möglich ist.
Durch die Wegnahme von Personen und Tieren oder auch (beweglichen) Objekten
aus demWirkbereich einer Gefahr gewinntman die benötigte Zeit, umweitereMittel
und Kräfte an die Einsatzstelle heranzuführen. In der Regel stehen auch für die
taktische Möglichkeit des In-Sicherheit-bringens in der Erstphase eines Einsatzes zu
wenig Kräfte undMittel zu Verfügung, die Dynamik eines Schadenereignisses drängt
allerdings zum Tätigwerden. Aus diesem Grund muss eine Priorisierung der Ge-
fahrenschwerpunkte vorgenommen werden.

Merke:

Wer stirbt wo zuerst?

2
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Beispiele sind der Einsatz von Atemschutz-Trupps zur Menschenrettung bei einem
Brandeinsatz, das Vorgehen der technischen Rettung bei Hilfeleistungseinsätzen und
die Priorisierung bei einem Massenanfall von Verletzten.

Rückzug
Reichen die Kräfte undMittel weder für einen Angriff noch für eine Verteidigung aus
und die Gefährdung der eigenen Kräfte beim In-Sicherheit-bringen sind inakzeptabel
hoch, bleibt nur noch der Rückzug. Hierbei handelt es sich weder um eine offensive
noch eine defensive Tätigkeit. Taktisch handelt es sich um die letzte Option, da jede
andere Möglichkeit aussichtslos oder zu gefährlich ist.

Jedoch kann es im Gesamtzusammenhang eines Einsatzes durchaus notwendig
werden, zunächst einen Rückzug durchzuführen, um dann imweiteren Verlauf einen
Angriff oder eine Verteidigung wirksam durchzusetzen. Es fällt uns auf, dass nach
unserer Definition der Taktik durch diese beschrieben wird, wie die Einheiten zur
Durchführung der Möglichkeiten Angriff, Verteidigung, In-Sicherheit-bringen oder
Rückzug eingesetzt werden können oder sollen. Jedoch reicht uns dies für den Erfolg
eines Einsatzes nur dann aus, wenn der betrachtete Einsatz schon durch nur eine
Anwendung oder zumindest durch eine Aneinanderreihung von taktischenMöglich-
keiten abgearbeitet werden kann. Vergrößert sich das Einsatzspektrum mit dem
auslösenden Schadenereignis, so tritt der Fall ein, dass mehrere und auch ver-
schiedene taktische Maßnahmen zur gleichen Zeit oder zeitversetzt zur Anwendung
kommen und sogar zueinander in Anhängigkeit und/oderWechselwirkung treten. Es
bedarf also einer weiteren, über die Taktik hinausgehende Betrachtung. Und somit
erhalten wir eine Vorstellung davon, wie wir die Strategie innerhalb der Gefahren-
abwehr finden und verstehen können. Die Strategie beschreibt also, wo undwann es
innerhalb eines Einsatzes sinnvoll ist, die taktischenMöglichkeiten durchzuführen. Es
darf jedoch keinesfalls übersehen werden, dass die Elemente Ort, Zeit und Wetter-
bedingungen hierbei beiden (Taktik und Strategie) zu eigen sind. Aber obwohl
augenscheinlich dieselben Elemente Einfluss sowohl auf die Strategie als auch auf die
Taktik haben, sind beide Begriffe nicht gleich. Denn es kann zum Beispiel ein
taktischer Angriff auch innerhalb einer defensiven Strategie erfolgen, ohne dass
beide Aspekte sich einander widersprechen.

Aus strategischer Sicht ist der Einsatz begrifflich jedoch nicht nur beschränkt auf
die Tätigkeiten von Einheiten oder Einsatzkräften und die Anordnung ihrer taktischen
Maßnahmen. Zum Einsatz gehören auch alle damit verbundenen Tätigkeiten, wie die
Einsatzvorbereitung oder die Gefahrenprävention. Somit hat der Einsatz vorbeu-
gende als auch abwehrende Elemente, welche in ihm verbunden zur Wirkung
kommen. Im Einsatz selbst erfüllt sich der Zweck der Gefahrenabwehr direkt an
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den Zielobjekten bzw. Subjekten. Die vorbereitenden und vorbeugenden Maß-
nahmen ermöglichen die Tätigkeit der Einheiten im eigentlichen Einsatz, daher
bedarf es im Vorfeld weiterer Betrachtungen undMaßnahmen, welche durchWirken
direkten oder indirekten Einfluss auf die Einsatzfähigkeit und somit auf den Ein-
satzerfolg nehmen. Zum Beispiel lässt eine personell wie materiell gut ausgestattete
Einheit, welche zudem gut ausgebildet ist, einen hohen Einsatzerfolg erwarten. Noch
effizienter arbeiten die Einheiten, wenn die örtlichen Voraussetzungen günstig sind,
wie bauliche Gegebenheiten oder durch richtiges Verhalten Dritter am Einsatzort. Ein
nicht zu vernachlässigender Faktor ist aber die Motivation der Einsatzkräfte. Die
Technik und die Ausbildung kann noch so gut sein, wenn die Motivation und der
Zusammenhalt der Einsatzkräfte fehlt, wird der Einsatzerfolg nicht gegeben sein. Zur
Veranschaulichung dient hier der Ausspruch Otto von Bismarcks:

»Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten lässt sich immer noch regieren. Bei
schlechten Beamten aber helfen uns die besten Gesetze nichts.«

2.3 Strategische Ebenen

Eine Strategie wirkt innerhalb verschiedener Ebenen. Es lassen sich zur Abgrenzung
dieser Betrachtung im Feld der Gefahrenabwehr vier Ebenen aufsteigend unter-
scheiden:

1. Technische Ebene der Gefahrenabwehr
2. Taktische Ebene der Gefahrenabwehr
3. Operative Ebene der Gefahrenabwehr
4. Strategische Ebene der Gefahrenabwehr

Hierbei ist zu beachten:

Merke:

Je größer der Maßstab wird, in dem man sich bewegt, desto mehr gewinnt der
Einfluss der Strategie an Bedeutung, zeitgleich nimmt der Einfluss der Taktik ab.

2
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Tak�k Strategie
Bild 4: Wirkung von Taktik und
Strategie in den Ebenen der
Gefahrenabwehr

Die technische Ebene wird gebildet durch die einzelnen Helfer bis hin zum nicht-
selbstständigen Trupp. Hier werden die jeweiligen Fähigkeiten und Kompetenzen
einzelner Personen unmittelbar in Bezug auf ein Objekt oder eine Aufgabe wirksam.
Beispiele sind der Einsatz von Strahlrohren im Brandeinsatz oder die Arbeit in einer
Werkstatt. Das Handeln wird in dieser Ebene im Wesentlichen durch die Taktik
bestimmt und dient der Erfüllung des jeweiligen taktischen Zieles. Die technische
Erfüllung der jeweiligen Aufgabe im Einsatz richtet sich hier nach den jeweiligen
Fertigkeiten der Einsatzkräfte sowie nach deren technischer Ausstattung. Die
Strategie tritt in dieser Ebene zunächst nur in sehr geringem Maße zum Vorschein.

Der Betrachtungshorizont der Taktischen Ebene beginnt auf der Ebene der
Führung von Einheiten, angefangen mit dem selbstständigen Trupp, weiter über
Staffel und Gruppe, bis hin zum Führen von Zügen. Die Ebene der Verbandsführung
kann je nach Einsatz auch noch in der taktischen Ebene angesiedelt sein. Die
zieldienliche Verwendung der Einheiten richtet sich dabei nach der vorgefundenen
Lage, nach den vorhandenen Kräften sowie räumlichen und zeitlichen Gegeben-
heiten. Elemente der Strategie treten auch schon in dieser Ebene hervor, denn neben
dem Gebrauch der Einheiten im Einsatz tritt hier auch schon der Gebrauch zweck-
mäßigerMittel zu Tage, welche in ihremWesen von strategisch bedeutsamer Art sein
können. Die Strategie bedient sich in dieser Ebene direkt der Taktik, in Form des
taktischen Einsatzes von Einheiten. Mit Blick auf den Führungskreislauf bestehen vier
verschiedene taktische Möglichkeiten zum Handeln: Angriff, Verteidigung, In Si-
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cherheit bringen und Rückzug. Die Taktik bestimmt hierbei, wie die Einheiten z. B.
einen Angriff durchführen. Die Strategie hingegen, wo, wann und von wem ein
Angriff durchgeführt wird und welches Ziel damit verfolgt werden soll. Selbst-
verständlich verfolgen auch die taktischen Operationen in dieser Ebene ein be-
stimmtes Ziel. Jedoch sind in der Betrachtung der Strategie diese »taktischen« Ziele
nur als untergeordnet anzusehen und dienen ihrerseits selbst dem Zweck, das
strategische Ziel zu erreichen.

Dies wird umso deutlicher, je weiter wir in der Betrachtung der Ebenen voran-
schreiten. In der Operativen Ebene, dies ist die Ebene des Einsatzes von Verbänden
bzw. Großverbänden, tritt die Taktik bzw. die taktischen Operationen einzelner
Einheiten immer mehr in den Hintergrund und die Strategie gewinnt an Bedeutung,
proportional zum Maßstab der gesamten Operation. Die Fragen nach Aufstellung
und Unterhaltung von Einheiten, deren Versorgung, Kommunikation und Organi-
sation, Definition von Räumen und Marschrouten gewinnen immer mehr an
Bedeutung und entscheiden letztlich über den Einsatzerfolg. Je größer der Einsatz
ist, desto mehr Vorplanung wird nötig zur effektiven Bewältigung. Während einer
bereits eingetretenen Großeinsatzlage Festlegungen (z. B. zur Alarmierung oder
Kommunikation) zu treffen, kann in der Regel nur schiefgehen. Diese Elemente und
Instrumente müssen im Vorfeld klar festgelegt sein. Zum Beispiel ist bei festgelegten
Alarmierungswegen die Einsatzleitung in der Lage, notwendige Mittel anzufordern
und auch zu bekommen. Oder im Vorfeld festgelegte Kommunikationswege dienen
den Einsatzkräften als Instrument dazu, Einsatzbefehle zu empfangen und Rück-
meldungen zu geben.

Der militärischen Sicht entlehnt kann hier auch zwischen »Truppendienst« und
»Stabsdienst« unterschieden werden. Der »Truppendienst« in der Gefahrenabwehr
umfasst die Tätigkeiten, welche in direktem Zusammenhang mit der Tätigkeitsaus-
übung innerhalb von Einheiten der Gefahrenabwehr stehen, bzw. mit deren direkter
Führung und Leitung. Der »Stabsdienst« umfasst administrative und organisatori-
sche Aufgaben in den einzelnen Führungsgrundgebieten, wie Personaleinsatz,
Lageerkundung und Lagedarstellung, Taktik, Versorgung-Logistik, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit sowie Information und Kommunikation. Diese Aufteilung
kennen wir bereits zum Beispiel aus der Feuerwehr-Dienstvorschrift 100 »Führung
und Leitung im Einsatz«. Zur strategischen Planung gehört es allerdings, dass diese
Themengebiete auch außerhalb des eigentlichen Einsatzgeschehens bearbeitet
werden. Daher lässt sich der sogenannte »Stabsdienst« auch auf die Aufgaben-
erfüllung innerhalb einer Organisationsstruktur übertragen, welche außerhalb eines
Führungsstabes für ein konkretes Einsatzereignis liegt. Bespiele hierfür finden sich bei
den unteren oder oberen Aufsichtsbehörden der Länder in Form der Fachstellen für
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die Gefahrenabwehr. Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen
Funktionen ist es vorwiegend, entsprechende Planungsarbeit für den Einsatz von
großen Kontingenten von Einheiten zu leisten.

Als höchste Ebene ist die »Strategische Ebene« in unserer Betrachtung der
Strategie im Feld der Gefahrenabwehr zu nennen. Hier ist die Taktik kaum noch
vorhanden. Die Einsatzkräfte und Einheiten werden zu Instrumenten der Strategi-
schen Mittel, die hier zur Anwendung kommen. Die Erreichung der Ziele der
untergeordneten Ebenen dient in sehr starkemMaße dem Zweck, das übergeordnete
Ziel zu erreichen. Also ist der Blick auf die Aufstellung und Auswahl der Mittel zu
richten, welche sich über die untergeordneten Ebenen erstrecken. Es handelt sich bei
dieser Ebene um die der oberen und obersten Behörden des Landes oder des Bundes,
je nachdem in welchem Maßstab wir uns bewegen. Es ist sogar eine Ausdehnung
über den nationalen Bereich hinaus möglich, wenn nötig.

Zielführend ist es natürlich, wenn die Führungskräfte der jeweiligen Ebene ein
Bewusstsein für die eigene Stellung und Einordnung haben. Somit richtet sich deren
Blick zum einen in ihre übergeordnete Ebene, wo sie die übergeordneten Absichten
und Ziele sehen. Dieses Verständnis ist wichtig für das Wirken in der eigenen Ebene,
aber auch für den eigenen nachgeordneten Bereich. Denn dadurch erst ist es den
Führungskräften einer Ebene möglich, auf die nachgeordneten Führungsebenen so
einzuwirken, dass dadurch deren zweckmäßige Zielerreichung zur Erreichung der
eigenen Ziele beitragen. Erleichtert wird dieser Prozess dann, wenn untergeordnete
Führungskräfte im Vorfeld das Ziel oder die Absicht der übergeordneten Führungs-
ebene kennen und das eigene Handeln hierin einordnen können.

