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Schriftliche Anhörung des Innenausschusses „A09 - Löschflugzeuge"  
„Keine Löschflugzeuge in NRW?“ 
 
 
Sehr geehrte Frau Erwin, verehrte Ausschussmitglieder,  
 
gern nehme ich auf Ihre Bitte zum Antrag der FDP Stellung. 
 
Vorab verweise ich zum Hintergrund meiner eigenen Kenntnisse auf Folgendes: 

- Ich bin seit 2006 Mitglied im AK Waldbrand (damit eines der Gründungsmitglieder) im 
Deutschen Feuerwehrverband. 

- Seit Anfang der 2000er Jahre habe ich immer wieder dynamische Großschadenslagen (dazu 
gehören auch Vegetationsbrände) untersucht, ausgewertet und zahlreiche Veröffentlichungen 
insbesondere auch zur Vegetationsbrandbekämpfung (vgl. www.einsatzpraxis.org, 
www.standardeinsatzregel.org) geschrieben bzw. Vorträge gehalten. Ich berate auch zu 
diesem Thema sowohl Kommunen wie auch Landkreise. 

- Ich habe 2014 zum Thema Vegetationsbrandbekämpfung an der Universität Wuppertal 
promoviert. 

- Ich bin zum Thema Waldbrand einer der deutschen Vertreter im Forest Fire Commitee des 
CTIF1. Ich habe darüber seit Jahren auch internationale Kontakte bzw. Erfahrungen aus 
Besuchen, Seminaren, Workshops und eigenen Recherchen. (Zuletzt war ich insbesondere 
zum Thema Luftfahrzeugeinsatz in Italien, Frankreich und den USA unterwegs.) 

- Ich bin seit 2022 externes Mitglied der Sächsischen Waldbrandkommission. 
- Ich werde als Experte des DFV, der vfdb und des VdF NRW dazu regelmäßig auch von den 

Medien gefragt. 
 
Ich beginne mit einer allgemeinen Einschätzung der Lage und komme danach zur detaillierten 
Betrachtung des FDP-Antrags. 
 
  

 
1 https://de.wikipedia.org/wiki/CTIF  
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A) Ausgangslage 
 

1. Vegetationsbrandlage in Deutschland (und in NRW) 
 
Deutschland wird immer wieder von großen Vegetationsbränden getroffen. Oft wird hier 
fälschlicherweise nur von Waldbränden geschrieben. Tatsächlich haben wir in Deutschland immer 
wieder große Feuer in der Landwirtschaft (hier passieren auch die meisten Fahrzeugverluste der 
Feuerwehren), in Schilfgebieten oder Mooren. 
 
Deutschland – und hier insbesondere NRW - ist im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte eher weniger 
von großen Waldbränden betroffen gewesen. Eine Übersicht der am meisten gefährdeten 
Bundesländer ist in meiner Dissertation zu finden, vgl. CIMOLINO, 2014. Nachfolgend ein Auszug 
daraus. (Bitte beachten Sie, dass ich die Auswertung dazu mit den Daten für die Dissertation nur bis 
2012 durchgeführt hatte. Das hat aber keine Auswirkung auf die grundlegenden Aussagen.) Die im 
Text angegebenen Anhänge und weiteren Quellen finden Sie jederzeit online in meiner Dissertation: 
 
„Tab. 3.2/4.b: Die nach Größe und Anzahl waldbrandgefährdetsten Bundesländer, Basis Auswertung der Groß- 
und Katastrophenwaldbrände, vgl. Anhang 1. (Tabelle: Cimolino) 

1 Nordrhein-Westfalen 
2 Niedersachsen 
3 Brandenburg  
4 Sachsen 
5 Bayern 
6 Sachsen-Anhalt 
7 Schleswig-Holstein 

 
In der Einzelfallbetrachtung ist zu erwähnen, dass aufgrund der Vegetationsstrukturen v.a. in NRW und 
Niedersachsen großflächige Vegetationsbrände in Moorgebieten auftreten und aufgeführt sind und die 
Großbrände in Schleswig-Holstein größtenteils vor bzw. bis zum Ende des 2. Weltkrieg auftraten. 
... 
NRW hatte in den letzten Kriegsjahren und in deren direkter Folge einige sehr große Feuer, die weite Teile des 
Waldes in bestimmten Bereichen vernichtet haben, weil eine Bekämpfung aufgrund der Munitionsbelastung und 
der schlechten Ausrüstung nur schlecht oder gar nicht möglich war (z.B. Hürtgenwald und Umgebung). Den 
ausgewerteten Einsatzberichten zufolge (vgl. Anhang 1) wurden dabei einige Einsatzkräfte getötet oder schwer 
verletzt. Viele davon betroffene Flächen wurden in den Folgejahrzehnten endgültig gerodet und z.B. bebaut - oder 
mittlerweile auch wieder aufgeforstet. NRW hat nach den Berichten der 2. Bundeswaldinventur (vgl. BWI² des 
Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz, 2002) wie auch dem 
Landeswaldbericht 2012 in den letzten Jahrzehnten zunehmende Waldflächen. Die Waldflächen haben dabei z.T. 
erhebliche Ausmaße. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in NRW hat 2010 für sogenannte 
„Unzerschnittene verkehrsarme Räume“ (UZVR) in NRW folgendes veröffentlicht: 
 
Tab. 3.2/5: Unzerschnittene verkehrsarme Räume (UZVR) in NRW, fett gedruckt die Größenklassen und 
Waldanteile. (Tabelle: LANUV in NRW) 

UZVR 
Größenklasse 
(km2)  

Grünland 
% 

Wald 
% 

Acker 
% 

Gehölz 
% 

sonstige 
Flächennutzung 
% 

1 – 5 19,7 20,1 53,45 0,9 4,7 
5 – 10 17,9 37,7 38,67 0,6 3,8 
10 – 50 19,2 25,0 50,02 0,6 4,0 
50 – 100 18,7 58,7 17,29 0,5 3,6 
>100 11,3 63,5 22,24 0,3 0,9 

 
Ganz klar ist zu entnehmen, dass es auch im Industrieland NRW viele sehr große und zusammenhängende Wald- 
und sonstige Vegetationsflächen gibt. Die geringere Einsatzhäufigkeit aus der allgemeinen Statistik erklärt sich 
vermutlich aus dem in weiten Teilen eher feuchten Klimaverhältnissen (z.B. Sauerland, Siegerland) bzw. 
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grundsätzlich feuchten Bodenverhältnissen der großflächigen Moor- und Heidelandschaften. Kommt es aber zu 
langen Trockenperioden mit hohen Temperaturen können auch in NRW sehr große Flächenbrände entstehen, die 
tagelange Einsätze der Feuerwehren nötig machen, wie z.B. im Jahr 2011.“2  
 
 

2. Lageentwicklung der letzten Jahre 
 
Die Jahre 2018, 2019, 2020 (2020 in NRW zumindest die erste Hälfte) und vor allem 2022 waren im 
Vergleich zu den „gewohnten“ Jahren der vorhergehenden Jahrzehnte 

- zu warm 
- zu trocken 
- und z.T. zu windig. 

