
WAS WÄRE, WENN ……?
Funkamateure, Behördenvertreter und Technisches Hilfswerk tauschen sich aus

Der Vertrag zwischen dem Bayerischen Innenministerium und den Bayerischen
Distrikten des Deutschen Amateur-Radio-Clubs e.V (DARC) ist schon einige
Jahre alt. Darin verpflichten sich die Funkamateure im DARC, den
Katastrophenschutzbehörden und den Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
wie etwa den Hilfsorganisationen wie dem Bayerischen Roten Kreuz, den
Johannitern und Maltesern, dem Arbeiter-Samariter-Bund und
selbstverständlich auch den Feuerwehren beizustehen, wenn es die Lage
erfordert. Ergänzend kam – topaktuell im Oktober 2014 -ein
Kooperationsvertrag mit dem Landesverband Bayern der Bundesanstalt
Technisches Hilfswerk hinzu, welcher die Kooperation bereits bei Ausbildung
und gemeinsamen Übungen regelt.

Der DARC ist und bleibt keine so genannte Blaulicht-Organisation.
Funkamateur ist laut Gesetz, wer nach erfolgreicher Prüfung vor der
Bundesnetzagentur Inhaber einer Amateurfunkgenehmigung und des
dazugehörigen personengebundenen Rufzeichens ist, welches ebenfalls von der
Bundesnetzagentur zugeteilt wird. Der Amateurfunkdienst ist ein gesetzlich
geregelter Funkdienst mit eigenen Frequenzbereichen von Langwelle bis in
den Gigahertzbereich, der lokale und weltweite Verbindungen ermöglicht. Die
Funkamateure operieren – ausgenommen im Notfall – in ihren Netzwerken
entsprechend der gesetzlichen Grundlagen ausschließlich untereinander.
Dabei betreiben Sie Experimente, erstellen wissenschaftlich-technische
Studien zur eigenen Weiterbildung. Weitere Zielsetzungen sind die
Völkerverständigung und schon immer selbstverständlich war weltweit die
Unterstützung von Hilfsaktionen in Not- und Katastrophenfällen.

Rückblende 1978/79: Eine verheerende Schneekatastrophe in Schleswig-
Holstein. Ganze Ortschaften waren tagelang von der Außenwelt abgeschnitten
und ohne Strom und Telefonverbindung, voll besetzte Personenzüge waren
unter meterhohen Schneewehen verschwunden. Auf der A 7 nach Flensburg waren
in hunderten PKW die Autoinsassen eingeschneit und mussten befreit werden.
Die abgeschnittenen Dörfer brauchten Lebensmittel, Strom und Medikamente-
der Bedarf musste trotz großflächigem Ausfall des öffentlichen
Fernsprechnetzes nach Kiel übermittelt werden. Jeder tat, was er konnte,
und Hilfe kam in Gang. Doch die Hilfsmannschaften konnten alles andere als
komplikationslos miteinander in Verbindung treten. Die Funkgeräte der
Bundeswehr haben andere Frequenzbereiche wie jene der zivilen Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Auch die Stromversorgungs-
unternehmen haben ihr eigenes Funknetz, das jedoch wiederum auf einer ganz
eigenen Wellenlänge funktioniert. So saßen die Schleswig-Holsteiner
Funkamateure mit ihren Handfunkgeräten beispielsweise in Bergepanzern und
Polizeihubschraubern. Nur durch die Verbindungen vom Funkamateuren im
Polizeihubschrauber zu jenem Funkamateur im Bergepanzern war es möglich,
mit schwerem Gerät eingeschneite, unterkühlte PKW-Insassen zu befreien,
ohne die Autos platt zu walzen.

Rückblende 1999: Im Februar geht im Tiroler Galtür eine Lawine ab und reißt
fast 60 Menschen in den Tod. Der Ort, an dem sich hunderte Skitouristen
aufhalten, ist von der Außenwelt abgeschnitten und auch telefonisch nicht
mehr zu erreichen. Einem Arzt gelingt es, über das Bayerische
Zugspitzrelais die Evakuierung der eingeschlossenen Urlauber und Bewohner
in die Wege zu leiten, denn er ist zugleich Funkamateur und verfügt über
die einzigen UKW-Funkgeräte vor Ort, mit denen die erforderliche Reichweite
erzielt werden kann.