Die Aufbauorganisation in den jeweiligen Ebenen ist entscheidender Teil der
Strategie. Jede Ebene kennt einen gesamtverantwortlichen Leiter, der nicht alle
Bereiche einer Organisation direkt führen kann. Auch hier gilt, dass je größer der
Maßstab wird, in dem man sich bewegt, die notwendigen Strukturen feingliedriger
und damit komplexer werden. Dies gilt sowohl horizontal innerhalb einer Ebene als
auch vertikal über verschiedene Ebenen hinweg. Es bedarf einer bestimmten Anzahl
von Unterführern, welche die einzelnen Glieder der Organisation nach den Vorgaben
des Leiters führen. Je weniger Unterführer vorhanden sind, desto leichter ist es für
den Gesamtleiter, seine Vorstellungen und Pläne an das Gesamtsystem zu kom-
munizieren. Allerdings ist es für ihn und seine Unterführer umso schwerer, die dabei
entstehenden großen Teile seiner Organisation zu steuern. Wird die Organisations-
struktur kleinteiliger, sind hieraus resultierend mehr Unterführer vorhanden. Hier-
durch wird es dem Gesamtleiter leichter fallen, seine Vorstellungen und Pläne an die
direkten Unterführer weiter zu geben, jedoch entfernt sich die Leitung von den
umsetzenden Organisationsteilen immer weiter. Je kleinteiliger die Organisations-
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struktur aufgeteilt wird, desto mehr Schnittstellen sind erforderlich und die einzelnen
Teilbereiche büßenmit schwindenderGröße an Leistungsfähigkeit ein. Der Vorteil bei
kleineren Teilbereichen liegt jedoch darin, schneller agieren zu können, während
größere Teile zwar insgesamt an Leistungsfähigkeit gewinnen, dabei aber immer
träger werden. Hier muss ein entsprechendes Gleichgewicht zwischen Leistungs-
fähigkeit und Flexibilität gefunden werden.

Die Frage, in wie viele Teilbereiche oder Einheiten eine Organisationsstruktur
aufzuspalten ist, lässt sich daher nicht einheitlich beantworten. Als Beispiel sei hier die
Feuerwehr-Dienstvorschrift 100 »Führung und Leitung im Einsatz« zu nennen. Hier
wird als Richtlinie für die Beantwortung dieser Frage die sogenannte »2-5-Regel«
aufgestellt. Diese besagt, dass eine Führungsperson mindestens zwei bis maximal
fünf Teile oder Bereiche führen kann, ohne denÜberblick zu verlieren. Diese Regel gilt
ohne Zweifel in der technischen und in der taktischen Ebene. Hier kommt es stark
darauf an, dass die Absichten und Ziele der Führungskräfte möglichst vollständig von
den geführten Einsatzkräften bzw. Einheiten erfasst und umgesetzt werden. Dies
führt jedoch dazu, dass die Führungskräfte recht viel Kraft aufwenden müssen, um
die Aufgabenerfüllung durch die unterstellten Kräfte zu beobachten und gegebe-
nenfalls anzupassen. Deshalb würden größere Anzahlen von zu führenden Einheiten
eine Überforderung der Führungskräfte zur Folge haben, sodass die mögliche
Aufmerksamkeitsspanne der Führungskräfte überschrittenwerdenwürde. Dies hätte
zur Folge, dass nicht jeder Teilbereich weiter mit dem erforderlichen Mindestmaß an
Aufmerksamkeit beaufsichtigt werden könnte. Dieser Vorstellung liegt der Gedanke
zu Grunde, dass in der technischen und in der taktischen Ebene die Eigenver-
antwortlichkeit eher gering ausgeprägt sein soll. Jedoch bereits in der taktischen
Ebene finden wir eine Steigerung der Eigenverantwortlichkeit, nämlich im Übergang
von der Befehls- zur Auftragstaktik. Während in der Ebene der Gruppenführerinnen
und Gruppenführer mit der Führungsspanne des selbstständigen Trupps, über die
Staffel bis hin zur vollständigen Gruppe mit je drei nichtselbstständigen Trupps plus
Melder und Maschinist schon das Befehlsschema die Befehlstaktik grundsätzlich
vorgibt, wird auf Zug-Ebene bereits der Vorzug der Auftragstaktik gegeben. Anhand
dieses Beispiels zeigt sich, dass die Eigenverantwortlichkeit der Führungskräfte mit
ansteigender Ebene stetig zunimmt.Weiter ist es gerade in der technischen und in der
taktischen Ebene von enormer Wichtigkeit, dass die Teilbereiche bzw. Einheiten
schnell auf Änderungen der Lage reagieren können. Mit steigender Einheitsgröße
nimmt auch die Reaktionsträgheit dieser Einheiten zu.
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Bild 5: Führungsschema zur »2-5-Regel« nach FwDV 100

Wird den unterstellten Führungskräften aber eine hohe Eigenständigkeit zugebilligt,
kann in den aufsteigenden operativen und strategischen Ebenen die »2-5-Regel«
durchaus eine Erweiterung erfahren. Es ist nicht zu verbergen, dass mit einer
zahlenmäßigen Beschränkung auf fünf Teileinheiten auch die Leistungsfähigkeit
dieser Teileinheiten begrenzt wird. Größere Organisationseinheiten haben natur-
gemäß eine größere Leistungsspanne als kleinere, was jedoch zu Lasten der
Reaktionsfähigkeit geht. Gerade deshalb ist es wichtig, eine an die jeweilige Ebene
angepasste Einheitsgröße zu wählen, um die erforderliche Leistungsfähigkeit zu
erhalten. Mit aufsteigender Ebene wird die nachgeordnete Struktur immer fein-
gliedriger und somit ist es hier insgesamt schwieriger, Zielvorstellungen an die
nachgeordneten Bereiche so weiter zu vermitteln, dass diese durch die wachsende
Eigenverantwortlichkeit nicht zu sehr abgewandelt werden. Daher kann es sinnvoll
sein, die Leitung auf bis zu zehn Teile zu erweitern, um die Organisationsstruktur zu
straffen. Da aber auch hier die Aufmerksamkeitsspanne der gesamtverantwortlichen
Leitung begrenzt ist, steigt die Eigenverantwortlichkeit der Teilbereichsleitungen
proportional mit ihrer Anzahl. Um einem möglichen Kontrollverlust vorzubeugen,
sind daher maximal zehn Unterordnungen nicht zu überschreiten.
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Leitung

1. 
Abteilung

SG

FB FB

UA ...

FB

SG

FB ... ...

2. 
Abteilung

SG

... ...

SG SG

3. 
Abteilung

SG SG SG SG

Bild 6: Organisationsstruktur nach Anwendung der 2-5-Regel.

Bild 6 zeigt eine Organisationsstruktur mit beispielhafter Einteilung in Abteilungen,
Sachgebiete, Fachbereiche, Unterabschnitte etc. mit strenger Anwendung der 2-5-
Regel. Deutlich erkennbar ist eine Zersplitterung und die Zunahme von Komponen-
ten und Hierarchie-Ebenen

Leitung

FB 1

UA 1.1

UA 1.2

...

FB 2

UA 2.1

...

FB 3

...

FB 4 FB 5 FB 6 FB 7 FB 8

Stabstelle

Bild 7: Organisationsstruktur mit »10-Teilung«.

Bild 7 zeigt eine Organisationsstruktur mit »gröberer« Einteilung in Fachbereiche
und Unterabschnitte. Deutlich zu erkennen ist die Verkleinerung der Anzahl an
Hierarchie-Ebenen und eine geringere Zersplitterung.
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2.4 Strategisches System

Haben wir uns im vorangegangenen Kapitel mit den strategischen Ebenen und den
Strukturen innerhalb dieser Ebenen beschäftigt, wollen wir nun die Beziehungen
zwischen diesen Ebenen betrachten, das strategische System. Innerhalb einer Ebene
gibt es Organisationsstrukturen, mit Hierarchie-Ebenen und Funktionsteilen. Die
Hierarchie-Ebenen entstehen bedingt durch die Aufteilung komplexerer Prozesse in
Teil-Aufgaben, deren Zusammenwirken koordiniert werden muss. Für die Auf-
gabendurchführung sind die jeweiligen Funktionsteile in den Strukturen zuständig.
Durchzuführende Aufgaben benötigen jedoch mitunter Rahmenbedingungen
(funktionelle, aber auch rechtliche), unter denen diese jeweils ausgeführt werden
können. In einem arbeitsteiligen Prozess erfüllen sich diese Rahmenbedingungen
mitunter im Zusammenwirken der jeweiligen Funktionsteile innerhalb der Organi-
sationsstruktur derselben Ebene. Es gibt jedoch auch Rahmenbedingungen, welche
durch Funktionsteile in anderen Ebenen erfüllt werden müssen. Als Beispiel nennen
wir hier einen taktischen Angriff innerhalb eines Brandeinsatzes in einem Mehr-
familienhaus. Um einen solchen innerhalb der taktischen und technischen Ebene
durchführen zu können, bedarf es verschiedener Randbedingungen, welche durch
Funktionsbereiche in der strategischen und operativen Ebene geschaffen werden
müssen:

j Meldewege: Um überhaupt tätig zu werden, sind Voraussetzungen zu
schaffen, damit Brandereignisse solcher Art gemeldet werden können.
Das bedingt zum einen für den Meldenden bzw. die Meldende Zugang zu
einer entsprechenden Kommunikationsmöglichkeit zu haben, die Ein-
richtung und Bekanntmachung eines einheitlichen Notrufs sowie die
Vorhaltung einer Leitstelle zur Disposition und Alarmierung.

j Zuwegung: Zur genannten Einsatz-Adresse müssen befahrbare Wege
und Straßen vorhanden sein und die Einsatz-Objekte müssen von für
Fahrzeuge der Feuerwehr befahrbaren Flächen aus in angemessener Zeit
erreichbar sein. Zugangswege für den Transport von Einsatzmaterial
müssen ebenfalls geschaffen werden, Sperrvorrichtungen müssen durch
die Feuerwehr geöffnet werden können.

j Gebäude: Innerhalb der Gebäude sind Angriffs- und Rettungswege
vorzusehen (Treppenräume, notwendige Flure, Fenster etc.). Die Brand-
und Rauchausbreitung muss durch Wände, Decken und andere Bauteile
begrenzt werden.
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j Einsatzmittel: Es müssen materiell, personell und organisatorisch leis-
tungsfähige Einheiten vorhanden sein, welche die entsprechenden Fähig-
keiten besitzen.

j Zuständigkeit: Die technischen Einsatzkräfte und Einsatzmittel, zusam-
mengefasst taktische Einheiten, müssen für ihre Handlungen eine recht-
liche Zuständigkeit zugesprochen bekommen.

Während die Strukturen innerhalb der Ebenen einen funktionellen Charakter haben,
sind die Beziehungen zwischen diesen Ebenen organisch. Denn die spezifischen
Wirkungen der Strukturteile in den Ebenen unterliegen mitunter Bedingungen, die
wechselseitig sind. Beispielsweise ist eine Einsatzkraft in der technischen Ebene
rechtlich gesehen nur dann dazu befugt, tätig zu werden, wenn zuvor in der
strategischen Ebene die Zuständigkeit per Rechtsnorm an die jeweilige Einrichtung
oder Organisation zugewiesen wurde, welcher die jeweilige Einsatzkraft angehört.
Andererseits müssen Bedingungen, welche aus technischen oder taktischen Ge-
sichtspunkten notwendig werden, an die jeweils übergeordnete Ebene weiter
kommuniziert werden, damit dort die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden
können. Dies wird durch eine horizontale Kommunikation ermöglicht, die Melde-
und Berichtswege. Innerhalb eines strategischen Systems bilden diese die Ver-
knüpfungen zwischen den Ebenen und erlangen für die Funktion des Gesamtsystems
eine enorme Wichtigkeit.

Merke:

Eine der zentralen Aufgaben jeder strategischen Ebene ist die Aufsicht und Pflege
der Melde- und Berichtswege.

Auf diese Weise erhalten wir ein dynamisches System, denn eine Strategie ist nicht
starr und erfordert eine Kontrolle der durchzuführenden Maßnahmen auf ihre
Wirksamkeit. In der Gefahrenabwehr kennen wir diese bereits aus dem sogenannten
Führungskreislauf der DV 100. Dort ist ein Einsatzleiter bzw. eine Einsatzleiterin dazu
gehalten, die von ihm oder von ihr befohlenen Maßnahmen zu überwachen. Wir
müssen uns bei der Betrachtung von Strategien aber darüber bewusst sein, dass das
zu überwachende System sehr viel größer ist und eine ebenenübergreifende Über-
wachung durch die verantwortlichen Leiter und Leiterinnen der jeweiligen Organi-
sationsstrukturen nicht ohne weiteres möglich ist. Aus diesem Grund ist es enorm
wichtig, dass die maßnahmenausführenden Stellen möglichst unmittelbare und
präzise Rückmeldungen über die Wirksamkeit geben und diese durch die nächst
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höhere Aufsichts- bzw. Kontrollebene im Zusammenhang interpretiert werden. Um
hier jedoch die rückgemeldeten Sachverhalte richtig interpretieren zu können, ist es
erforderlich, dass diese möglichst vollständig und auch wahrheitsgemäß sind. Das
bedeutet, dass untere Ebenen, welche an eine übergeordnete Ebene melden, keine
Bedenken haben dürfen, vermeintlich unbequeme oder negative Rückmeldungen
abzugeben. Nur auf diese Weise besteht die Möglichkeit, notwendige Anpassungen
oder erforderlicheMaßnahmen, welche tatsächlich die bestehenden Probleme lösen,
innerhalb des strategischen Systems vorzunehmen. Für eine solche »Ehrlichkeit« bei
den Meldungen und Berichten ist jedoch eine Voraussetzung sehr essenziell: gegen-
seitiges Vertrauen. Dies schafft man zum einen durch ein respektvolles und wert-
schätzendes Verhältnis, zum anderen durch Transparenz. Der oder die Bericht-
erstattende darf in keinem Fall den Eindruck bekommen, dass seine oder ihre
Meldung nachteilige Auswirkungen auf ihn oder sie hat, denn dann werden Berichte
undMeldungen geschönt bzw. sind unter Umständen nicht mehr vollständig.Weiter
ist es wichtig, die Berichterstattenden fortlaufend über die Bewertung und die
Weiterverarbeitung der Informationen zu informieren. Auf dieseWeise bekommt der
oder die Berichterstattende einen Blick dafür, welche Informationen wichtig sind und
in welchen übergeordneten Zusammenhang Informationen betrachtet werden
müssen.