 
Während 2018 und 2019 wieder vor allem (aber nicht nur, vgl. August 2018 den Waldbrand bei 
Straelen) zu größeren Bränden im Osten Deutschlands führten, war insbesondere auch das Jahr 2020 
im Westen Deutschlands schon in den ersten Monaten zu trocken und zu warm. Dies führte, wie von 
mir für diese Wetterlagen schon in meiner Promotion 2014 prognostiziert, auch in NRW wieder zu 
einigen größeren Feuern, die sich für viele unerwartet schnell entwickeln konnten, vgl. die 
Vegetationsbrände im August 2018 bei Straelen bzw. im April 2020 bei Gummersbach.  
 
 

3. Besonderheiten des Vegetationsbrandjahres 2022 
 
Im Jahr 2022 wiederholte sich das Erleben aus dem Jahren 2018 - 2020 in fast ganz Deutschland. Die 
Witterungsbedingungen ließen spätestens ab Anfang Juni eine Häufung der Einsätze auch in 
Mitteleuropa erwarten. 
 
Ich habe daher über die Verbände sowohl Anfang Juni 2022 auf die allgemeine Entwicklung 
hingewiesen, vgl. vfdb, 2022. Außerdem haben wir über die Verbände auch aufgrund der sich 
konkretisierenden Gefahrenlagen nach Auswertung des europäischen Frühwarnsystems (EFFIS) im 
Detail vor der sich abzeichnenden Gefahrenlage für Deutschland ab der 2. Juliwoche 2022 gewarnt, 
vgl. DFV, 07/2022.  
 
Wir konnten insbesondere Anfang Juni schon einschätzen, dass die Bodentrockenheit aus den 
Vorjahren immer noch zunehmend war und Anfang Juli bereits klarer erkennen, dass es die folgenden 
Wochen (!) im Sommer 2022 in weiten Teilen Deutschlands 

- zu trocken (weniger als 30 % Luftfeuchtigkeit) 
- zu warm (mehr als 30 °C Lufttemperatur) und 
- diesmal auch zu windig (mehr als 30 km/h Windgeschwindigkeit) 

sein würde. (In den USA wird bei diesen Bedingungen in vielen Gebieten eine „Red Flag Warning“ 
ausgesprochen und die Bevölkerung umfassend und regelmäßig informiert.) 
 
Leider trafen unsere Erwartungen mit immer größeren Bränden ab ca. Mitte Juni ein. Die häufige 
Entwicklung neuer Brände sowie die teilweise Eskalierung der Lagen dauerte bis ca. Mitte September 
an.  
 
Die endgültige Brandbekämpfung wurde bei den komplexen größeren Bränden (Sächsische Schweiz, 
Harz) oft erst durch einen nachhaltigen Wetterumschwung (kühlere Temperaturen, Regen) ermöglicht. 
 
Hinweis: 
Selbst nach den teilweise sehr ergiebigen Niederschlägen der letzten Wochen ist die Trockenheit in 
tieferen Bodenschichten durch die Niederschlagsdefizite der letzten Jahre in weiten Teilen 
Deutschland noch längst nicht ausgeglichen! Das bedeutet bei längeren trockenen Phasen mit 
sommerlichen Temperaturen werden sich die Probleme sofort wiederholen! 

 
2 Einfärbung für diese Stellungnahme durch den Verfasser. 
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Abb. 1: Dürremonitor Deutschland, Stand: 10.1.2023. (Grafik: HELMHOLTZ, 2023) 
 
 

4. Rechtliche und organisatorische Ausgangslage (für NRW und insgesamt) 
 
Abgesehen von Fachempfehlungen (FE) des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV)  

- FE Vegetationsbrandbekämpfung, DFV, 2020 (erste Auflage erschien bereits 2006!) 
- FE Luftfahrzeugeinsatz, DFV, 03/2022 

gibt es seit Jahrzehnten weder in Deutschland noch in NRW spezielle Vorgaben oder 
Ausbildungsvorschriften zum Thema Vegetationsbrandbekämpfung.  
Dies ist zu bedauern, da wir jedes Jahr unnötig viele verletzte Einsatzkräfte sowie viel beschädigte 
oder zerstörte Ausrüstung zu beklagen haben. 
 
NRW gehört insgesamt zu den Bundesländern mit einer eigentlich guten rechtlichen Ausgangslage. 
So ist sowohl im BHKG (wie auch schon im früheren FSHG) klar beschrieben, dass jede Gemeinde 
eine geeignete und leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen und zu unterhalten hat, wie auch die 
Aufgaben der Kreise und des Landes an sich gut beschrieben sind, vgl. IM NRW, 2022. 
 
Dazu gibt es seit vielen Jahren einen – m.E. deutschlandweit des Kopierens werten – Erlass zur 
Zusammenarbeit der Forstbehörden mit der Feuerwehr bzw. v.a. im Waldbrand, aktuell der ZFK, 
2020. 
 
Die grundsätzlichen Ideen zur Aufstellung der Einheiten der vorgeplanten überörtlichen Hilfe in NRW 
(je Regierungsbezirk eine Abteilung aus je 5 Bereitschaften) sind seit vielen Jahren wegweisend und 
werden auch ganz aktuell für die Planung von größeren Einheiten im Rahmen des 
Fähigkeitsmanagements über den AK V weiter vorangetrieben, vgl. BBK, 2022. 
 
Sowohl in den Gesetzen für die Bundespolizei (BMI, 2022, § 11 (1) 2.) wie auch für den Einsatz der 
Bundeswehr (BMJ, 2022, GG Art. 35 (2)) ist – trotz den auch hier geltenden Grundsätzen für die 
Amtshilfe - die Unterstützung der Bundesländer im Katastrophenfall sowie anderen 
Großschadensereignissen explizit als Pflichtaufgabe erwähnt. 
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Im Polizeigesetz NRW fehlt dagegen jeder konkrete Auftrag an die Polizei zur Unterstützung bei 
Großschadenslagen oder Katastrophen. Dieser kann für die Polizei NRW daher nur indirekt aus den 
allgemeinen Hinweisen in § 1 des PolG NRW sowie aus den Grundsätzen der Amts- und 
Behördenhilfe (BMJ, 2022, GG, Art. 35 (1)) konstruiert werden. 
 
 

5. Bewertung der rechtlichen und organisatorischen Ausgangslage speziell für NRW 
 
Der AK V der Innenministerkonferenz hat vor längerer Zeit bereits die Arbeitsgruppe zur Erstellung der 
Feuerwehrdienstvorschriften (federführend ist das Land Niedersachsen) mit einer Überarbeitung der 
FwDV 2 sowie konkreten Aus- und Fortbildungsvorschlägen für die Feuerwehren für die 
Vegetationsbrandbekämpfung beauftragt. Das Ergebnis ist noch ausstehend. 
 
Der Aufgabenbereich Luftfahrzeugeinsatz ist hiervon bisher noch nicht mit abgedeckt. Die 
länderoffene AG nationaler Waldbrandschutz (gegründet nach den Erfahrungen des Jahres 2018) hat 
ebenfalls eine UAG zum Thema Ausbildung (geleitet ebenfalls von Niedersachsen) sowie eine UAG 
zum Luftfahrzeugeinsatz. Die UAG Luftfahrzeugeinsatz wiederum hat erklärt, sich auf die 
Fachempfehlung des DFV, 03/2022, stützen zu wollen. 
 