Dass die Funkamateure ohne sich aufzudrängen zu wollen oder gar dem
Ehrgeiz, eine weitere „Blaulichtorganisation“ zu werden, willens und in der
Lage sind, am Tag X nach bestem Wissen und Gewissen wieder mit ihren



funktechnischen Möglichkeiten und der bestehenden Infrastruktur den
Katastrophenschutz zu unterstützen, steht außer Frage. Aber wie tun sie das
am besten?
Samstag, 22. November, 10:00 im Saal der Dorfgaststätte in Schlegelsberg
bei Ottobeuren: Auf Einladung des DARC-Ortsverbandes Ottobeuren haben sich
etwas mehr als 60 Personen eingefunden, darunter Regierungsdirektor
Ellmayer vom Bayerischen Innenministerium, zwei Vertreter des Landratsamtes
Unterallgäu, Kreisbrandmeister Schneider und der für den Katastrophenschutz
zuständige Herr Stolp, zwei Vertreter von der Fachgruppe „Führung und
Kommunikation“ vom Technischen Hilfswerk, Ortsverband Kempten, der
stellvertretende Leiter der Integrierten Leitstelle Donau-Iller in
Krumbach. Ein Angehöriger der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft kam aus
Franken, zwei Mitglieder vom Deutschen Roten Kreuz aus Ulm, allesamt auch
Funkamateure. Doch die Teilnehmer  sind nicht nur aus der näheren und
weiteren Umgebung gekommen, sondern bis aus Köln, Annaberg-Buchholz in
Sachsen und dem Landkreis Bad Homburg.

Die Fragen, die geklärt werden, sind vielfältig, die Veranstaltung, welche
vom gastgebenden Ortsverband „2. Ottobeurer Notfunksymposium“ genannt
wurde, dient dazu, dass Ministerium, Landratsämter, THW und die
Funkamateure ins Gespräch kommen. Auch dem Bürgermeister von Ottobeuren,
Herrn Gernot Fries, ist dieser Impuls wichtig; er spricht ein ausführlichen
Grußwort;  ausdrücklich erwähnt wird die aus seiner Sicht wichtige
funktechnische Ausstattung der Feuerwehren. Dieses wird mit starkem Applaus
belohnt und im folgenden eigentlichen Veranstaltungsprogramm lautet die
erste Frage: Welches infrastrukturelle Angebot haben die Funkamateure im
Katastrophenfall ihren Partnern eigentlich zu bieten?

Peter Ess, Amateurfunkrufzeichen DB7MJ, hat selbst jahrelang am Landratsamt
Sonthofen an einschlägiger Stelle Erfahrungen gesammelt und war jetzt an
Pionierleistungen vornehmlich der Allgäuer Funkamateure maßgeblich
beteiligt, als es darum ging, auf dem Grünten in den Räumlichkeiten des
Bayerischen Rundfunks eine digitale Relaisfunkstelle aufzubauen, die nicht
zuletzt für den Nachrichtenverkehr im Katastrophenfall für ganz Schwaben
von entscheidender Bedeutung sein könnte. Aktuell ist er wiederum
maßgeblich an der Errichtung einer ähnlich, technisch noch mehr
ausgereiften Installation auf dem Tegelberg beteiligt. Peter Ess nennt in
seinem Vortrag die Standortbedingungen, die Bauleistungen, die erst zum
Teil vollbracht sind, deren analoge und digitalen Betriebsmöglichkeiten
einschließlich Bild- und Datenübertragung. All das könnte im
Katastrophenfall seitens der Funkamateure zur Verfügung gestellt werden.
Einzige gesetzliche Voraussetzung dafür: an den Funkgeräten – wenn es sich
nicht um ausdrücklich für den unbemannten genehmigte Relaisfunkstelle
handelt - sitzt ein Funkamateur im Sinne des einschlägigen Gesetzes.

Im 2. Vortrag bei dieser Veranstaltung spricht Regierungsdirektor Ellmayer
vom Bayerischen Staatsministerium des Inneren, für Bau und Verkehr zum
Auditorium. Er erläutert das Bayerische Katastrophenschutzgesetz, die
Behördenstrukturen und die Verfahren bei Hilfsersuchen von den Behörden im
Landkreis A nach Landkreis B, Von Regierungsbezirk A zu Regierungsbezirk B,
von Bundesland A zu Bundesland B und bei internationalen Hilfsersuchen auf
europäischer Ebene. Deutlich werden lokal völlig unterschiedliche
Voraussetzungen. In der Stadt München, wo es eine Berufsfeuerwehr gibt, ist
beispielsweise ein Massenanfall an Verletzten ganz anders handelbar als in
ländlichen Gebieten. Natürlich tun sich ungekehrt Landkreise im ländlichen
Rahmen bei anderen Szenarien sehr viel leichter. Wenn es zum Beispiel um
die notwendigen Absperrungsmaßnahmen bei auftretender Maul- und
Klausenseuche geht, wäre dies auf einem Allgäuer Einödhof wesentlich
leichter zu bewältigen als etwa auf einem Bauernhof in München-
Fröttmaning, wo dann ein Heer von Helfern benötigt würde, um im
Sicherheitsumkreis zwei Autobahnen, eine Bahnlinie und weitere
Hauptverkehrsverbindungen abzusperren – notfalls über Tage hinweg. Es gab
in Bayern auch schon die Situation, dass auf der Autobahn zwischen Hof und