2.5 Friktion

Ein Einsatzleiter ist mitunter dazu gezwungen, Entscheidungen zu treffen, obwohl er
die vorgefundene Lage (noch) nicht vollständig überblicken kann. Seine Informa-
tionen über entscheidungsrelevante Parameter sind lückenhaft und dennochmuss er
sich für Maßnahmen entscheiden, denn ansonsten würden sich zwangsläufig die aus
einem fortschreitenden Ereignis resultierenden Schäden immer weiter verschlim-
mern. Aus diesem Grund ist seine Kontrolle mit Beobachtung der angeordneten
Maßnahmen enorm wichtig, um hier gegebenenfalls bezüglich der Wirksamkeit
regelnd eingreifen zu können. Solche Entscheidungen eines Einsatzleiters in der
taktischen Ebene müssen mitunter sehr schnell getroffen werden. In der operativen
und in der strategischen Ebene steht den Entscheidungsträgern für ihre Entschei-
dungen in der Regel mehr Zeit zur Verfügung. Das Zeitfenster, welches zum Treffen
einer notwendigen Entscheidung zur Verfügung steht, kann demnach unterschied-
lich lang sein. Mit steigender Komplexität der Sachverhalte steigt die Zahl der zu
berücksichtigen Parameter jedoch und somit nimmt auch die Anzahl der unbe-
stimmten Variablen in diesem System immer weiter zu. Hierbei sind neben den
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Parametern der eigenen Ebene, auch Sachverhalte und Beziehungen sowohl in
untergeordneten als auch in übergeordneten Ebenen zu betrachten. Bei allen
Informationsparametern gilt gleichermaßen, dass es in einem angemessenen Zeit-
rahmen nicht möglich ist, alle zu ermitteln. Es bleibt also letztlich immer ein
unbekanntes »Delta« übrig, was, gemessen an der Anzahl der Parameter und
der zu ihrer Ermittlung zur Verfügung stehenden Zeit, einmal kleiner oder größer
ausfallen kann. Dieses »Delta« bezeichnet man als Friktion.

Friktion:

Friktion ist die fehlende Bestimmbarkeit von Informationsparametern in einem
angemessenen Zeitrahmen. Die Größenordnung der Friktion ist abhängig von der
Anzahl der Parameter und der für die Ermittlung zur Verfügung stehenden Zeit.

Friktionen treten in allen strategischen Ebenen auf und können zu unüberschaubaren
Faktoren für die Wirkung der angewendeten taktischen und strategischen Mittel
werden. Zentrale Frage ist hierbei, wie die Entscheidungsträgerinnen und Ent-
scheidungsträger diese Friktionen betrachten und mit ihnen umgehen. Einerseits
kann es zu verheerenden Konsequenzen kommen, wenn der Anteil der Friktionen zu
groß ist und Entscheidungen zu schnell getroffen werden. Stellt sich dann bei der
notwendigen Kontrolle der eingeleiteten Maßnahmen heraus, dass diese nicht die
gewünschte Wirkung erzielen, kann es mitunter schwer werden, die Maßnahmen
zurückzunehmen oder abzuändern. Zur Korrektur nachteiliger Wirkungen können
auch zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden, welche das System zusätzlich
belasten. Es besteht die Gefahr, dass das System insgesamt übersteuert und im
schlimmsten Fall zusammenbricht. Führt andererseits die Aufklärung von unbe-
kannten Informationsparametern zu einer zu großen Verzögerung bei der Ent-
scheidungsfindung, kann es ebenfalls zu nachteiligen Auswirkungen kommen, da
Maßnahmen nicht mehr rechtzeitig greifen und ein Schadensausmaß zu groß wird.
Dies führt am Ende ebenfalls zu einer Überforderung des Systems. Als Voraussetzung
für die Suche nach dem richtigen Maß in der Abwägung von Aufklärung und
Entscheidungsfindung muss also immer eine gewisse Verantwortungsbereitschaft
der Entscheidungsträger vorhanden sein. Ein Restrisikowird immer bestehen bleiben.

Die aus einem einzigen Entscheidungszyklus resultierenden Maßnahmen reichen
in den aufsteigenden Ebenen in der Regel nicht mehr aus, um das gesetzte Ziel zu
erreichen. Dies hängt nicht zuletzt auch mit der steigenden Zahl der Friktionen
zusammen, deren Auswirkungen sich erst bei der Kontrolle der Maßnahmenwirkung
zeigen und daher oft mehrfach korrigiert werden müssen. Deshalb sind für die
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Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger weitere Eigenschaften wie Be-
harrlichkeit und Entschlossenheit sehr wichtig. Mit steigender Größe einer Organi-
sationsstruktur wird es für die Gesamtverantwortliche oder den Gesamtverantwort-
lichen immer schwieriger, die eigenen Zielvorstellungen in die einzelnen
Organisationsteile weiter zu geben. Je weitgliedriger die Struktur ist und je größer
die Anzahl der Unterführerinnen und Unterführer ist, destomehr kommt es aufgrund
einer sogenannten »Systemreibung« bei der Weitergabe der Zielvorstellungen zu
Verlusten. In welchemMaße dies geschieht, hängt wiederum von vielen Faktoren ab,
sodass es auch zu einem Anstieg die Friktion kommt. Umso wichtiger ist es, das
gesetzte Ziel mit entsprechender Entschlossenheit und Beharrlichkeit weiter zu
verfolgen, andernfalls kann der Wille zur Zielverfolgung durch die Systemreibung
sogar in Gänze aufgehoben werden. Das System erfüllt in diesem Fall seinen Zweck
nicht mehr und wird nutzlos.

Eine der wesentlichsten Friktionen in der Gefahrenabwehr besteht in der genauen
Bestimmung des Zeitpunkts, an dem ein Schadenereignis eintritt. Aus strategischer
Sicht ergibt sich hieraus die Forderung nach der konsequent möglichen Einsatz-
fähigkeit der Mittel. Eine weitere Forderung ist in diesem Zusammenhang, Redun-
danzen zu schaffen, da immer auch damit gerechnet werden muss, dass Mittel der
Gefahrenabwehr unerwartet ausfallen können. Hierdurch wird versucht den unbe-
stimmbaren Größen der Friktion zu begegnen.
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3 Strategie-Parameter in der
Gefahrenabwehr

3.1 Ziele der Gefahrenabwehr

Die Aufstellung einer Strategie beginnt immer mit der gleichen Frage: Was soll
erreicht werden? Die Beantwortung dieser zentralen Frage definiert das strategische
Ziel. Leider ist diese Frage nur dem Anschein nach schnell und einfach zu beant-
worten. Denn es existieren bei der Frage nach dem Ziel viele zunächst unbekannte
Faktoren, welche mit steigendem strategischen Maßstab immer zahlreicher und
komplexer werden – die sogenannten und im vorherigen Kapitel beschriebenen
Friktionen. Es gilt daher, möglichst viele Informationen vor der Festlegung des
strategischen Zieles zu sammeln, bevor eine Formulierung des eigentlichen Zieles
stattfindet. Nur so kann sichergestellt werden, dass die gewünschten Wirkungen
auch erzeugt werden.

Merke:

Die Festlegung des Ziels ist als zentrales strategisches Element zu betrachten.

Die Frage nach dem strategischen Ziel stellt sozusagen den »Startschuss« für die
Aufstellung einer Strategie dar. Oft ergibt sich die Zielsetzung auch schon durch die
Sondierung der geltenden Gesetze und Vorschriften. Wenn die Zielsetzung für ein
Gesamtsystem somit gefunden ist, stellt sich aber weiter die Frage, wie lässt sich diese
Zielsetzung in die jeweiligen Teilbereiche einer Organisation transportieren? Meist
müssen die Teilziele entsprechend angepasst werden, damit die damit verbundenen
Aufgaben für den jeweiligen Organisationsstrang überhaupt umsetzbar werden.
Damit verbunden ist das Bewusstsein darüber, welcher Teilbereich innerhalb einer
Organisationsstruktur welche Funktion erfüllen und welche Wirkung erzielt werden
soll. Die Funktionen erstrecken sich dabei zudementweder auf dieselbe oder auch auf
mehrere Ebenen, außerdem kann die Erfüllung der Aufgaben sogar noch zeit-
abhängig sein. Das vorhandene System wird hierdurch also mehr-dimensional.
Vergleichbar ist dies mit einem mehrstufigen Getriebe, welches zudem zeitlich
unterschiedlich arbeitet und noch dazu mehrere Möglichkeiten der Krafteinspeisung
hat. Wichtigste Voraussetzung für die Funktion eines solchen Gebildes ist es, dass
eine gesamtverantwortliche Leitung einen ausreichenden Überblick über dieses
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System behält, mit Kenntnis der Einspeisestellen für Informationen, Schnittstellen,
zeitliche Größenordnungen, den jeweiligen Leistungsstand der einzelnen Teilberei-
che usw.

Ebene 1

Ebene 
2

Ebene 
3

Bild 8: Teilbereiche

Dies ist Grundvoraussetzung für die Definition der (Teil-)Ziele, welche als Aufträge
oder Vorgaben in die einzelnen Teilbereiche gegeben werden und letztlich zu einem
Gesamtziel zusammengefügt werdenmüssen. Die Erreichung der Teilzeile dient dem
Zweck der Erreichung des Gesamtzieles.

Die Festlegung der höchsten Ziele erfolgt durch die Politik, welche diese innerhalb
der Gesetze, Erlasse, Richtlinien oder Ratsbeschlüsse formuliert, und die letztlich auf
den Inhalten des Grundgesetzes basieren. Von diesen höchsten Zielen, welche durch
die Politik vorgegeben werden (sog. »Primat der Politik« [Clausewitz, 2008]), geht
letztlich die Motivation zu allen untergeordneten Zielen in der Gefahrenabwehr aus.
Beispielsweise formuliert das Grundgesetz das Recht auf körperliche Unversehrtheit
und regelt allgemein die Daseinsfürsorge. Darauf fußfassend formuliert z. B. das
Baurecht die strategischen Ziele »Rettung von Menschen und Tieren ermöglichen«,
»Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern«, »Wirksame Löschmaßnahmen
ermöglichen« und »Schutz der Umwelt«.

Die Definition eines Zieles impliziert bereits, dass der Bereich für den dieses Ziel als
Aufgabe formuliert wurde, dieses möglichst vollständig erreichen soll. Somit handelt
es sich hierbei schon um ein Steuerungsinstrument für übergeordnete Ebenen.

Hierzu ein Beispiel: Die Bundesrepublik Deutschland besitzt eine durch das
Grundgesetz festgelegte freiheitlich demokratische Ordnung, welche die Daseins-
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fürsorge für die Bürger besonders festschreibt. Dies wurde durch die Begründer
unserer Verfassung auch ganz bewusst so aufgenommen, mit dem Ziel, dass das
staatliche Handeln der Unversehrtheit von Leben und Gesundheit der Bürger dienen
soll. Hierin ist also schon das oberste Ziel festgelegt. Die Erreichung dieses Ziel ist
demnach der Auftrag für die Bundesregierung, aber auch für die jeweiligen Länder,
welche dies ebenfalls in ihren Verfassungen festgeschrieben haben. Zur Daseins-
fürsorge gehört unter anderem die Gefahrenabwehr mit ihren verschiedenen Teil-
bereichen. Das sind zum einen der Brandschutz, der Katastrophenschutz, der Schutz
vor Kriminalität, im Gesundheitswesen der Rettungsdienst usw. Jeder dieser Teil-
bereiche verfolgt ein separates (Unter-)Ziel innerhalb der Gefahrenabwehr, welches
aufgabenspezifisch formuliert wurde.

3.2 Der Zweck der Gefahrenabwehr

Haben wir bei der Betrachtung der Ziele in der Gefahrenabwehr definiert, wohin die
Strategie uns führen und was erreicht werden soll, so ist dieses Element noch recht
plausibel und leicht zu erfassen. Bei der Betrachtung des Zweckes erscheint die
achsenmäßige Verbindung von Zweck und Mittel stärker präsent als bei der Zielset-
zung. Natürlich ist es für die Erreichung des Zieles eine notwendige Bedingung, dass
diesesmit dem Zweck und denMitteln in direkter Abhängigkeit steht. Jedoch kommt
wie wir gesehen haben das Ziel nicht aus der Strategie heraus, sondern das Ziel
bestimmt die Strategie. Somit ist die Setzung des strategischen Zieles der eigentliche
Startschuss für den Beginn strategischer Planung und strategischen Handelns. Wenn
also ein Ziel der Gefahrenabwehr lautet, durch äußere und innere Einflüsse gefähr-
dete Subjekte oder Objekte zu retten oder zu erhalten, dann ist der Zweck, mit dem
Mittel der Gefahrenabwehr eingesetzt werden sollen, der Schutz dieser gefährdeten
Objekte und Subjekte. Die Abwehr von Gefahren im Sinne der Zielsetzung ist
zweckmäßig.