Grundsätzlich ist nach meinen Erkenntnissen damit zu rechnen, dass für  

- jeden Feuerwehrangehörigen ein Fortbildungsangebot im Bereich von 1 bis 2 Tagen 
notwendig sein wird.  

- Jede Führungskraft eine ergänzende Schulung benötigt. 
- Neue Einsatzkräfte von Anfang an in ihren Grund- und Führungslehrgängen entsprechend 

geschult werden müssen. 
- Spezielle Einsatzkräfte speziell aus- und fortgebildet werden müssen. (Dies ist derzeit schon 

für die erste GFFF-V der Fall, die unter der Führung der Feuerwehr Bonn, mit Unterstützung 
durch mehrere Feuerwehren aus NRW, gebildet und auch bereits im Ausland eingesetzt 
wurde. Dies kann aber nicht nur auf diese eine spezielle Einheit in NRW begrenzt bleiben, 
sondern muss auch durch Schaffung weiterer Einheiten und Anpassung der Strukturen der 
Einheiten der vorbereiteten überörtlichen Hilfe auch an die Anforderungen des 2022 dafür 
definierten Fähigkeitsmanagements, vgl. BBK, 2022, erfolgen.) 

NRW muss sich hier ebenfalls auf eine entsprechende Nachschulung sowie den Aufbau einiger 
entsprechender Einheiten zur Führung eines Einsatzabschnittes Luftfahrzeugeinsatz (z.B. eine je 
Regierungsbezirk) sowie ergänzenden Aus- und Fortbildungsangebotes einstellen.  
Eine Präzisierung der Aufgaben der Kreise, ggf. der Regierungsbezirke und des Landes wäre 
wünschenswert. Außerdem müssen die zentralen Schulungsmöglichkeiten ausgebaut werden, um 
den Anforderungen aus den dynamischen Schadenslagen (vgl. dazu auch die Erfahrungen beim 
Starkregenereignis 2021) bewältigen zu können. Dies gilt insbesondere auch für die Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen. 
 
Auch angesichts der Erfahrungen aus den Starkregenereignissen der letzten Jahre (Simbach/Inn, 
2016; Herrstein, 2018; RLP und NRW, 2021) ist zu überprüfen, wie insbesondere bei dynamischen 
und flächigen Großlagen die Führungsstrukturen weiter verbessert werden können. Dazu gehört eine 
bessere Vernetzung der Ebenen und einfachere sowie durchgehende Meldewege ebenso, wie eine 
weitere Beschleunigung und Entschlackung der Anforderung von speziellen Einsatzmitteln, hier 
insbesondere Luftfahrzeugen. (Darunter fällt auch eine Verbesserung der Übersicht der landes- und 
bundesweit verfügbaren Luftfahrzeuge entsprechend ihrer Eignung3!) 
 
Leider fehlt bisher eine klare Zuweisung der Unterstützungsaufgaben in der nicht-polizeilichen 
Gefahrenabwehr durch die Polizei im Polizeigesetz NRW (und in anderen Polizeigesetzen deutscher 
Bundesländer). Dies ist umso bedauerlicher, als sich in den Gesetzen der Bundespolizei und der 

 
3 Eine von mir erstellte Übersicht für den AK Waldbrand und die Diskussionen rund um das Thema 
Luftfahrzeugeinsatz weist für Deutschland ca. 70 geeignete Luftfahrzeuge (alles Helikopter) unterschiedlicher 
Größen und Leistungsklassen aus. Diese kann bei Bedarf dem Ausschuß gern zur Verfügung gestellt werden. 
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Bundeswehr hierzu konkretere Angaben finden lassen, obwohl diese erst bei weit größerer Eskalation 
der Lagen zum Einsatz kommen. 
Vermutlich auch deshalb hatte sich die Polizei in NRW bis zu den Bränden im Jahr 20184 leider der 
Ausrüstung ihrer Helikopter mit Möglichkeiten zur (Löschwasser-)Außenlastbeförderung verweigert. 
M.W. wurde dann in der Auswertung der Einsätze ab ca. Ende 2018 seitens des Innenministeriums 
NRW hier ein Mangel erkannt und die Ausrüstung von (leider bisher nur) 3 von 6 Helikoptern der 
Landespolizei mit Außenlasthaken sowie die Beschaffung geeigneter Außenlastbehälter (Typ Bambi-
Bucket) beschlossen und ab 2019 eingeführt.  
 
 

B) Bewertung des FDP-Antrags „Keine Löschflugzeuge in NRW?“ vom 20.09.2022, 
Drucksache 18/981 

 
Die Stellungnahme erfolgt nach den Seiten bzw. Überschriften - und darin absatzweise, soweit 
relevante Aussagen enthalten sind. 
 
Zu I. Ausgangslage: 
 
Seite 1: 

1. Absatz: „Eine angemessene Unterstützung Deutschlands kann jedoch ... nicht geleistet 
werden, da es an geeigneten Löschflugzeugen mangelt.“ 
 
Die getroffene Aussage ist dem beschriebenen Inhalt nach schlicht unzutreffend! 
Begründung: Die Mitgliedsstaaten der EU haben sich grundsätzlich verpflichtet, sich 
gegenseitig zu helfen. Natürlich kann auch aus Deutschland bei Wald- und 
Vegetationsbränden Hilfe (hier mit Luftfahrzeugen, also auch mit Löschflugzeugen, oder 
Hubschraubern, oder Einheiten für den Bodeneinsatz) aus dem Ausland angefordert werden. 
Dabei ist grundsätzlich zu beachten: 
a) Dies muss seitens der Mitgliedsstaaten rechtzeitig und auf dem richtigen Weg erfolgen – 

und  
b) die angeforderten Kräfte und Mittel müssen lokal sinnvoll eingebunden werden. 
 
Leider unterbleibt aus Deutschland bisher meist schon die Anforderung nach a). Es gab nur 
sehr wenige Fälle, wo Deutschland bzw. eines der deutschen Bundesländer konkret Hilfe aus 
der EU   

o entweder nach den Einheiten aus dem EU-Gemeinschaftsverfahren, oder 
o dem RescEU-Vorhaben 

angefordert hätten. (Ausführlich zu den Möglichkeiten und Anforderungen der EU-Einheiten 
vgl. CIMOLINO, 2019.) 
Die Einbindung nach b) ist allein deshalb aktuell schwierig, weil es bisher in Deutschland 
abgesehen von einer FE des DFV, 2022, keinerlei einheitliche Beschreibung einer Taktik für 
den Luftfahrzeugeinsatz gibt und die Verfahren zur Einbindung internationaler Hilfe in den 
lokalen Strukturen in den deutschen Bundesländern nur stellenweise bzw. rudimentär, meist 
aber gar nicht bekannt sind. 
 
Sollten die Antragsteller dagegen gemeint haben, dass auch Deutschland sich innerhalb der 
EU zur Hilfe verpflichtet habe und diese „mangels Löschflugzeugen“ nicht leisten könne, so ist 
auch das falsch. Natürlich hat Deutschland bereits Löschunterstützung mit Luftfahrzeugen im 
Ausland geliefert.  
Meist erfolgt dies hier nach einem konkreten Hilfeersuchen (entweder über politische direkte 
Ansprachen auf unterschiedlichsten Ebenen oder über das EU-Verfahren) durch die 
Bundespolizei (z.B. 2003 in Frankreich und Portugal, 2005 in Portugal).  

 
4 Hier ist v.a. das Feuer im August 2018 bei Straelen interessant. Der Einsatzverlauf ließ die Gefährdung einer 
Pipeline nicht ausschließen. Letztlich mussten niederländische Armeehubschrauber mit eingesetzt werden, weil 
nicht schnell genug deutsche Helikopter verfügbar waren. 
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Deutschland hat allerdings mittlerweile auch schon mehrfach Bodeneinheiten (hier ungefähr 
nach dem Prinzip der GFFF-V aus dem EU-Gemeinschaftsverfahren) ins Ausland geschickt 
(hier z.B. 2018 nach Schweden (aus Niedersachsen), 2021 nach Griechenland (aus NRW), 
2022 nach Frankreich (aus NRW) sowie 2022 nach Griechenland5 (aus BaWü)) 
 
Richtig ist:  
Die deutschen Einheiten der Luftfahrzeugunterstützung, z.B. der Bundespolizei, sind bisher 
leider nicht in einem der EU-Verfahren offiziell gemeldet, oder dafür auch nur regelmäßig 
trainiert. 
Das schließt aber – wie die vorhergehenden Jahre zeigen - eine wirksame Hilfe nicht aus, 
auch wenn diese durch  

o bessere Strukturen,  
o eine viel umfangreichere Ausbildung und  
o insbesondere die offizielle Einbindung in das EU-Gemeinschaftsverfahren, oder das 

RescEU-Projekt  
natürlich verbessert werden sollte! 
 
 

2. Absatz: zum EFI und deren FE 
 
Das EFI ist eine private Organisation, die im Wesentlichen von Auftragsarbeiten und 
Förderbeiträgen lebt. Es ist v.a. im Ausland tätig. Immer wieder kommentieren dessen 
Mitarbeiter dazu auch in den Medien Einsatzmaßnahmen oder Taktiken in Deutschland.  
In Deutschland ist der Leiter des EFI, Alexander Held, im AK Waldbrand auch ein offizielles 
Mitglied. Eine Kommentierung der über mehrere Jahre vom AK Waldbrand im Umlaufverfahren 
entwickelten und 2022 vom DFV herausgegebenen und damit für Deutschland „gültigen“ FE 
„Luftfahrzeugeinsatz“, DFV, 2022, im Sinne einer Empfehlung zum Einsatz von 
Flächenflugzeugen oder auch nur überhaupt, erfolgte durch ihn – oder irgendjemand anderen - 
nicht. Ich gehe daher davon aus, dass es eben KEINE konkrete allgemeine Notwendigkeit gibt. 
Das ist auch angesichts der vorhandenen sonstigen Herausforderungen mehrheitlicher 
Fachkonsens, vgl. DFV/vfdb, 2022. 

 
 

3. Absatz: Kurze Auflistung der Einsatzmöglichkeiten von Luftfahrzeugen und „Löschflugzeuge 
haben hingegen den entscheidenden Vorteil einer größeren Tragkraft,…“ 
 
Die Auflistung der Einsatzmöglichkeiten der unterschiedlichen Luftfahrzeugtypen ist so 
oberflächlich wie unvollständig. Ich verweise auf die Tabelle aus einem meiner Vorträge: 

 
5 Die Entsendung von Kräften aus den Feuerwehren Baden-Württembergs nach Griechenland im Sommer 2022 
ist ein neuer Fall innerhalb der EU-Hilfsmechanismen. Hier wurde schon vorbeugend um die Entsendung von 
Einheiten gebeten, um direkt mehr Einsatzkräfte vor Ort zur Verfügung zu haben und die vor Einsätzen besser 
ausbilden und dann in die Einsätze integrieren zu können. 
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Löschflugzeuge haben nicht pauschal eine größere Tragkraft als Hubschrauber.  
Die überwiegende Mehrzahl der in Europa eingesetzten Flächenflugzeuge hat eine ungefähr 
gleiche oder sogar kleinere Löschwassermenge an Bord, wie die für den effektiven 
Löscheinsatz notwendigen und auch in Deutschland und den Nachbarländern verfügbaren 
Hubschrauber z.B. der Bundespolizei, der Bundeswehr und privater Anbieter.  
Die kleineren Hubschraubertypen (i.d.R. EC bzw. H 135) werden im Löscheinsatz nur noch 
wenigen Länderpolizeien geflogen und Zug um Zug i.d.R. gegen leistungsfähigere (i.d.R. H 
145) ausgetauscht. Außerdem benötigt man auch kleinere und wendigere Hubschrauber für 
die Erkundung sowie den Material- und Personaltransport in schwieriges Gelände. Auszug aus 
dem Einsatzleiterhandbuch-Feuerwehr, CIMOLINO, 2023: 

 
Einteilung der Hubschrauber für den Löscheinsatz in Klassen bzw. Typen: 

Typ 
(interntl.) 

Dt. 
Beschr. 

Lösch- 
wasser-
menge 
(Liter) 

Beispiele 
(Achtung: Je nach Baujahr, konkretem Typ und konkreter 
Motorisierung bzw. Ausrüstung kann es hier auch zu 
Verschiebungen kommen! Private Hubschrauber für den 
professionellen Außenlasttransport können hier meist mehr Last 
transportieren, weil weniger andere Ausrüstung fest eingerüstet 
ist. Es kann daher zur Einteilung an sich baugleicher 
Hubschrauber in verschiedene Typen kommen!) 

I Groß  >2.000 Airbus AS332 SuperPuma 
Airbus AS330 Puma 
Airbus AS532 Cougar 
Kaman K-12 
NH 90 
Sikorsky S-61 SeaKing (auslaufend) 
Sikorski S-64 (CH 54) SkyCrane 
Sikorski S-65 (CH 53)  
Sikorski S-70 (UH 60) BlackHawk oder FireHawk 
Airbus H215/225 

II Mittel 800 – 2.000 Airbus AS350 
Airbus EC 145, H 145 
Airbus EC 155, H 155 
Bell UH-1D 205 (einmotorig) 
Bell UH-1D 212 bzw. 412 (zweimotorig) 

Einsatzmöglichkeiten von Luftfahrzeugen
Hubschrauber
1. Direkter Löscheinsatz durch Abwurf

1. Wasseraufnahme offenes Gewässer
2. Wasseraufnahme von Fw befüllter großer Faltbehälter, offener 

Abrollbehälter oder eines kleineren Sees (vgl. Heinsberg)
3. Wasseraufnahme auf (Feld-)Flugplätzen.