Beispiele aus anderen Bereichen wären in der Wirtschaft das Ziel eines möglichst
hohen finanziellen Gewinns, welcher zweckmäßig durch die Abwicklung von
Geschäften erreicht werden kann. Oder im militärischem Bereich, wo das Ziel die
Niederwerfung eines Gegners zweckmäßig durch die Vernichtung der feindlichen
Streitkräfte erreicht wird. Hier verhält es sich mit den Begriffen und den Zwecken der
jeweiligen Bereiche etwas anders als im Feld der Gefahrenabwehr, denn die Zwecke
im wirtschaftlichen oder im militärischen Bereich können unterschiedliche Aus-
richtungen haben. Der Zweck kann entweder »positiver« Natur sein, indem ein
Landstrich erobert wird oder ein Vermögen vermehrt werden soll, oder der Zweck ist
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»negativ«, wenn z. B. ein Angriff abgewehrt werden oder ein Besitzstand erhalten
werden soll.

Merke:

In der Gefahrenabwehr ist der Zweck immer von »negativer« Natur, da dieser allein
darauf ausgerichtet ist, etwas zu erhalten. Der Zweck der Gefahrenabwehr ist also
nicht auf Gegenstände wie einenmöglichst großen Gewinn oder auf die Eroberung
eines Landstriches ausgerichtet, sondern auf eine Verkleinerung oder Beseitigung
schädlicher Einflüsse.

Bild 9: Beispiel: Einsatz der Feuerwehr während eines Zimmerbrandes

Dies ist der allgemeine Zweck der Gefahrenabwehr. Natürlich hängt der Zweck
innerhalb einer Strategie, die zur Erfüllung einer Teilaufgabe im Gesamtsystem der
Gefahrenabwehr aufgestellt wird, von den dort vorherrschenden Parametern ab. Ein
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Beispiel soll uns dies verdeutlichen: Innerhalb der Organisationsstruktur einer Feuer-
wehr wird durch die Gesamtleitung das Ziel formuliert, einen leistungsfähigen
Personalstand zu erreichen. Hierzu ist es erforderlich, Personal zu gewinnen und
entsprechend für die Aus- und Fortbildung zu sorgen, bzw. eine Personalentwicklung
zu betreiben. Diese Aspekte bilden somit den Zweck, der zu erfüllen ist, umdas Ziel zu
erreichen. Für den Zweck der Personalgewinnung und -entwicklung wird seitens der
Gesamtleitung also nach einem geeigneten Mittel gesucht, welches diesem ent-
spricht. Hierfür wählt die Gesamtleitung als Mittel die Bildung einer »Personal-
abteilung« aus und beginnt mit deren Aufstellung. Dies kann durch die Gesamt-
leitung selbst erfolgen, leichter für diese ist es jedoch hierfür eine Abteilungsleitung
zu berufen und mit dem Aufbau der Abteilung zu beauftragen. Dies geschieht dann
mit der Vorgabe der Ziele, welche erfüllt werden sollen, und des Zwecks, welchemdie
Personalabteilung als Mittel dienen soll. Um die zweckmäßige Erfüllung der Aufgabe
durch die neugeschaffene Abteilung zu sichern, bildet die Abteilungsleitung dann
drei Sachgebiete innerhalb der Abteilung: Personalgewinnung, Personalentwicklung
und Aus- und Fortbildung. Diese stellen die einzelnen Instrumente des strategischen
Mittels der »Personalabteilung« dar und müssen in nachfolgenden Schritten weiter
aufgebaut werden, um leistungsfähig arbeiten zu können. Dieses Beispiel zeigt, wie
wichtig das klare Bewusstsein für den strategischen Zweck in der weiteren Auf-
stellung der Strategie ist.

3.3 Wesen der Gefahrenabwehr

Wie wir in den Betrachtungen zum Zweck gesehen haben, kann dieser in seinem
Wesen entweder positiv, also auf die Erschaffung oder Vermehrung von z. B.
Besitzstand gerichtet sein, oder negativ, d. h. auf die Erhaltung des Standes bzw.
Status. Da nun die Gefahrenabwehr zum Zweck hat, die Auswirkungen von
Schadenereignissen zu lindern oder gar gänzlich zu beseitigen und eine Ausbreitung
zu verhindern, hat sie im strategischen Sinne einen erhaltenden Charakter und somit
einen »negativen« Zweck. Dies ist jedoch nicht mit der Wertung »negativ« im Sinne
von »schlecht« zu verwechseln. Vielmehr ist hier gemeint, dass der Zweck keiner
Eroberung dient, sondern lediglich der Erhaltung, bzw. dem Schutz. Insofern dient
die Gefahrenabwehr in erster Linie der Verteidigung und stellt strategisch also eine
Defensive dar.
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Offensive Strategie und defensive Strategie:

Bei einer offensiven Strategie verfolgt eine Partei A das Ziel, sich durch Verbindung
bzw. Vereinnahmung einer weiteren Partei B, oder auch nur von Teilen dieser, zu
vergrößern. Gegenstand der Zielsetzung kann hierbei z. B. ein Zugewinn an Land,
Vermögen, Besitzstand, Macht, Bevölkerung u. v.m. sein.
Bei einer defensiven Strategie verfolgt eine Partei B das Ziel, Verluste z. B. von Land,
Vermögen, Besitzstand, Macht, Bevölkerung u. v.m. durch den Versuch der Weg-
nahme dieser Gegenstände seitens einer anderen Partei A zu verhindern. Die
Partei A wiederum verfolgt durch eine offensive Strategie das Ziel, Gewinn zu
Lasten von B zu erhalten.

B A 
(A mit B) 

Ziel 
von A 

A Offensive 

B A Ziel 

von B 
B Offensive Defensive 

Bild 10: Offensive (oben) und defensive Strategie (unten)

An dieser Stelle ist die Strategie deutlich von der Taktik abzugrenzen, da in der Taktik
dieMöglichkeiten des Angriffs und der Verteidigung in gleicherWeise zur Verfügung
stehen und Anwendung finden können. Gleichwohl kann ein taktischer Angriff sehr
wohl innerhalb der strategischen Defensive stattfinden, ohne deren Charakter als
solche zu ändern. Die strategische Verteidigung kann in ihrer Ausgestaltung auch
offensive Elemente enthalten. Für die Gefahrenabwehr bedeutet »offensiv« der
Einsatz von Mitteln zur Gefahrenvorbeugung, also Maßnahmen im Vorfeld eines
Schadenereignisses. Somit liegt hier das Feld der offensiven Verteidigung bei den
Maßnahmen der vorbeugenden Gefahrenabwehr, das der defensiven Verteidigung
in denen der abwehrenden Maßnahmen. Carl von Clausewitz betrachtet in seinem
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Werk »Vom Kriege« die Verteidigung im Vergleich zumAngriff als die stärkere Form.
Wobei innerhalb einer militärischen Operation die Verteidigung zunächst ein Ab-
warten der gegnerischen Aktivitäten ausmacht, bevor eine Reaktion auf diese folgt
und im Anschluss, sobald der Gegner ausreichend erschöpft ist, eine Gegenoffensive
erfolgt. Also beginnt gegen einen solchen Gegenspieler die Verteidigung defensiv
und wird anschließend durch eine Offensive vollendet.

Wenn jedoch der zu bekämpfende Gegner nicht in Form von Streitkräften,
sondern als schadenbringendes Ereignis auftritt, dann darf hier die wirksame Ver-
teidigung nicht zuerst mit der Defensive beginnen. Ein bloßes Reagieren bei Eintreten
des Schadenereignisses versetzt die eigenen Kräfte nicht in die Lage, das gesetzte Ziel,
nämlich einen Schaden zu vermeiden bzw. durch Eingrenzung möglichst klein zu
halten, zu erreichen. Hier muss im Vorfeld des Eintretens eines Schadenereignisses
schon offensiv das gesetzte Ziel verfolgt werden, nämlich durch vorbeugende Maß-
nahmen und Planungen. Als Beispiel kann der Vorbeugende Brandschutz genannt
werden. Dieser bedient sich verschiedener Mittel, wie zum Beispiel des Einsatzes von
Bauaufsichtsbehörden und Brandschutzdienststellen im Baugenehmigungsverfahren.
Diese achten darauf, dass die geltenden Bauvorschriften eingehalten werden, welche
ihrerseits schon die Ziele des Brandschutzes verfolgen (Wirksame Rettungs- und
Löschmaßnahmen ermöglichen, Brandentstehung vermeiden, Ausbreitung verhin-
dern, Schutz der Umwelt). Weiter werden hier bereits mögliche Gefahrenquellen
erkannt, welche sich aus den Besonderheiten von Gebäuden und baulichen Anlagen
ergeben, wie zum Beispiel durch deren Nutzung, das Nutzerklientel, Lagergüter, der
Umgebung oder der Anordnung und Ausgestaltung der Gebäudeteile. Würden bei
der Erstellung von Gebäuden und baulichen Anlagen nicht im Vorfeld schon offensiv
die Maßnahmen zur strategischen Verteidigung mitberücksichtigt und eingearbeitet,
so hätte das bloße defensive Reagieren der abwehrenden Maßnahmen möglicher-
weise fatale Folgen. Eine ausreichende Löschwasserversorgung könnte beispielsweise
nicht gewährleistet, keine Zugänglichkeit der Objekte für Einsatzkräfte und Fahrzeuge
möglich oder Rettungswege nicht nutzbar sein. Auch in der Brandschutzbedarfs-
planung werden zur Bekämpfung möglicher Gefahrenszenarien offensiv Voraus-
setzungen geschaffen, um sich gegen diese wirksam verteidigen zu können. Hier
werden beispielsweise Schutzzielszenarien definiert aus denen sich die zu erreichen-
den Schutzziele Hilfsfrist, Funktionsstärke und Erreichungsgrad ableiten lassen. Im
weiterenVerlaufwerden dannMittel definiert,mit Hilfe derer diese Schutzziele seitens
der gemeindlichen Feuerwehren erreicht werden sollen. Die Aufstellung eines solchen
Brandschutzbedarfsplanes ist eine offensiveMaßnahme, um die Voraussetzungen zur
Anwendung defensiver Mittel zur Schadensabwehr möglich zu machen.
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3.4 Mittel der Gefahrenabwehr

Sind die Ziele der Gefahrenabwehr hinreichend genau definiert, kann man unter
Berücksichtigung des jeweiligen Zwecks, welcher zur Erfüllung der Ziele erreicht
werden muss, ein entsprechendes Mittel auswählen. Es kann an dieser Stelle jedoch
nicht genau bestimmt werden, ob es sinnvoller ist bei gesetztem Ziel zuerst den
Zweck zur Erreichung zu bestimmen, um ein passendes Mittel auszuwählen, oder ob
erst bei Auswahl eines entsprechenden Mittels betrachtet werden kann, ob die
jeweilige Wirkung des Mittels eine zweckmäßige Erreichung des Zieles ergibt. Zweck
undMittel sind in der dreigliedrigen Achse der Strategie (Ziel-Mittel-Zweck) abhängig
miteinander verbunden und bedingen sich gegenseitig. Beide Aspekte lassen sich
einzeln nicht ändern, ohne auch gleichzeitig eine Auswirkung auf den jeweils
anderen Aspekt zu haben. Was in dieser Achse konstant bleiben muss, ist indes
das Ziel, welches auch den Anstoß für das weitere strategische Vorgehen darstellt
und somit dessen Ausgangspunkt ist.

Was ein strategisches Mittel sein kann und welche Formen und Ausgestaltungen
es annehmen kann, hängt nicht zuletzt stark von der strategischen Ebene ab in der
dieses wirken soll. So kann für die Ebene der kommunalen Gefahrenabwehr die
Aufstellung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr ein strategisches
Mittel sein, um die Ziele (z. B. Rettung von Menschen, Verhinderung der Schadens-
ausbreitung, wirksame Löschmaßnahmen, Schutz der Umwelt) zu erreichen. Auf
Ebene der Leitung einer solchen Einsatzorganisation kann die Einrichtung von
jeweiligen Fachabteilungen (Technik, Ausbildung u. ä.) für das »untergeordnete«
Ziel der Erreichung der technischen, personellen und organisatorischen Leistungs-
fähigkeit entsprechend zielführend sein. Hier ist im Übrigen auch der fließende
Übergang zwischen der strategischen, der operativen und der taktischen Ebene zu
finden. Denn jemehrman sichmit der Ausgestaltung der zu dem strategischenMittel
gehörenden Instrumente beschäftigt, desto weiter führt diese Betrachtung in das
Feld der Taktik.

Als Beispiel zur Veranschaulichung dient nochmals der Führungskreislauf nach
FwDV 100mit den taktischen Möglichkeiten von Angriff, Verteidigung, Rettung und
Rückzug. Die Ausgestaltung dieser Möglichkeiten wird durch die Taktik bestimmt.
Wann, wo, wozu und wie diese taktischen Instrumente eingesetzt werden, wird
durch die Strategie bestimmt.

So werden Einsatzorganisationen oder Einrichtungen im Einsatz tätig, um die
ihnen übertragenen Aufgaben im Sinne der Schutzzielfestlegung zu erfüllen. Diese
Einsatzorganisationen und Einrichtungen sind zum Beispiel Feuerwehren, Rettungs-
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dienste, Hilfsorganisationen, Einrichtungen des Katastrophenschutzes, Polizei usw.,
aber auch Behörden, wie Ordnungs-/Bauordnungsämter sowie Umwelt- und Ge-
sundheitsämter. Entscheidend ist, ob die durch die gewählten Mittel erzielten
Wirkungen den Zweck im Sinne der strategischen Zielsetzung verfolgen bzw. dazu
beitragen, das Ziel zu erreichen. Als Beispiel lässt sich folgende Betrachtung durch-
führen: Für die Erreichung des strategischen Zieles »Rettung von Menschen und
Tieren ermöglichen« ist es zweckmäßig, als strategisches Mittel eine leistungsfähige
Feuerwehr zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes aufzustellen. Genau-
so zweckmäßig ist es hierbei aber auch, als strategische Mittel ein Bauordnungsamt
und eine Brandschutzdienststelle zu unterhalten, um vorbeugend Maßnahmen der
Gefahrenabwehr umzusetzen. Diese beiden Mittel ergänzen sich daher in ihrem
Wirken.