2. Transport von Einsatzkräften, -geräten, anderen Personen oder 
sonstigem Material in Einsatzgebiete – und ggf. auch daraus 
heraus,

3. Indirekter Löscheinsatz durch doppelten Pendelverkehr mit 
Hubschrauber in einen kleineren, stabilen, verankerten/gesicherten 
Faltbehälter, i.d.R. in unwegsamen und schlecht mit Fahrzeugen 
erreichbaren Gebieten

4. Transport und ggf. Abwurf bzw. Ablassen von anderen 
Einsatzmitteln (Sandsäcke, Betongewichte, Deichbaumaterial),

5. Suche nach Personen oder zu evakuierenden Personen oder 
Sachen,

6. direkte Menschenrettung auch mit Winde,
7. Rettungsdienst (Transport von Notarzt bzw. Patienten),
8. Medizinische Dienstleistungen (Transport von Organen bzw. 

Medikamenten, Interhospital- bzw. Fernverlegungen von Patienten),
9. Erkundung und Überwachung von Gefahren- und Einsatzstellen, 

Verkehrswegen, Bereitstellungsräumen usw.,
10. Luftbeobachtung,
11. Führung und Leitung (Einsatzkräfte, Bevölkerung),
12. Strahlen und Schadstoffe in der Luft messen und luftgestützt 

detektieren (CBRN-Schutz) und
13. Wärmebilder für die Einsatzunterstützung am Boden (zum 

Auffinden und nachhaltigen Nachlöschen von Glutnestern – und 
damit erst der Verhinderung einer Rückzündung beim nächsten 
Windstoß)

Flächenflugzeug (gelb = wegen Flughöhe und –
geschwindigkeit bzw. Notwendigkeit eines Flugplatzes nur eingeschränkt möglich!)

1. Direkter Löscheinsatz durch Abwurf
1. Wasseraufnahme offenes Gewässer

2. Wasseraufnahme von Fw befüllter großer Faltbehälter, offener 
Abrollbehälter oder eines kleineren Sees (vgl. Heinsberg)

3. Wasseraufnahme auf (Feld-)Flugplätzen.

2. Transport von Einsatzkräften, -geräten, anderen Personen oder 
sonstigem Material in Einsatzgebiete – und ggf. auch daraus heraus (nicht 
mit Drohnen),

3. Indirekter Löscheinsatz durch doppelten Pendelverkehr mit Hubschrauber 
in einen kleineren, stabilen, verankerten/gesicherten Faltbehälter, i.d.R. in 
unwegsamen und schlecht mit Fahrzeugen erreichbaren Gebieten

4. Transport und ggf. Abwurf bzw. Ablassen von anderen Einsatzmitteln 
(Sandsäcke, Betongewichte, Deichbaumaterial),

5. Suche nach Personen oder zu evakuierenden Personen oder Sachen,
6. direkte Menschenrettung auch mit Winde,
7. Rettungsdienst (Transport von Notarzt bzw. Patienten) (nicht mit 

Drohnen),
8. Medizinische Dienstleistungen (Transport von Organen bzw. 

Medikamenten, Interhospital- bzw. Fernverlegungen von Patienten) (nicht 
mit Drohnen),

9. Erkundung und Überwachung von Gefahren- und Einsatzstellen, 
Verkehrswegen, Bereitstellungsräumen usw.,

10. Luftbeobachtung,
11. Führung und Leitung (Einsatzkräfte, Bevölkerung),
12. Strahlen und Schadstoffe in der Luft messen und luftgestützt detektieren 

(CBRN-Schutz) und
13. Wärmebilder für die Einsatzunterstützung am Boden (zum Auffinden und 

nachhaltigen Nachlöschen von Glutnestern – und damit erst der 
Verhinderung einer Rückzündung beim nächsten Windstoß)
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Typ 
(interntl.) 

Dt. 
Beschr. 

Lösch- 
wasser-
menge 
(Liter) 

Beispiele 
(Achtung: Je nach Baujahr, konkretem Typ und konkreter 
Motorisierung bzw. Ausrüstung kann es hier auch zu 
Verschiebungen kommen! Private Hubschrauber für den 
professionellen Außenlasttransport können hier meist mehr Last 
transportieren, weil weniger andere Ausrüstung fest eingerüstet 
ist. Es kann daher zur Einteilung an sich baugleicher 
Hubschrauber in verschiedene Typen kommen!) 
PZL W-3A Sokol 
Augusta AW169M 

III Klein < 800 Airbus EC 135 
Augusta A-119 Koala  
Bell 206 
Bell 407 
Robinson R66 

 
 
Einteilung der Flächenflugzeuge für den Löscheinsatz in Klassen bzw. Typen: 
 

Typ 
(interntl.) 

Dt. 
Beschreib-
ung 

Löschwasser-
menge (Liter) 

Beispiele 

I Sehr groß  >10.000 Berlev Be 200 Altair 
Bombardier Dash 8 Q400-MR 
Lockheed C-130 Hercules 

II Groß 5.000 – 10.000 Bombardier 415 
Canadair CL 215 
Canadair CL 215T 
künftig: De Haviland DHC-515 (Nachfolger der Canadair-
Baureihe ab ca. 2025) 
Alle Scooper! 

III Mittel 3.000 – 5.000 Air Tractor AT 802F/AF 
Air Tractor AT 802F/Fire Boss 
Conair Firecat/Turbo Firecat (Grumman S2-Tracker) 

IV Klein <3.000 PZL Mielec M-18 Dromedar 
 
 Die dann im Einsatz mit den Luftfahrzeugen tatsächlich transportierte Menge/Zeit wird 

regelmäßig  
o für Hubschrauber unter- bzw.  
o Flächenflugzeuge überschätzt. 

 
Die nachfolgende Darstellung beschreibt dies selbst mit kleineren Hubschraubermustern 
schon sehr deutlich, BRUST, 2022. (Natürlich setzt dies die Verfügbarkeit bzw. Schaffung 
geeigneter Wasseraufnahmestellen voraus. Dies ist zur Befüllung der Außenlastbehälter von 
Hubschraubern nahezu überall auch abseits offener Gewässer über von der Feuerwehr 
aufgebaute und befüllte größere Behälter möglich.  
Löschflugzeuge benötigen dafür entweder eine längere Wasserfläche mit Erlaubnis zur 
Wasserentnahme daraus (s. unten), oder einen Flughafen, oder im Falle von Agrarfliegern 
eine geeigneten Feldflugplatz/Wiese mit weit größeren Abmessungen und mehr Zeitbedarf. 
 

  
„Umsetzung	Rotationszeiten	kleiner	5	Minuten	ist	anzustreben!	Vgl.	hier	im	Beispiel	mit	3	
Hubschraubern:	
EC	135	max.	Fluggeschwindigkeit	mit	Außenlast	100	km/h	(entspricht	ca.	1,5	km	pro	Minute)	
Gesamtflugzeit:		ca.	12	Minuten	/	3	Hubschrauber	=	4	Minuten	
Löschmittelmenge	900	Liter	alle	4	Minuten	=	13.500	l	Stunde	
	
Vgl.	Canadair	Löschflugzeug	Einsatz	Harz	
Wasserentnahmestelle	–	Abwurfstelle	Flugzeit	27	Minuten	=	12.000	l	Stunde“	
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Flächenbedarf Scooping (Canadair CL 415): 
 
Die relativ aktuelle Canadair CL 415EAF benötigt nach Viking, 2022, zur Füllung von knapp 
5.500 L Wasser in ca. 12 s bei 130 km/h (70 kn) unter Idealbedingungen (!) z.B. 

• eine freie Wasserfläche von mind. 90 m Breite (300 Fuß), 
• mit mind. 2 Meter (6,5 Fuß) Tiefe, 
• mit einer Länge für das Scooping bzw. Skimming von 410 m (1350 Fuß), 
• mit einer hindernisfreien Gesamtlänge von 1.340 m (4.400 Fuß), 
• bei einer Höhe beim An- bzw. Abflug von 15 m (50 Fuß). 

 
Das bedeutet, höhere Hindernisse müssen ausgeschlossen werden, dies gilt z.B. für 

• Gebäude, 
• Brücken, 
• Oberleitungen, 
• (Segel-)Boote/Schiffe mit Aufbauten bzw. Masten.  

(Der Schiffsverkehr auf zur Wasserentnahme bestimmten Flüssen = oft 
Bundeswasserstraßen müsste in D in dem Bereich eingestellt werden!) 

 
Je nach Wind und Wellengang muss sorgfältiger an- und abgeflogen bzw. das Scooping 
durchgeführt werden, dann benötigt das Flugzeug noch mehr freie Fläche. 
Am Schluss kommt man damit praktisch auf einen ca. 2 - 3 km von höheren Objekten freien 
Flugbereich, wovon mind. 1, besser 2 km über Wasser bzw. ebenem Gelände sein sollten. 
(Seen aus der Trinkwassergewinnung sind in Deutschland dazu i.d.R. als Wasseraufnahme-
Flächen ausgeschlossen. Dies kann man mit Hubschraubern über von der Feuerwehr in 
Betrieb genommene Saugstellen und Wasserbehälter problemlos lösen. Für Scooping-
Flugzeuge ist das unmöglich, hier muss auf eine andere, weiter entfernt liegende, 
Wasseraufnahmefläche ausgewichen werden. Dies war auch so beim Einsatz im September 
2022 im Harz.) 
 

 
Seite 2: 
 

1. Absatz: „Weil Deutschland keine Löschflugzeuge vorhält und sich der Einsatz der 
vorhandenen Hubschrauber zur Brandbekämpfung als nicht ausreichend erwies, wurden vor 
einigen Wochen bei verschiedenen Wald- und Vegetationsbränden Löschflugzeuge aus 
Schweden sowie Italien angefordert.“ 
 
Die Begründung und der Schluss sind falsch.  
a) Deutschland hätte von Anfang an Löschflugzeuge anfordern können, falls das jemand für 

notwendig gehalten hätte. 
b) Die Luftfahrzeuganforderung erfolgte bisher in vielen Fällen viel zu spät bzw. konnte aus 

unterschiedlichsten Gründen nicht schnell genug bedient werden – und die Luftfahrzeuge 
wurden dann oft noch falsch eingesetzt. 
(Deutschland hat aktuell nach meiner Kenntnis über 70 für den Löscheinsatz geeignete 
Hubschrauber nur bei den BOS in Betrieb. Wie viele davon verfügbar sind ist leider unklar.) 

c) Die Anforderung der Löschflugzeuge aus anderen Ländern war bei den Lagen im Jahr 
2022 aus meiner Sicht nicht zwingend notwendig. Der Einsatz von Luftfahrzeugen bei 
Bodenfeuern oder für Nachlöscharbeiten ist meist sinnlos und schlicht zu teuer. Richtig ist, 
dass der Einsatz der vorhandenen Hubschrauber zur Brandbekämpfung nicht ausreichend 
gut verlaufen ist. Das liegt aber daran, dass 
a. die Anforderung meist zu spät erfolgte, 
b. die Prüfung der Anforderung zu lange dauerte, 
c. die Anforderungswege zu kompliziert sind. 

 
Nichts davon würde mit vorgehaltenen Flächenflugzeugen besser werden, wenn die Schulung 
der Einsatzkräfte in den nötigen Taktiken und deren richtiger Anwendung sowie tatsächliche 
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Verfügbarkeit und die einfachere sowie schnellere Alarmierbarkeit, bei besserer 
Kostenübernahmeregelung (für die Kommunen in Deutschland durch z.B. die Kreise oder 
Länder), sich nicht den Ansprüchen anpasst. 

 
 

2. Absatz: Auszug aus der Zeitung Die Welt vom 19.08.21 „Deutschlands fahrlässiger 
Löschflugzeugverzicht“ 
 
Die Welt hat beim AK Waldbrand zu dem Artikel nicht nachgefragt. Dass ein potentieller 
privater Anbieter hier einen neuen Markt sieht, ist nicht unerwartet. In einem neueren Artikel 
der Welt stehen dann auch andere Inhalte, wenn man dazu z.B. bei mir nachfragt, vgl. Welt 
vom 22.07.2022. 

 
 

3. Absatz: „Im Katastrophenschutz ist der richtige Mix der Hilfsmaßnahmen aus Löschflugzeugen 
und Löschhubschraubern entscheidend.“ 
 
Nicht nur im Katastrophenschutz, sondern bei jedem Luftfahrzeugeinsatz in der 
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr braucht man grundsätzlich viel mehr 
Unterstützungsmöglichkeiten aus der Luft, dies geht weit über den reinen Löscheinsatz hinaus. 
Dazu gehören u.a. 

o Führung,  
o Kommunikation Luft-Boden, Luft-Luft, 
o Löschmittelabwurf, 
o Transport von  

§ Personal, 
§ Material (Schläuche, Pumpen, Behälter, Werkzeug), 
§ Löschwasser im Pendelflug. 

Nur ein winziger Bruchteil davon ist mit Löschflugzeugen möglich, deutlich mehr geht mit 
multirollenfähigen Hubschraubern (vgl. Übersicht oben). 
 
 

4. Absatz: „Dass regelmäßig Löschflugzeuge von anderen Ländern bereitgestellt werden 
müssen…“ 
 
Es müssen nicht „regelmäßig“ Löschflugzeuge anderer Länder bereitgestellt werden. Die 
Anforderung von Löschflugzeugen aus anderen Ländern erfolgt aus Deutschland bisher im 
Schnitt in etwa alle 20 bis 40 Jahre einmal. Weit häufiger (mehrfach jährlich) werden 
Hubschrauber aus dem Ausland (bzw. ausländische Hubschrauber, die in Deutschland 
stationiert sind, z.B. der US-Armee) zum Einsatz in Deutschland angefordert und eingesetzt. 
 