Auf der Landesebene als strategischer Ebene, welche als Ziel die Daseinsfürsorge
für Menschen, Tiere, Sachwerte und für die Umwelt verfolgt, werden als Mittel
beispielsweise Gesetze formuliert, die ihrerseits dem Zweck der Gefahrenabwehr
dienen. Hierin ist die weitere Ausgestaltung der Mittel bereits festgeschrieben. Die
Feuerschutzgesetze der Länder schreiben den Gemeinden beispielsweise die Ein-
richtung leistungsfähiger Feuerwehren vor. Hierbei handelt es sich dann um ein
Mittel, welches von der Landesebene den unteren Ebenen zur zweckmäßigen
Zielverfolgung vorgegeben wird. Im Falle der Kriminalitätsbekämpfung setzt man
auf Landesebene dagegen ein eigenes Mittel ein, die Polizei. Diese unterliegt
innerhalb ihrer Strukturen natürlich ebenfalls einer Einteilung in Ebenen, operativ-
taktisch-technisch.

Merke:

Für den Einsatz, als zentralem Element der Gefahrenabwehr, werden zur erfolg-
reichen Schadensbekämpfung im Wesentlichen zwei Arten von Mitteln wirksam:
Mittel für vorbeugende Maßnahmen und solche, deren Wirkungen im Feld der
abwehrenden Maßnahmen liegen. Die Mittel entfalten ihre Wirkung jedoch nur,
wenn diese gemeinsam zur Anwendung kommen und deren Wechselwirkungen
miteinander verknüpft werden.

3.5 Mittel der vorbeugenden Gefahrenabwehr

Wie wir schon im Kapitel über das Wesen der Gefahrenabwehr gesehen haben,
haben vorbeugende Maßnahmen und Mittel innerhalb der Gefahrenabwehr eine
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offensive Wirkung, obwohl das Wesen der Gefahrenabwehr insgesamt ein defen-
sives ist und insgesamt dem Schutz, also der Verteidigung, dient. Der Einsatz dieser
Mittel geschieht jedoch bevor es zum Eintritt eines Schadenereignisses kommt,
entweder um dieses gänzlich zu verhindern, es soweit abzumildern, dass dessen
Folgen begrenzt sind, oder um die Bekämpfung durch abwehrende Maßnahmen
bestmöglich umsetzen zu können. Als Beispiel sei hier die Aufgabenerfüllung einer
Brandschutzdienststelle und die Durchführung der Brandverhütungsschau zu nen-
nen. Bei Mitteln der vorbeugenden Gefahrenabwehr, welche zur Anwendung
kommen, muss deren Wirkung im Gesamtkontext der Gefahrenabwehr mit den
abwehrend wirkenden Mitteln verbunden werden. Nur durch dieses Wechselspiel
wird eine entsprechende Gesamtwirkung zu erzeugen sein.

Als Beispiel für diese strategische Verknüpfung soll hier die Brandschutzbedarfs-
planung zur Veranschaulichung dienen. Hiernach obliegt es den Gemeinden, vor-
beugende und abwehrendeMaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bezüglich des
Brandschutzes und der Hilfeleistung zu gewährleisten. Wie die Städte und Gemein-
den dieser Aufgabe nachkommen wollen, legen diese mit einem Brandschutz-
bedarfsplan fest.

Innerhalb eines Brandschutzbedarfsplanes wird beschrieben, wie das durch die
Gemeinde angestrebte und von ihr verantwortete Sicherheitsniveau ausgestaltet
werden soll und welche Parameter diesem zugrunde liegen. Dazu ist zunächst eine
Analyse des in der Gemeinde vorhandenen örtlichen Gefahrenpotenzials und der
Fähigkeiten der Feuerwehr in der Gefahrenabwehr erforderlich. Darauf aufbauend
werden die Schutzziele festgelegt, nach denen das Leistungsniveau der Feuerwehr
zukünftig bestimmt werden soll und mit welchen Maßnahmen die Weiterentwick-
lung im Bereich des Brandschutzes und der Hilfeleistung bezogen auf das Personal
(Qualifikation und Verfügbarkeit) und die Ausstattung (z. B. Fahrzeuge, Geräte,
Wachen/Gerätehäuser) erreicht werden sollen.

Anhand der Entwicklung von möglichen und ortsbezogenen Schutzzielszenarien
werden Schutzziele durch die Gemeinde definiert, mit Hilfe der Kriterien »Hilfsfrist«,
»Funktionsstärke« und »Erreichungsgrad«. Somit stellen die Schutzziele die Leis-
tungsanforderungen an die Feuerwehr dar, damit diese ihre (Kern-)Aufgaben ent-
sprechend erfüllen kann.

Die Hilfsfrist definiert den Zeitraum von Beginn der Notrufabfrage in der Leitstelle
bis zum Eintreffen der erforderlichen Einsatzkräfte an der Einsatzstelle (vgl. Definition
DIN 14011). Die Hilfsfrist ist keine festgeschriebene Größe, sondern seitens der
Gemeinde bezogen auf das örtliche Gefährdungspotenzial so festzulegen, dass
seitens der Feuerwehr wirksame Rettungs- und Löschmaßnahmen durchgeführt
werden können. Die Vorgabe der Funktionsstärke im Brandschutzbedarfsplan
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orientiert sich in aller Regel an der Personalstärke einer Einheit oder der Addition
mehrerer Einheiten. Die Funktionsstärke der Einheit bestimmt zusammen mit den
mitgeführten Einsatzmitteln das leistbare Aufgabenspektrum. Vorgaben zur Funk-
tionsstärke lassen sich aus den einschlägigen Dienst- und Unfallverhütungsvorschrif-
ten herleiten. Der Erreichungsgrad, als Kontrollinstrument hinsichtlich der Einhaltung
der Hilfsfrist und Funktionsstärke, gibt an, welcher Abweichungsgrad bei den
Zielgrößen Hilfsfrist und Funktionsstärke von der planerisch anzustrebenden Errei-
chung dieser bei jedem Einsatz toleriert werden kann. Grund hierfür sind nicht
kalkulierbare Umstände, wie zum Beispiel Verkehrs- und Witterungseinflüsse oder
die Gleichzeitigkeit von Einsätzen, wegen derer ein Erreichen der festgelegten Ziele
nicht möglich sein kann (vgl. Handreichung zur Brandschutzbedarfsplanung für
kommunale Entscheidungsträger des Ministeriums für Inneres und Kommunales
NRW, 2016).

Ist es planerisch abzusehen, dass es regelmäßig zu einer Unterschreitung des
Erreichungsgrades bei den Zielgrößen Hilfsfrist und Funktionsstärke in Bereichen der
Gemeinde kommen wird, gibt es neben einer mitunter unwirtschaftlichen Aufsto-
ckung des Potenzials der Feuerwehr weitereMaßnahmen, welche zur Kompensation
eingesetzt werden können, um das Schutzniveau für die Bevölkerung in diesen
Bereichen zu erhalten. Dieser Prozess sollte bereits bei der Raumplanung der
Gemeinde ihren Anfang nehmen und somit ist es sinnvoll, Feuerwehr und Brand-
schutzdienststelle frühzeitig in diese Prozesse mit einzubeziehen.

Die Feuerwehr einer Gemeinde muss so leistungsfähig sein, dass Sie bauliche
Anlagen rechtzeitig erreicht, um gefährdete Personen retten und ein Schadenfeuer
bekämpfen zu können. Diese Leistungsfähigkeit und damit die entsprechende
Ausrüstung und Ausbildung der örtlichen Feuerwehr ist bei allen baulichen Anlagen
vorauszusetzen, die sich in Gebieten befinden, für die die Gemeinde Baugebiete im
Sinne des § 30 BauGB festgesetzt hat, aber auch für solche, die sich in unbeplanten
Innenbereichen nach § 34 BauGB befinden oder zulässig sind. In diesen Bereichen ist
die Gemeinde verpflichtet, wirksame Lösch- und Rettungsmaßnahmen zu gewähr-
leisten (BHKG). Hier können durch eine frühzeitige Einbindung von Feuerwehr und
Brandschutzdienststelle bereits planerisch Zusammenhänge zwischen Leistungs-
fähigkeit der Feuerwehr und der gewünschten baulichen Struktur hergestellt
werden. Es muss nicht zwangsläufig der Bau zusätzlicher Feuerwachen oder Feuer-
wehrhäuser, Personalaufstockung oder Stationierungen weiterer Fahrzeuge wie z. B.
Hubrettungsfahrzeuge durchgeführt werden. Gleichwohl ergibt sich im Falle ohne-
hin geplanter Neubauten die Möglichkeit zur Optimierung von Standorten der
Feuerwachen und Gerätehäuser. Es besteht auch die Möglichkeit, die Bebauung
so anzuordnen und zu gestalten, dass die daraus resultierenden Schutzzielszenarien
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die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr in Bezug auf die Erreichung von Hilfsfrist und
Funktionsstärke nicht übersteigen. Steuerungsinstrumente hierfür können Flächen-
nutzungs- und Bebauungspläne sein. Entscheidend ist dabei die Betrachtung der
Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit der jeweiligen Maßnahmen zueinander.

Die Auswahl der in Bereichen geplanten Infrastruktur hat ebenfalls Auswirkungen
auf diemöglichen Schutzzielszenarien und damit auch auf die Hilfsfristen, welche zur
wirksamen Einleitung und Umsetzung von Maßnahmen erforderlich werden. Bei-
spielsweise sind in den von Stützpunkten der Feuerwehrweiter entfernten Bereichen,
in welchen naturgemäß die Anfahrtszeiten länger sind als im Nahbereich, daher auch
die Hilfsfristen länger, so dass Maßnahmen zur wirksamen Menschenrettung mit-
unter nicht sicher durchgeführt werden können. Hier können imVorfeld z. B. Gebiete
mit einer Nutzung ausgewiesenwerden, bei denen eineWohn- oder Beherbergungs-
nutzung nicht zulässig ist (z. B. Industriegebiete). Weiter können in bauaufsichtlichen
Genehmigungsverfahren die Forderungen nach einer Brandfrüherkennung durch
Brandmeldeanlagen, betriebliche Maßnahmen zur Räumung im Brandfall oder die
Herstellung baulicher Rettungswege eingearbeitet werden. Somit verschieben sich
die Schutzzielszenarien dahingehend, dass die Feuerwehr hier keine Menschen-
rettung durchführen muss, sondern nur wirksame Löschmaßnahmen. Für deren
Umsetzung steht ein breiteres Zeitfenster zur Verfügung, daher ist für diesen Bereich
eine längere Hilfsfrist möglich als z. B. für Wohn- und Mischgebiete.

Bei der Forderung nach baulichen Rettungswegen ist jedoch zu beachten, dass
dies allenfalls bei baulichen Anlagen in Betracht kommt, welche im planungsrecht-
lichen Außenbereich gemäß § 35 BauGB errichtet werden. Hierbei liegen bauliche
Anlagen nämlich in Bereichen, welche sich außerhalb einer von der Gemeinde
beeinflussbaren städtebaulichen Entwicklung befinden und deshalb die Feuerwehr
nicht innerhalb eines zur Rettung erforderlichen Zeitraumes am Brandort eintreffen
kann (BHKG).

Auch eine Begrenzung der Geschosszahl kann ein wirksames Mittel sein, z. B.
wenn die Erreichbarkeit der Bebauung mit Hubrettungsgeräten planerisch nicht
erfüllt werden kann. Hierbei ist jedoch entscheidend, welche stadtplanerische
Entwicklung dieser Gebiete zukünftig gewünscht ist. Auch die verkehrstechnische
Anbindung durch Straßen kann einen Einfluss auf den Einsatz der Feuerwehr haben,
z. B. durch die Ausführung und Anordnung dieser. Der Ausbau von direkten Ver-
bindungen und Straßen mit höherer Durchschnittsgeschwindigkeit wirkt sich eben-
falls positiv auf die Hilfsfristen aus.

Diese Betrachtungen sind auf planerische Maßnahmen ausgerichtet, welche
einen direkten oder auch indirekten Einfluss auf den abwehrenden Brandschutz,
und damit auf die Erreichung der gesetzten Schutzziele ausüben. Weitere vor-
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beugende Maßnahmen können sich auch auf die Selbsthilfefähigkeit der Bevölke-
rung richten, indem diese zum Beispiel verstärkt auf die Pflicht zur Installierung von
Rauchwarnmeldern oder auf das richtige Verhalten im Brandfall und zur Vermeidung
von Bränden hingewiesen wird.

Als wichtigste vorbeugendeMaßnahmen, welche in direkterWechselwirkungmit
den Mitteln des abwehrenden Brandschutzes zu betrachten sind und welche sich
entscheidend auf die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr auswirken, sind die Durch-
führung der Brandverhütungsschau und die Beteiligung der Brandschutzdienst-
stellen zu nennen. Hierdurch werden bereits in der Planung die Belange des
abwehrenden Brandschutzes berücksichtigt, was sich nicht nur auf die Genehmi-
gung und den Bau von Gebäuden und Anlagen beschränken sollte. Auch in
Verfahren zur Raumplanung sollte auf eine Beteiligung der Brandschutzdienststelle
wert gelegt werden. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und zustän-
diger Brandschutzdienststelle ist daher enorm wichtig. Dies gilt ebenso für den
Bereich der Brandverhütungsschau, welche eine Pflichtaufgabe der Gemeinde zur
Erfüllung nach Weisung darstellt. Hier gewonnene Erkenntnisse über gefährdete
Objekte und festgestellte Mängel müssen den Kräften des abwehrenden Brand-
schutzes in geeigneter Weise bekannt gegeben werden.