 

5. Absatz: „…italienische Löschflugzeuge in Deutschland löschen würden..“ 
 
Der Einsatz der italienischen Löschflugzeuge im Harz nach bereits mehreren Tagen laufendem 
Einsatz war aus meiner Sicht nicht zwingend notwendig, sondern wohl vor allem eine eher 
politische Aktion. Für den sinnvollen Einsatz, um die Eskalation zu verhindern, kam er ohnehin 
viel zu spät.  
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Abb. 2: Das Feuer greift in einem Nadelholzwald mit hohen Totholzanteilen vom Boden auf die Wipfel 
über, weil die Einsatzkräfte bei der Situation weder mit Fahrzeugen, noch zu Fuß schnell genug an 
den Brandherd kommen. Z.B. für solche Lagen ist die unverzügliche Alarmierung und der schnelle 
Einsatz von Luftfahrzeugen zwingend notwendig, wenn man verhindern will, dass sich aus dem Feuer 
am Boden oder noch in Bodennähe ein Vollbrand entwickelt, der windgetrieben kaum mehr zu 
stoppen ist! Der schnelle Einsatz eines grundsätzlich in Deutschland in der Fläche häufiger 
verfügbaren Hubschraubers mit einem zielgerichteten Abwurf ist hier viel besser, wie der spätere 
Abwurf aus einem Flächenflugzeug. (Foto: @fire) 

 
 

6. Und folgende Absätze auf Seite 3:  
 
Zur EFI siehe oben.  
 
Vergleiche mit der Situation in anderen Ländern mit völlig anderen Feuerwehrstrukturen (in 
den meisten Fällen KEINE Feuerwehren in der Fläche!) sind nicht sinnvoll.  
Länder mit vergleichbaren Strukturen und besserer Ausbildung und Struktur im 
Luftfahrzeugeinsatz an sich, z.B. Niederlande und Österreich setzen auch und ausschließlich 
auf eigene Hubschrauber – und bei (seltenem!) Bedarf auf die europäische Unterstützung. Die 
USA setzen für den Erstangriff der Feuerwehren v.a. auf leistungsfähige Hubschrauber mit 
sehr guter Ausstattung und hervorragender Ausbildung. Größere Luftfahrzeuge kommen dann 
von den Bundesstaaten oder aus zentralen Vorhaltungen bzw. Anmietung in den USA. Diese 
werden v.a. für den Einsatz von Retardants eingesetzt.  
In fast allen südeuropäischen Staaten werden insbesondere im Bergland meist Hubschrauber 
eingesetzt, weil sie multifunktionaler zu nutzen sind. 
 
 

Seite 3: 
3 und folgende Absätze bis Anfang Seite 4: GFFF-V, Entsendung von Einheiten in Europa usw. 

 
Es gilt auf der ganzen Welt: Feuer werden am Boden gelöscht – und nicht aus der Luft.  
Genau deshalb hat die EU ja auch zwei Varianten von Einheiten am Boden (GFFF – „zu Fuß“; 
GFFF-V – fahrzeuggestützt) im EU-Gemeinschaftsverfahren definiert, vgl. CIMOLINO, 2019.  
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Deutschland hat ansonsten in der Vergangenheit immer wieder auch Luftfahrzeuge ins 
Ausland entsandt, warum das diesmal nicht erfolgte entzieht sich meiner Kenntnis.  
 
 

Seite 4: 
 

4. Absatz: Nationalsparks 
 
Insbesondere in topographisch schwierigem Gelände ist der Einsatz von Löschflugzeugen 
höchst anspruchsvoll und sehr gefährlich. Gerade hier kommt es selbst bei gut ausgebildeten 
und professionell geführten Einheiten immer wieder zu Abstürzen, wie zuletzt leider mit 
tödlichen Folgen in Sizilien6. 
Feuer werden außerdem seit jeher entweder am Boden oder vom Wetterumschwung gelöscht! 
Die Luftfahrzeuge sind hier bei bestimmten Lagen eine wertvolle Unterstützung, aber kein 
Allheilmittel. 
Die Hubschrauber bieten hier mit den vielfachen Transportmöglichkeiten viel mehr taktische 
Optionen als Löschflugzeuge. 

 
Abb. 3: Einsatz bayerischer Flughelfer mit ihrer vorbereiteten, luftverlastbaren, auch hier mit 
Helikoptern eingeflogenen, Ausrüstung zusammen mit Kräften von @fire und lokalen Feuerwehren im 
topographisch sehr schwierigen Gelände im Nationalpark Sächsische Schweiz. (Foto: Stephan Brust, 
SFS-W) 

 

 
6 https://futurezone.at/digital-life/video-loeschflugzeug-einsatz-crash-explosion-italien-canadair-cl-415-
wasserbomber/402198033  
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Natürlich hat NRW auch Nationalparks – und natürlich gilt auch dort: Die Feuerwehren müssen 
die Brandherde am Boden schnell mit dem nötigen Material und ausreichend Löschwasser 
erreichen können, um eine wirksame Bekämpfung durchführen zu können.  

5. Absatz: „…sich Deutschland an der EU-Flotte von Löschflugzeugen im Rahmen der Resc-EU-
Initiative beteiligen wird“ 
 
Mir ist neu, dass sich Deutschland an der EU-Flotte von Löschflugzeugen im Rahmen der 
Resc-EU-Initiative konkret beteiligen wird. 
Mein Sachstand aus 01/2023 ist: Es gibt dazu zwar einige politische Vorhaben, die immer erst 
eine Beschaffung oder Anmietung und eine Ausbildung erfordern. Eine Einmeldung von 
Einheiten aus Deutschland in das Gemeinschaftsverfahren, oder die RescEU-Initiative der EU 
ist m.W. noch nicht erfolgt. 
 
Grundsätzlich würde es für Deutschland m.E. vor allem Sinn machen, eine 
Hubschraubereinheit über das RescEU-Programm mitfinanzieren zu lassen. Der Betrieb wäre 
über die Bundespolizei im Wechsel mit den anderen Hubschraubern gut möglich. 
 
 

Seite 5: 
 

2. Absatz: „Daher fordern viele Experten nicht ein „Entweder“, „oder“, sondern einen Mix aus 
beiden“… 
 
Wer ist „viele“ – und worin genau besteht deren Expertise zu genau dem Thema?  
Natürlich kann es irgendwann Sinn machen, eigene Löschflugzeuge neben anderen 
Luftfahrzeugen vorzuhalten und einzusetzen.  
BEVOR das aber sinnvoll ist, müssen noch viele Hausaufgaben in der Aus- und Fortbildung 
der Führungskräfte, insbesondere für den in Deutschland noch völlig unterentwickelten 
Einsatzabschnitt „Luftfahrzeugeinsatz“, erledigt werden, um nicht knappe Ressourcen zu 
verschwenden und v.a. auch, um noch mehr, noch gefährlichere Aktionen für die Einsatzkräfte 
(in der Luft und am Boden!) zu vermeiden. 
Vgl. dazu die beiden großen deutschen Feuerwehrbände DFV/vfdb, 2022. 

 
 
 
Zur Beschlussfassung: 
 
Ich rate zur Ablehnung des vorliegenden Beschlussantrags. 
 