Im Bereich der Gefahrenabwehr bei Gebäuden oder baulichen Anlagen nehmen
die unteren Bauaufsichtsbehörden als zuständige Gefahrenabwehrbehörden eben-
falls einen wichtigen Platz ein. Diese sind insbesondere für die Veranlassung und die
Überwachung der Mängelbeseitigung zuständig. Im Brandschutzbedarfsplan muss
daher zum einen beschrieben werden, wie die Maßnahmen der vorbeugenden
Gefahrenabwehr durchgeführt werden sollen, zum anderen muss auch darauf
geachtet werden, dass geeignete Schnittstellen zwischen Feuerwehr, Brandschutz-
dienstelle und anderen Stellen (z. B. unterer Bauaufsicht, Straßenverkehrsbehörde,
Planungsamt etc.) eingerichtet werden, um die jeweiligen Wirkungen entsprechend
miteinander zu verzahnen.

Bei der Aufstellung eines Brandschutzbedarfsplanes kommt es nicht nur darauf
an, zu beschreiben wie eine Gemeinde gedenkt ihre einzelnen Pflichtaufgaben bei
der Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung zu erfüllen. Sehr wichtig
ist es auch zu erkennen, welche Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zwischen
den einzelnen Teilbereichen bestehen und das abwehrende und vorbeugende
Maßnahmen nur gemeinsam ihre volle Wirkung entfalten können. Wichtiger
Bestandteil einer wirkungsvollen Planung ist es daher, entsprechende Schnittstellen
zu definieren und auszugestalten.
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3.6 Mittel der abwehrenden Gefahrenabwehr

Ein abwehrend wirkendes Mittel in der Gefahrenabwehr erfüllt den Zweck, ein
Subjekt oder ein Objekt, welches durch ein entweder bereits eingetretenes oder ein
unmittelbar bevorstehendes Schadenereignis bedroht oder gefährdet wird, zu
schützen und die Gefahr von diesen abzuwenden. Hierzu kommen prinzipiell alle
Mittel in Frage, bei denen Kräfte unmittelbar und wirkungsvoll dem Schadenereignis
entgegenwirken, also im Einsatz eingesetzt werden können. Diese Mittel bestehen
somit im Einzelnen aus entsprechenden Einsatzkräften und Einsatzmaterial, deren
konkreter Einsatz also taktischer Natur ist. Hierzu werden die Einsatzkräfte und die
Einsatzmittel zu taktischen Einheiten zusammengefasst und mit einer geeigneten
Führungskomponente versehen. Die Einsatztaktik legt dabei fest, wie diese Einheiten
im Einsatz eingesetztwerden sollen. Aus operativer Sicht ist hierweiter zu betrachten,
wie diese Einheiten alarmiert und verlegt werden können und wo Stützpunkte, wie
z. B. Feuerwachen etc., der jeweiligen Einheiten im Gesamtkontext Sinn machen.

Strategisch betrachtet gehören, neben der Aufstellung der Einheiten nach
taktischen Gesichtspunkten und der operativen Verteilung und Bewegung von
Einheiten, auch alle Parameter, welche die Leistungsfähig von operativ-taktischen
Einheiten betreffen, zu den Mitteln der abwehrenden Gefahrenabwehr. Hierzu
gehören unter anderemAus- und Fortbildung, Materialinstandhaltung undMaterial-
ersatz, Versorgung mit Verbrauchsgütern, Betriebsstoffen und Verpflegung und
auch die Einsatzorganisation. Diese Parameter werden wir im Kapitel über Ver-
sorgung und Logistik näher betrachten.

Bei den Einheiten selbst handelt es sich demnach um taktische Mittel, welche
zusammen mit der entsprechenden übergeordneten Organisation auch zu opera-
tiven Mitteln werden. An dieser Stelle ist der Übergang zwischen operativer und
strategischer Ebene ein fließender, denn die Versorgung und der Erhalt der Einheiten
ist hier sowohl taktischer als auch strategischer Natur. Wir können nur noch anhand
des Kontextes in dem die Einheiten betrachtet werden wirklich eine Einordnung
treffen, ob diese Betrachtung noch mit operativem Anteil, also unter Einbeziehung
taktischer Gesichtspunkte, oder rein strategisch erfolgt. Dies ist mit Sicherheit dann
der Fall, wenn nicht mehr die Einheiten betrachtet werden, sondern die gesamten
Einsatzorganisationen, sprich die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, die Hilfs-
organisationen, Polizei, Bundeswehr etc. als Ganzes. Diese Einsatzorganisationen
stellen je nach Aufgabenbereich jeweils ein strategisches Mittel der Gefahrenabwehr
dar, derenWirkung abwehrender Natur ist. Allesamt dienen sie der Gefahrenabwehr
mit dem Zweck des Schutzes und führen somit zur Erreichung der strategischen Ziele.
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Die Leistungsfähigkeit dieser Mittel steht in der Strategie im Vordergrund der
Betrachtung und entscheidet somit über deren taktischen Erfolg. Dazu werden drei
Teilaspekte betrachtet:

j Technische Ausstattung
j Organisation
j Personal

Sind die Voraussetzungen in diesen drei Feldern geschaffen worden und von hoher
Qualität, dann ist ein taktischer Erfolg im Einsatz wahrscheinlich und das strategische
Ziel wird erreicht.

Zur Technik gehören Fahrzeuge und Geräte, welche beschafft und unterhalten
werden müssen, aber auch das Informations- und Kommunikationswesen, als
Herzstück jeder Führungsstruktur. Für die Beschaffung gilt der Grundsatz: »Die
Technik folgt der Taktik«. Daraus folgt, dass die mit der Beschaffung betrauten
Stellen unbedingt engmit der Einsatzvorbereitung und den im Einsatz tätigen Kräften
kooperieren müssen. Beschaffung stellt einen rekursiven Vorgang dar, bei dem die
Erfahrungenmit der beschafften Technik Erkenntnisse für kommende Beschaffungs-
verfahren gibt. Die Unterhaltung beinhaltet neben der Instandhaltung auch die
Versorgung mit Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffen. Systeme der Wartung
und der Versorgungmüssen etabliert und leistungsfähig erhaltenwerden. Dies bildet
einen nicht unerheblichen Teil der Struktur zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit ab.

Durch organisatorische Festlegungen werden die Führungsstruktur, Unterstel-
lungsverhältnisse, Aufgabenbereiche und Schnittstellen definiert, weiter auch die
Kommunikation. Hierzu gehören Melde- und Befehlswege innerhalb der eigenen
Strukturen und auch die Kommunikationswege nach außen. Als Beispiel soll hierbei
die Stabsdienstordnung eines taktisch-operativen Führungsstabes bzw. eines Stabes
einer Einsatzleitung dienen. Ein Leiter führt und organisiert den Führungsstab, die
Leiter der einzelnen Sachgebiete S1 bis S6 organisieren in dessen Auftrag ihre
Bereiche. Natürlichmüssen diese untereinandermiteinander kommunizieren können
und dafür entsprechende Schnittstellen abbilden. Meldungen und Befehle werden
innerhalb des Stabes weitergeleitet, diese müssen allerdings auch von und an
außerhalb des Stabes gelegenen Stellen versendet werden. Hierfür bedient sich
der Stab einer Fernmeldebetriebsstelle als Kommunikationsschnittstelle. Ohne diese
ist ein Führungsstab handlungsunfähig. Das gilt für die Organisation im Gesamt-
kontext, aber auch für deren Teilbereiche untereinander.

Zuletzt müssen die Führungs- und Funktionsstellen der Organisation in allen
Ebenen personell besetzt werden. Das beinhaltet das gesamte Personalwesen mit
Personalauswahl, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung sowie Personalersatz.

3
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Es ist daher Aufgabe einer gesamtverantwortlichen Leitung, diese drei Teilbereiche
eines strategischen Mittels der abwehrenden Gefahrenabwehr entsprechend ab-
zubilden und miteinander zu verknüpfen. Hiervon hängt letztlich dessen Leistungs-
fähigkeit ab und damit der taktische Erfolg im Einsatz.

3.7 Versorgung und Logistik

Die Bedeutung der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz wird jeden Einsatzleiter
auf die ein oder andere Weise schon einmal beschäftigt haben. Im Bewusstsein ist
dabei definitiv haften geblieben, dass dieMoral der Einsatzkräftemit der Qualität und
Quantität der Verpflegung direkt verknüpft ist. Diese Moral der Einsatzkräfte trägt
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mitunter maßgeblich zum taktischen Einsatzerfolg bei und darf daher niemals
unterschätzt oder gar vergessen werden. Aus taktischer Sicht ist es entscheidend,
dass Verpflegung herangeführt und wie diese verteilt wird. Strategisch betrachtet
muss der Verpflegungseinsatz entsprechend vorbereitet werden. Woher wird Ver-
pflegung bezogen und mit was wird verpflegt? Wieviel Zeit nimmt dies in Anspruch
und ab wann müssen Einsatzkräfte verpflegt werden? Wer übernimmt diese
Aufgabe? Wie wird die Verpflegung abgerechnet? Dies sind allesamt strategische
Fragen, welche im Rahmen der Einsatzvorbereitung geklärt werden müssen.

Weitere Bereiche stellen die Versorgung der Einheiten mit Betriebsstoffen und
(Verbrauchs-)Material dar. Fahrzeuge und Geräte müssen auch gewartet, Instand
gesetzt und einsatzbereit gemacht werden. Die Einsatzkräfte müssen Ruhezeiten
einhalten. Ein Logistik-Konzept muss aufgestellt werden, um die Einheiten versorgen
zu können. All dies gehört aus operativer Sicht, gemäß den Vorgaben der FwDV 100
»Führung und Leitung im Einsatz«, klassischer Weise in das Sachgebiet 4 »Ver-
sorgung/Logistik« eines Führungsstabes.

Außerhalb des Einsatzes sind diese Parameter ebenfalls zu betrachten und mit
entsprechenden Strukturen aufzubauen und zu organisieren, denn diese haben
direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit taktischer Einheiten undder Einsatzkräfte.
Hier tritt zudem die Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte sowie die Gewinnung von
Personal hinzu. In der Planung und Organisation muss aus strategischer Sicht daher
alles in die Betrachtung mit einbezogen werden, was Einfluss auf die Leistungs-
fähigkeit der Einheiten innerhalb von Einsatzorganisationen nimmt, welche wir für
die wirksame Gefahrenabwehr im Einsatz als die zweckmäßigen strategischenMittel
angenommen haben. Innerhalb der Organisationsstrukturen von Einsatzorganisa-
tionenmüssen diese Aufgaben durch einen »Stabsdienst« übernommenwerden, der
sich administrativ und organisatorisch um die jeweiligen Belange der Aufgabenfelder
kümmert. Dies kann in Analogie zur Einteilung der Sachgebiete nach der FwDV 100
betrachtet werden und bezieht sich im Kontext somit nicht nur auf den Einsatz.

Ob die Versorgungs- und Logistikstrukturen zentral oder dezentral organisiert
werden, ist vom jeweiligen Einzelfall abhängig und die Ausgestaltung dieser soll hier
nicht Teil unserer Betrachtung sein. Allerdings gehört es zu den strategisch wichtigen
Entscheidungen, ob die Versorgungsstruktur in die eigene Organisation eingebun-
den und von dieser selbst übernommen werden soll, oder ob die Leistungen von
externen Dienstleistern eingekauft werden. Letzteres hat vor allem wirtschaftliche
Gründe und steigert die Abhängigkeit des Systems von äußeren Faktoren. Hier sollte
bedacht werden, dass es bei Ausfällen der externen Strukturen sehr schnell auch zur
Leistungsminderung der eigenen Strukturen kommen kann. Um unerwünschte
Nebenwirkungen zu erkennen, muss sich der Blick gleichwohl nach innen auf die
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jeweiligen Instrumente der Einsatzorganisationen, wie auch nach außen auf die
Beschaffungsquellen richten, und die Abhängigkeiten kritisch betrachtet werden.
Vertragspartner sind gewissenhaft auszuwählen und unter Betrachtung der Gesamt-
lage auch fortlaufend zu beobachten. Bestenfalls werden bereits im Vorfeld redun-
dante Systeme aufgebaut, welche sich auf mehrere Bezug- und Leistungsquellen
erstrecken.

Zuletzt gehört in das Feld der Versorgung die Betrachtung der finanziellen Seite. In
enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung sind im Vorfeld Zahlungsmöglichkeiten
für die unterschiedlichen Bedarfe der Einheiten einzurichten. Aus Sicht der Haus-
haltführung gibt es hierbei mancherlei Problemfelder, welche mit steigender Anzahl
und Größe der Einheiten zunehmen. Ist die Kraftstoffversorgung eines Löschzuges
mit Tankkarten für Einsätze im eigenen Zuständigkeitsbereich noch recht einfach
handhabbar, mehren sich schon die Probleme bei einer überörtlichen Hilfeleistung.
Hiermuss schon beachtet werden fürwelche Tankstellen die Tankkarten nutzbar sind
und ob es solche im vorgesehenen Einsatzbereich überhaupt gibt. Dann sind
Tankkarten häufig mit einem Limit versehen, sodass wenn mehrere Fahrzeuge zu
tanken sind, dies schon nicht mehr mit einer einzigen Karte leistbar ist. Bei einem
Verband mit 25 und mehr Fahrzeugen ist allein schon die Suche nach einer
geeigneten Tankstelle für einen Tank-Stopp nicht mehr ohne Schwierigkeiten
möglich, beispielsweise aufgrund der erforderlichen Stellfläche der Fahrzeuge. Die
Mitnahme von Bargeld ist schon allein aus Sicherheitsgründen nicht unproblema-
tisch. Der finanzielle Bedarf eines Großverbandes bewegt sich schnell in einem
fünfstelligen Bereich. Das Mitführen von sogenannten Pre-Paid-Kreditkarten kann
hier Abhilfe schaffen. Sinnvoll ist auch die Schaffung der Funktion eines »Zahl-
meisters« mit entsprechenden Kompetenzen und deren personelle Vorplanung für
den Bedarfsfall.
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4 Beispiel einer Strategie

Anhand eines Beispiels wollen wir nun zeigen, wie eine Strategie aufgestellt werden
kann und bedienen uns daher eines Szenarios, welches als Schadenereignis zu einer
Gefahr für die Bevölkerung und für die Umwelt werden kann. Beispielhaft wählenwir
hierzu das Schadenereignis »Waldbrand« aus. Für die Möglichkeit eines solchen
Schadenereignisses ist es eine grundsätzliche Voraussetzung, dass Wälder als
Schadensobjekte überhaupt vorhanden sind. Da in Deutschland viele Regionen
ausgedehnte Waldflächen umfassen, ist auch die Möglichkeit eines Schadeneintritts
definitiv als gegeben anzusehen. Gründe für den Ausbruch eines Waldbrandes
können in der Wetterlage (Trockenheit), in der Ausgestaltung des Waldes (Nadel-
oder Laubbaumbestand, Pflegezustand etc.) und im menschlichen Fehlverhalten
(z. B. Rauchen, Lagerfeuer u.ä) liegen. Eingebettet in Waldgebiete können Gebäude
und Siedlungen liegen, weiter fungiert ein Wald als Naherholungsgebiet, er wird
wirtschaftlich genutzt und stellt auch einen erheblichen Sachwert dar, bietet Tieren
und Pflanzen einen Lebensraum und hat einen positiven Einfluss auf das Klima.
Logischerweise wird durch ein Brandereignis all dies zerstört. Unter Anwendung der
sogenannten Gefahrenmatrix (Bild 12) lassen sich bei einem Waldbrand folgende
Gefahren identifizieren:

Objekt 

Gefahren 

Ausbreitung 

Atem
gi�e 

Angst / Panik 

atom
are Gefahren 

chem
isch / biologische 

Gefahren 

Elektrizität 

Einsturz 

Erkrankung / Verletzung 

Explosion 

Menschen          

Tiere          

Sachwerte          

Umwelt          

Bild 12: Gefahrenmatrix nach FwDV 100
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j Für die Bevölkerung die Gefahr der Ausbreitung des Brandes und die
Gefahr der Atemgifte

j Für Tiere die Gefahr der Ausbreitung des Brandes
j Für erhebliche Sachwerte die Gefahr der Ausbreitung des Brandes
j Für die Umwelt die Gefahr der Ausbreitung des Brandes

Bild 13: Wald- und Vegetationsbrände können erhebliche Auswirkungen auf Menschen, Tiere,
Sachwerte und die Umwelt haben.

Im Rahmen der Gefahrenabwehr, welche als oberstes Ziel den Schutz der Bevölke-
rung und der natürlichen Lebensgrundlagen hat, muss es also mit Hinblick auf die
vorgenannten Gefahren unser Ziel sein, die vorhandenen Wälder zu erhalten. Damit
hätten wir also das strategische Ziel unserer Planung bereits definiert. Zur Erreichung
dieses Zieles sind also alle strategischen Mittel geeignet, welche dem Schutz des
Waldes vor Waldbränden dienen. Aus unserer Sichtweise über die abwehrende und
vorbeugende Gefahrenabwehr resultiert daher, dass dies somit alle Maßnahmen
betrifft, welche die Entstehung von Waldbränden verhindern und welche die
Durchführung einer wirksamen Waldbrandbekämpfung ermöglichen.
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Um einen strategischen Plan aufzubauen, müssen wir die Bekämpfung eines Wald-
brandes aus Sicht der einzelnen strategischen Ebenen betrachten:

Technische Ebene
Ein Brand im Waldbereich kann schon allein deshalb entstehen, weil die im Wald
vorhanden Pflanzen brennbar sind. Auch das Wetter hat einen entscheidenden
Einfluss. Ein Waldbrand kann entweder Bodenfeuer, als Wipfelfeuer oder als
Kombination dieser auftreten. Zur direkten Brandbekämpfung eignen sich diverse
Geräten, wie z. B. Schaufeln, Feuerpatschen, Schläuche, Pumpen, Räumfahrzeuge
u. s. w. Bei der Auswahl der jeweiligen Geräte sind einige Randbedingungen ent-
scheidend, wie zum Beispiel die Zugänglichkeit der Brandbereiche und die Ver-
fügbarkeit von Löschwasser. Hierdurch wird die Auswahl der jeweiligen Geräte für
den Löscheinsatz maßgeblich bestimmt. Die Auswahlentscheidungen führen zu
Anforderungen an die Beladung von für den Waldbrandeinsatz vorgesehenen
Fahrzeugen. Die topographischen Gegebenheiten geben vor, welche Fahrgestell-
eigenschaften vorgesehen werden müssen. Im Falle des Ereignisses »Waldbrand«
sind hier vor allemgeländegängige Fahrzeuge nötig.Wald- und Flächenbrände treten
meist in sehr warmen und trockenen Wetterphasen auf und die Einsatzdauer ist
verhältnismäßig lang. Das führt für die Einsatzkräfte zu entsprechenden Belastungen.
Ferner müssen diese gegen die im Brandeinsatz auftretenden Gefahren geschützt
werden. In der Folge muss die Auswahl der Schutzkleidung beiden Aspekten gerecht
werden.

Die Einsatzkräfte gehen unmittelbar mit diesen Materialien vor und nutzen die
verschiedenen technischen Fähigkeiten ihrer Ausrüstung am Brandort. Die Hand-
habung muss Bestandteil der Ausbildung sein, welche entsprechend zu organisieren
ist. Das Personal für die Waldbrandbekämpfung wird in der Regel durch die Feuer-
wehren der Gemeinden gestellt, somit liegt auch die Beschaffung des Materials und
die Ausbildung zunächst auf Gemeindeebene.

Zusammenfassend lassen sich aus der Betrachtungen in der technischen Ebene
bereits mehrere entscheidende Punkte für die Gesamtstrategie identifizieren:

j Ausrüstung und Fahrzeuge für die Waldbrandbekämpfung
j Ausbildung der Einsatzkräfte im Bereich Waldbrandbekämpfung
j Stellung von Personal für die Waldbrandbekämpfung

Aus dieser Aufstellung ergeben sich direkt Fragen nach den notwendigen Randbe-
dingungen für den wirksamen Einsatz von Material und Personal:

j Wie müssen Einsatzkräfte und Einsatzmittel zusammengefasst werden,
um diese wirksam in den Einsatz zu bringen?

4
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j Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Orte erreicht
werden können, an denen Einsatzkräfte und Einsatzmittel ihreWirkungen
entfalten können?

j Wie werden notwendige Verbrauchstoffe und Material zugeführt?

Diese Fragen lassen sich bei Betrachtung der technischen Ebene nicht weiter
beantworten und verlassen diese Ebene durch ihre Übergabe zur taktischen Ebene.

Bild 14: Einsatz-
kräfte bei der
Waldbrandbe-
kämpfung

Taktische Ebene
Aufbauend aus den vorgenannten Fragestellungen folgt, dass die Einsatzkräfte und
die Einsatzmittel zu taktischen Einheiten zusammengefasst werden müssen. Um
diese im Einsatz führen zu können, muss es eine entsprechende Führungs- und
Kommunikationsstruktur geben, welche einen wirksamen Einsatz innerhalb der
taktischen Einheiten, aber auch zwischen den taktischen Einheiten ermöglicht.
Ein Schadenereignis von der Größe eines Waldbrandes lässt sich nicht mehr mit
Hilfe einer einzigen Einheit oder einer Reihe von Einsätzen weniger Einheiten
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bekämpfen. Hier wird also der Einsatz mehrerer Einheiten parallel nötig sein. Daher
müssen Kommunikationsmittel vorhanden sein und eine entsprechende taktische
Führungsstruktur aufgestellt werden. In der Regel geschieht dies auf der Ebene der
Gemeinden und Kreise mit der entsprechenden Organisation von Einheiten Alar-
mierungs-, Kommunikations- und Versorgungskonzepten.

Die aus den vorangegangenen Betrachtungen der technischen Ebene resultie-
renden Randbedingungen machen hier erstmals eine Unterscheidung von abweh-
renden und vorbeugenden Maßnahmen notwendig. Denn z. B. die Zugänglichkeit
des Einsatzgebietes Wald und die Versorgung mit Löschwasser in diesen Bereich
erfordern im Vorfeld eines Waldbrandes die Anlage von befahrbaren Wegen und
Löschwasserentnahmestellen. Die Umsetzung solcherMaßnahmen ist nicht Aufgabe
der Feuerwehren, allerdings ist eine Beteiligung der Feuerwehren bei der Umsetzung
zwingend notwendig. Hier werden z. B. die Forstämter tätig, welche auf die
Herstellung von Wegen und die Gestellung von Löschwasser durch die Besitzer
von Wäldern hinwirken sollen. Dies wirft an dieser Stelle die Frage auf, nach welcher
Grundlage dies gefordert werden kann. Wir wollen diese Fragen und Betrachtungen
an dieser Stelle jedoch vorerst zurückstellen, da sie nicht innerhalb der taktischen
Ebene zu beantworten sind, allerdings sind sie für die technische und taktische
Aufgabenerfüllung von großer Bedeutung.

Der Gebrauch der Einheiten im Einsatz erfolgt nach taktischen Gesichtspunkten.
Die Taktik bestimmt also die jeweiligen Geräte und die sie führenden Einheiten,
welche diese einsetzen. Da wir uns jedoch auf die strategische Betrachtung kon-
zentrieren wollen, gehen wir an dieser Stelle nicht näher auf die Taktik zur Wald-
brandbekämpfung ein.

Es ist jedoch klar herauszustellen, dass für die Aufstellung der Strategie die
Kenntnis und Betrachtung der Taktik ein notwendiges Element in diesem Prozess sein
muss. Aus der Taktik zur Waldbrandbekämpfung entnehmen wir also, dass zu deren
wirksamer Durchführung bestimmteGegenstände erforderlich sind,wie zumBeispiel
Zufahrtswege, Kommunikationsmöglichkeiten, Löschwasserentnahmestellen und
Einheiten mit den entsprechenden taktischen und technischen Fähigkeiten. Von
diesenGegenständen hängt es ab, wie eine Brandbekämpfung durchgeführt werden
kann und wie effektiv diese sein wird. Ab dem Zeitpunkt der Betrachtung solcher
Gegenstände beginnt die eigentliche strategische Betrachtung des Schadenereig-
nisses Waldbrand.

4
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Bild 15: Einheit
im Waldbrand-
einsatz

Operative Ebene
Aus operativer Sicht muss der zeitgleiche und zeitverzögerte Einsatz der taktischen
Einheiten koordiniert werden und zusätzlich die Einleitung und Durchführung
präventiver und vorbereitender Maßnahmen angestoßen und überwacht werden.
Selbstredend ist jede Maßnahme, die dazu dient Waldbrände zu verhindern,
ebenfalls als zweckmäßig anzusehen. Diese gehören zu den vorbeugenden Maß-
nahmen, hier zum Beispiel Aufklärung der Bevölkerung über Waldbrandgefahren,
Betretungsverbote für Wälder, Anlage von Mischwäldern etc. Die Anwendung und
Umsetzung solcher Maßnahmen fällt ebenfalls in den Aufgabenbereich der opera-
tiven Ebene, die Durchführung ist taktischer Natur.

Wo, wann und wie eine Waldbrandbekämpfung erfolgt, fällt ins Aufgabenfeld
der abwehrenden operativen Maßnahmen. An dieser Stelle tritt zudem deutlich das
Zusammenspiel vorbeugender und abwehrender Maßnahmen zum Vorschein. Denn
Löschwasserentnahmestellen müssen vorhanden und möglichst gut erreichbar sein,
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effizient angelegt und unterhalten werden, damit diese im Einsatzfall für die
Heranführung von Löschwasser genutzt werden können. Ebenfalls ist es Aufgabe
der operativen Ebene zu bestimmen, welche Einheit die Aufgabe der Löschwasser-
förderung im Einsatz übernehmen soll, mit Hinblick auf deren taktische und tech-
nische Eignung. Die Anlage von Wegen und Waldstraßen ermöglicht erst den
taktischen Einsatz. Daher ist eine Beteiligung der Feuerwehr in diesem Prozess,
wie zuvor in der Betrachtung der taktischen Ebene beschrieben, durch die operative
Ebene sicherzustellen. Dies ist eng verknüpft mit der Planung des Aufmarsches der
Einheiten.

Im Weiteren sind der Einsatz von Luftunterstützung, Heranführung und Einsatz
von Arbeitsgeräten wie Räumfahrzeuge, Löschwasserbehälter und anderen not-
wendigenMaterialien zu planen zu koordinieren. Externe Stellen wie z. B. Forstämter
sind zu beteiligen, Verpflegung ist zu organisieren und vieles mehr. Diese Dinge erst
im konkreten Einsatzfall zu regeln, kostet wertvolle Zeit und Kraft, daher muss dies
durch eine detaillierte Vorplanung vorweggenommen werden, auch um die in
diesem Szenario bestehenden Friktionen möglichst zu verkleinern.