 
Empfehlungen: 
 
Der Unterzeichner empfiehlt hier stattdessen: 

- Ergänzung der Abteilungen der Regierungsbezirke in NRW z.B. um eine Stabseinheit 
„Luftfahrzeugeinsatz“. Diese muss personell und technisch in der Lage sein, den 
Einsatzabschnitt „Luftfahrzeugeinsatz“ (Air Operations) bei größeren Schadenslagen 
zusammen mit den Luftfahrzeugbetreibern führen zu können. Beispiele hierfür sind z.B. in den 
Bundesländern Bayern (seit über 30 Jahren), Brandenburg (im Aufbau), Sachsen (im Aufbau) 
sowie den benachbarten Ländern Niederlande und Österreich vorhanden. (Natürlich auch bei 
allen anderen Ländern, die wirksam Luftfahrzeuge für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr 
einsetzen!) 
Dafür ist die Schulung von Führungskräften als Einsatzabschnittsleiter sowie von 
Einsatzkräften als Mitglieder der Einsatzabschnittsleitung sowie zur Kommunikation auch mit 
Flugfunk sowie die Ausstattung mit einem geeigneten Führungsfahrzeug sowie ergänzender 
Ausrüstung notwendig. 



- 15 - 

- Je Regierungsbezirk sollte eine Einheit in Zugstärke7 aufgestellt werden, die in der 
Brandbekämpfung komplexer Vegetationsbrände am Boden aus- und fortgebildet wird. Diese 
Einheit muss auch im Einsatz aus Hubschraubern heraus ausgebildet werden, um auch in den 
topographisch teilweise höchst anspruchsvollen Bereichen NRWs bei Bedarf einen schnellen 
und wirksamen Löscheinsatz abseits von Straßen ermöglichen zu können. (In Bayern gab es 
2022 bei Vegetationsbränden über 60 Luftfahrzeugeinsätze in oft sehr unwegsamem Gelände. 
Es gelang den Feuerwehren zusammen mit den eingesetzten Besatzungen der Hubschrauber 
von Landes- und Bundespolizei, der Bundeswehr und privater Träger alle Einsatzstellen relativ 
schnell in den Griff zu bekommen! Keine der Einsatzstellen erforderte dadurch einen über 
wenige Tage hinausgehenden, oder gar mehrwöchigen Einsatz.)  
Aus diesen Einheiten könnte man auch die Grundzüge einer GFFF-Einheit gebildet werden, 
die man dann der EU zu melden könnte, vgl. CIMOLINO, 2019. 

- Künftig und schnellstmöglich sollten alle geeigneten Helikopter der Landespolizei NRW mit 
Außenlasthaken versehen werden (also Erweiterung von bisher 3 von 6 auf 6 von 6). 

- Die Polizei sowohl in der technischen Handhabung, wie auch in der Zusammenarbeit mit der 
Feuerwehr in Einsatz(abschnitts)leitungen sowie in der konkreten Luft-Boden-Unterstützung 
mit ausreichend Zeitkontingenten und finanziellen Mitteln auszustatten, um für diese 
Fähigkeiten bereit zu stehen: 

o Außenlastflüge mit  
§ Löschwasser, 
§ Ausrüstung (dafür ist es sinnvoll vorgepackte Elemente z.B. bei den Einheiten 

für die Brandbekämpfung am Boden vorzuhalten, wie dies in Bayern z.B. bei 
den Flughelferstandorten mittlerweile üblich ist), 

o Personentransport, 
o ggf. auch dem Einsatz von Rettungswinden (soweit das künftig mit vorgesehen sein 

sollte, vgl. dringendster Bedarf, der über Stunden nicht gedeckt werden konnte bei den 
Starkregeneinsätzen 2021). 

- Die Polizei NRW muss verfügbare Bilddaten (Fotos, Videos, Normal- und Infrarotbilder) aus 
der Luft schneller und einfacher den Leitstellen der Feuerwehren und den mobilen 
Führungsstellen vor Ort, am besten direkt und „online“, zur Verfügung stellen können! 

- NRW sollte wie bisher Standort für mehrere Zivilschutzhubschrauber bleiben und das Training 
damit ist zu verstärken. 

- Zusammen mit den Hubschraubern der Polizei sind auch in NRW geeignete praktische Aus- 
und Fortbildungsmöglichkeiten für den Einsatz insbesondere bei dynamischen 
Großschadenslagen (hier v.a. Vegetationsbrände, Überfluten, Schneebruch, Sturmschäden) 
aufzubauen und zu unterhalten. 

- NRW sollte die bestehenden Konzepte für die vorgeplante überörtliche Hilfe in Abteilungen 
und Bereitschaften unter Einbeziehung der Empfehlungen für den Einsatz bei 
Vegetationsbränden aus der UAG Fähigkeitsmanagement der länderoffenen AG nationaler 
Waldbrandschutz ergänzen, vgl. BBK, 2022. 

- Es ist darauf hinzuwirken, dass aus der Aufstellung von speziellen Brandschutz- (vgl. BHGK § 
3 (3) bzw. Rettungsdienstbedarfsplänen (vgl. RettG § 12) ganzheitliche Gefahrenabwehrpläne 
bis zur Größe der Katastrophe werden. Dazu müssen Kommunen und Kreise enger als bisher 
zusammenarbeiten. Die Integrierung von dynamischen Schadenslagen in diese Planungen 
muss obligatorisch werden.  

- Die Bundesrepublik Deutschland ist durch NRW (am besten aber über den Bundesrat und 
damit durch alle Länder) aufzufordern,  

o für den Katastrophen- und Zivilschutz künftig deutlich leistungsfähigere 
Zivilschutzhubschrauber zu beschaffen und z.B. über die Bundespolizei zu betreiben.  

o sich damit dann auch mit z.B. drei weiteren, zu den Zivilschutzhubschraubern 
baugleichen, Hubschraubern am RescEU-Programm zu beteiligen. 

o einen zentralen und leistungsfähigen Aus- und Fortbildungsstandort für die Schulung 
von Spezialisten und Multiplikatoren für den Luftfahrzeugeinsatz (hier v.a. 

 
7 Alternativ: Eine aus mehreren Staffeln kombinierbare, wenn man lieber eine Staffel für jede der 5 
Bereitschaften in einem Regierungsbezirk möchte. 
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Brandbekämpfung) aufzubauen und zu unterhalten. Dieser muss sowohl für 
Hubschrauber, wie auch für land- und wassergestützte Flächenflugzeuge geeignet 
sein, wenn wir zusammen mit den EU-Einheiten trainieren können wollen. (Außerdem 
ist nicht auszuschließen, dass wir in einigen Jahren, nachdem wir die taktischen 
Konzepte beherrschen, die Ausbringung von Retardants erlaubt und üblich ist, 
tatsächlich auch mehrere Flächenflugzeuge ergänzend beschaffen und einsetzen 
sollten.) 

o zusammen mit den Bundesländern und allen Betreibern belastbare Übersichten zur 
Verfügbarkeit geeigneter Einsatzmittel, hier v.a. Luftfahrzeuge (aktuell sind das nur 
Hubschrauber) nach den Leistungsklassen, ihren Einsatzmöglichkeiten sowie den dazu 
gehörenden Sonderausrüstungen wie Außenlastbehälter bzw. vorgepackter 
Ausstattung aufzubauen und aktuell zu halten. 

 
 
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. Die Quellen finden Sie im Anhang auf der letzten Seite. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Dr. rer.sec. Ulrich Cimolino 
Branddirektor 
Vorsitzender AK Waldbrand im DFV 
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