Bei der Betrachtung der genanntenMaßnahmen fällt auf, dass hier eine Reihe von
Zuständigkeiten und Schnittstellen zu regeln sind. Diese sind für jede Ebene fest-
zulegen. Die Regelung der Zuständigkeiten und Schnittstellen stößt dort an ihre
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Grenze, wo sie die betrachtete Ebene verlässt. Innerhalb der operativen Ebene des
abwehrenden Brandschutzes bestehen beispielweise zunächst keine Zugriffsmög-
lichkeiten auf die Mittel der Forstämter, wenn der Rahmen für die Zusammenarbeit
von Feuerwehren und Forstämtern nicht zuvor geregelt wurde. Dies ist Aufgabe der
strategischen Ebene.

Strategische Ebene
Auf strategischer Ebene sind die Voraussetzungen für eine Verknüpfung der jewei-
ligen Akteure, wie z. B. der Feuerwehr mit den Forstbehörden oder der Polizei als
Betreiber von Luftfahrzeugen, zu schaffen. Hier müssen die Zusammenarbeit,
Unterstellungsverhältnisse und Anforderungswege definiert werden und rechtliche
Grundlagen geschaffen werden, z. B. per Verordnung oder Erlass. Häufig wirken sich
solche strategischen Entscheidungen in allen Ebenen aus, denn die Zusammenarbeit
von Ämtern und Behörden erfolgt operativ, taktisch und technisch. Daher ist für die
Vorbereitung strategischer Entscheidung eine Betrachtung aller Ebenen notwendig.
Eine strategische Entscheidung auf Grundlage einer isolierten Betrachtung nur einer
dieser Ebenen kann mitunter fatale Folgen haben, wenn die gewünschte Wirkung
innerhalb anderer Ebenen nicht mehr erzielt wird oder unvorhergesehene Wechsel-
wirkungen auftreten.

Anhand des konkreten Beispiels der Löschwasserversorgung soll an dieser Stelle
dargestellt werden, wie Ebenen-übergreifend eine einzelne Aufgabe strategisch
verortet ist und wie die Ziele und Mittel miteinander in Beziehung stehen (Bild 17):

Hier ist deutlich zu erkennen, dass eine Festlegung von Regelungen zum Lösch-
wasser in der strategischen Ebene, Auswirkungen bis zur eigentlichen Löschwasser-
entnahme mit einer Feuerlöschkreiselpumpe in der technischen Ebene hat.

Zum Abschluss dieses Beispiels ist noch hinzuzufügen, dass ein strategischer Plan
immer ein dynamisches System bildet, bei dessen Aufstellung eine ständige Kontrolle
und Rückkopplung mit den einzelnen Ebenen erfolgen muss. Denn die Komplexität
der Aufgaben und die Anzahl der Friktionen macht eine abschließende, in sich
vollständige Planung unmöglich.
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•Ziel: Waldbrandbekämpfung ermöglichen
•Mi�el: Erlass zur Zusammenarbeit Feuerwehr und Forstbehörden (beinhaltet
u.a. Regelungen zur Vorhaltung von Löschwasser)

Strategische 
Ebene

•Ziel: Waldbrandbekämpfung im Waldgebiet X
•Mi�el: Konzept zur Löschwasserversorgung

Opera�ve 
Ebene

•Ziel: Löschwasserversorgung herstellen
•Mi�el: Einheit für die Löschwasserförderung

Tak�sche 
Ebene

•Ziel: Löschwasserentnahme
•Mi�el: Feuerlöschkreiselpunpe

Technische 
Ebene

Bild 17: Beispiel: Löschwasserversorgung

4
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5 Schlussbetrachtung

Schadenereignisse und damit Gefahren hat es in unserer Geschichte immer schon
gegeben. Mit fortschreitender Entwicklung und Zivilisierung unserer Gesellschaft ist
nicht nur das mögliche Ausmaß von Schadenereignissen immer größer geworden,
sondern auch derWunsch nach einer Beherrschung oder Verhinderung von Schäden
gewachsen. Das Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht gegenüber unvorherseh-
baren Ereignissen und deren schadhaften Auswirkungen war der Antrieb der
Menschen dafür, diesen entgegentreten zu wollen. Es standen jedoch weder tech-
nische noch organisatorische Möglichkeiten vollumfänglich zur Verfügung, daher
begnügteman sich anfangs mit der elementaren Bekämpfung von Schäden, wie z. B.
indem Wasser auf ein Feuer gegossen wird erlischt dieses. Aus damaliger Sicht
mussten viele Personen mit Eimern Wasser herbeischaffen. Löschwasser bezog man
aus Bächen, Teichen oder aus Brunnen.

Bei Krankheiten oder Verletzungen waren die medizinischen Möglichkeiten
ebenfalls begrenzt. Die wenigen Ärztinnen und Ärzte konnten nicht allzu schwere
Verletzungen und Krankheiten zwar behandeln, aber die Erkranktenwaren oft schon
gar nicht in der Lage in deren Wirkbereich zu gelangen. Die Menschen waren in
vielfacher Weise auf ihre jeweiligen Nachbarn und deren Hilfe angewiesen, da
staatliche Hilfeleistungssysteme so gut wie nicht vorhanden waren. Geriet ein
Gebäude in Brand bestand anfänglich nur die Möglichkeit die benachbarten
Gebäude zu schützen, indem man mittels Eimer-Kette Löschwasser heranführte,
das Brandobjekt einriss und Bewohner, Tiere und Hab und Gut versuchte noch
irgendwie zu retten, mitunter unter erheblicher Eigengefährdung. Kranke und
Verletzte mussten, wenn überhaupt möglich, mit Karren oder Kutschen zu einem
Arzt transportiert werden. Hier war die Hilfe einerseits von der Solidarität der
Bevölkerung und andererseits von den Kommunikationsmöglichkeiten abhängig,
durch welche Hilfe geholt werden konnte. Oft konnte dies nur durch Boten zu Pferd
oder zu Fuß geschehen.

Erst aufgrund besonders großer Schadenereignisse (Feuersbrünste, Epidemien,
Kriege etc.) wurden von den Obrigkeiten die Notwendigkeit zur Regelung von
Systemen zur Gefahrenabwehr erkannt. Somit wurden zum Beispiel per Dekret erste
Feuerlöschordnungen für Städte erlassen oder der Krankentransport (z. B. während
der Pest im 14 Jahrhundert) geregelt. Im Endeffekt wurden hierdurch aber lediglich
bereits bestehende Systeme der bereits gelebten nachbarschaftlichen Hilfe mit einer
größeren Verbindlichkeit organisiert. Als erstes Alarmierungssystem dienten anfäng-
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lich die bereits vorhandenen Kirchenglocken. Alsbald rückte man von der Maßgabe
der allgemeinen Pflicht zur Hilfeleistung ab und spezialisierte die Strukturen. Erste
freiwillige Feuerwehren bildeten sich oder wurden gebildet, Hilfsorganisationen
traten zusammen und verpflichteten sich zur Hilfeleistung bei Verletzungen und
Krankheiten (siehe als Beispiel die Gründung des Roten Kreuzes nach der Schlacht bei
Solferino).

Bei fortschreitender Spezialisierung der Organisationen stand zunächst die Aus-
stattung, also die Technik, im Vordergrund. So wurden Ledereimer bald durch
Schläuche mit Handpumpen, anschließend durch Motorpumpen ersetzt, der Hand-
karren zumKrankentransport gegen Kutschen, später Automobile. Die Fortschritte in
der Medizin beeinflussten die Möglichkeiten zur Versorgung Verletzter noch am
Unglücksort. Die wachsende Komplexität der Technik erforderte ebenso Festlegun-
gen und Weiterentwicklungen der Taktik. Das Zusammenwirken der Bediener der
technischen Geräte im Einsatz entschied über den Einsatzerfolg. Eine Pumpe muss
bedient werden, ein Strahlrohr geführt werden, eine Mannschaft benötigt eine
Führung. Die Führung der taktischen Grundeinheit, der Gruppe, reichte lange Zeit
aus, um die meisten Schadenereignisse wirksam bekämpfen zu können. Hierzu
wurden Personen bestimmt, welche sich nach ihrer Erfahrung und ihrem Wissen
dafür eigneten. Später erst wurden Lehrgänge an besonderen Schulen für Führungs-
kräfte eingeführt. Immer größere Schadenereignisse machten den koordinierten
Einsatzmehrere Gruppen erforderlich, der Zugwar geboren.Mit dem Erfordernis der
Führungmehrerer Züge entstand der Verband. In diesem Feld gab es immilitärischen
Bereich bereits seit langer Zeit Entwicklungen und Systeme, welche sich mit der
Führung großer Truppenkontingente befassten. An diese wurden die Führungs-
systeme der Gefahrenabwehr angelehnt.

Die mit wachsender Komplexität unserer Gesellschaft und steigender Größe
möglicher Schadenereignisse immer weiter fortschreitende Entwicklung der Ge-
fahrenabwehrsysteme erfordern über die Taktik hinausgehende Betrachtungen und
Planungen. Hierzu bedient man sich einer Strategie. Anhand der Betrachtungen der
vorangegangenen Kapitel ist zu erkennen, dass die Aufstellung einer Strategie ein
komplexes und ebenenübergreifendes Gesamtsystem aus möglichst genau definier-
ter Zielsetzung und zweckmäßiger Auswahl undAnwendung von geeignetenMitteln
abbildet. Je größer der Kontext wird, und umso weitreichender das System ist, desto
vielfältiger werden die Schnittstellen, Wechselwirkungen und Friktionen sein. Daher
wird es mit steigender Größe umso schwerer, einen Überblick über das Gesamt-
system zu behalten. Die Führungskräfte nachgeordneter Ebenen müssen in der Lage
sein, eigenständig Entscheidungen treffen zu können, im Sinne der Gesamtleitung.
Dafür ist es extrem wichtig, diesen die aufgestellte Strategie entsprechend klar zu

5
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erläutern und ein Bewusstsein hierzu zu schaffen. Nurmit diesemBewusstseinwird es
gelingen, dass die zu treffenden Entscheidungen der Erreichung des Gesamtzieles
dienen. Hierfür muss jedoch ein allgemeines Verständnis zur Strategie vorhanden
sein.

Weiter haben wir erkannt, dass die Verknüpfung einzelner Teilbereiche und die
Schaffung von Schnittstellen eine der Hauptaufgaben der Gesamtleitung sein muss.
Denn nur im Zusammenwirken aller Teilbereiche lässt sich das gesetzte Ziel letztlich
erreichen. Es ist hervorzuheben, dass innerhalb einer Strategie jede Einzelleistung
wichtig ist, aber das der Erfolg nur als Gemeinschaft errungen werden kann.

Am Ende dieses Buches und am Beginn einer erfolgreichen Strategie steht die
Definition des jeweiligen Zieles. Hiermit wird hinreichend bestimmt, in welcherWeise
im Weiteren eine Strategie aufgestellt wird und ist damit für die Formulierung eines
strategischen Planes von zentraler Bedeutung.

Damit schließe ichmeine Betrachtungen undwünsche Ihnen, verehrte Leserinnen
und Leser, viel Erfolg bei der Aufstellung Ihrer Strategien und der Erreichung Ihrer
Ziele!

62

5 Schlussbetrachtung



Quellenverzeichnis

Carl von Clausewitz: »Vom Kriege«, Verlag Hyperborca, 2008.
Klaus Schneider: Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen

(Kommentar), 9., erweiterte und überarbeitete Auflage, Deutscher Gemeindeverlag, 2016.
Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen et al.: Handreichung zur

Brandschutzbedarfsplanung für kommunale Entscheidungsträger, 2016, online abrufbar unter:
https://www.idf.nrw.de/service/downloads/pdf/2018/2016-07-07-brandschutzbedarfspla¬
nung_-_handreichung_fuer_kommunale_entscheidungstraeger.pdf, letzter Zugriff: 10.09.2021.

Ursula Herrmann: Knaurs etymologisches Lexikon. Herkunft und Geschichte unserer Neu- und
Fremdwörter, Droemer Knaur, 1983, S. 460.

Siegfried Jachs: Einführung in das Katastrophenmanagement. Verlag tredition, 2011, S. 190. (Zitat aus
dem Entwurf)

Musterbauordnung (MBO), Fassung November 2002, zuletzt geändert durch Beschluss der Bau-
ministerkonferenz vom 27.09.2019, § 14.

63

https://www.idf.nrw.de/service/downloads/pdf/2018/2016-07-07-brandschutzbedarfsplanung_-_handreichung_fuer_kommunale_entscheidungstraeger.pdf
https://www.idf.nrw.de/service/downloads/pdf/2018/2016-07-07-brandschutzbedarfsplanung_-_handreichung_fuer_kommunale_entscheidungstraeger.pdf

	Cover
	Deckblatt
	Titelseite
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	1  Einführung
	2  Strategische Randbedingungen in der Gefahrenabwehr
	2.1  Das Schadenereignis
	2.2  Der Einsatz
	2.3  Strategische Ebenen
	2.4  Strategisches System
	2.5  Friktion

	3  Strategie-Parameter in der Gefahrenabwehr
	3.1  Ziele der Gefahrenabwehr
	3.2  Der Zweck der Gefahrenabwehr
	3.3  Wesen der Gefahrenabwehr
	3.4  Mittel der Gefahrenabwehr
	3.5  Mittel der vorbeugenden Gefahrenabwehr
	3.6  Mittel der abwehrenden Gefahrenabwehr
	3.7  Versorgung und Logistik

	4  Beispiel einer Strategie
	5  Schlussbetrachtung
	Quellenverzeichnis