Nürnberg über Kilometer hinweg die Autofahrer aus den Schneewehen
ausgegraben werden mussten und beispielsweise schweres Schneeräumgerät aus
anderen Bundesländern in den Bayerischen Wald verlegt werden musste. Dies
ging jedoch ohne fernmeldetechnische Unterstützung  durch den DARC.
Die Hilfe von Funkamateuren wäre dann erforderlich, wenn es weiträumig in
Folge von Unwetter-, Hochwasser- oder Schneekatastrophen zum lang
andauernden Kollaps von Strom- und Telefonnetz käme. Davon wären dann mit
hoher Wahrscheinlichkeit auch die Funkstrecken der BOS betroffen und die
redundanten Verbindungsnetze der Funkamateure mit netzunabhängiger
Stromversorgung von erheblicher Bedeutung, um von den Landratsämtern die
Verbindung zur jeweiligen Bezirks- und Landesregierung aufrechterhalten zu
können. Herr Ellmayer zeigt zum Abschluss seines Vortrages anhand
einschlägiger Organigrammen auf, an welchen Stellen innerhalb der
behördlichen Führungs- und Kommunikationsstruktur in einem solchen Fall
Funkamateure eingesetzt werden würden.

Vor dem Hintergrund des ergänzenden, erst jüngst geschlossenen
Kooperationsvertrag zwischen den Bayerischen Distrikten des DARC und dem
THW Bayern steht als dritter Vortragender Frank Prestel in seiner
Eigenschaft als Leiter der Fachgruppe Führung- und Kommunikation auf dem
Programm. Seine Aufgabe ist es, den Funkamateuren in den Aufbau und die
Struktur des THW per Se einzuführen. Jedem Ortsverband ist gemein, dass es
zwei Bergungsgruppen und mindestens eine Fachgruppe gibt, die sehr
unterschiedliche Aufgaben haben können und von Standort zu Standort
variieren. So gibt es Fachgruppen für Sprengungen, für Logistik, für
Ortung, für Elektroversorgung, für Brückenbau, für Beleuchtung, Ölschaden,
Räumung, Trinkwasserversorgung, Wassergefahren, Fernmeldetrupps und eben
die Fachgruppe Führung und Kommunikation. Diese sind quer über die
Bundesrepublik nach lokalen Erfordernissen verteilt, so zum Beispiel gibt
es die Fachgruppen für Wassergefahren häufiger in den Küstenländern.
Ferner erläutert Frank Prestel die Einsatzabläufe innerhalb des THW am
Beispiel der Hochwasserkatastrophe 2013 entlang der Donau, wo das THW
Kempten im besonders betroffenen Deggendorf eingesetzt war. Auch ging er
der Frage nach, wie nun der Kooperationsvertrag zwischen dem THW und den
Bayerischen Distrikten inhaltlich gefüllt werden kann; im Distrikt Schwaben
hat Kempten die einzige Geschäftsstelle und hier ist seine Führungs- und
Kommunikationsgruppe angesiedelt; es gab bereits gemeinsame Übungen
zwischen DARC und THW und weitere werden folgen. Wie mit den erforderlichen
Abmachungen von wegen „Ausbildung auf Gegenseitigkeit“ verfahren wird, das
muss noch geregelt werden; weitere Abmachungen diesbezüglich werden auf
lokaler und Distriktsebene folgen.

Den Kooperationsvertrag erläutert in einem folgenden Beitrag der Sprecher
der Bayerischen Distriktsnotfunkreferenten, Karl Zaglmair. Zusammen mit
seinem Koreferenten, Peter Greil, DJ1CC, werden das Zustandekommen und die
Auswirkungen dieser Vereinbarung aufgezeigt. Der wichtigste Aspekt dabei:
Funkamateure unterstützen die THW-Kräfte  in dem sie auf freiwilliger Basis
vom THW zu BOS-Funkern ausgebildet und das THW stellt Räumlichkeiten für
die Ausbildung interessierter THW-Angehöriger zu Funkamateuren zur
Verfügung. Dies bedeutet eine Win-Win-Situation.

Einen letzten Vortrag hält der Distriktsnotfunkreferent Dieter Fleischmann,
DL9VD. Eigentlich wollte er über einen „Fiktiven Notfall“ sprechen, doch
Regierungsdirektor Ellmayer hat zuvor schon über denkbare Szenarien für den
Einsatz von Funkamateuren bei Katastrophen referiert, so dass sich Dieter
Fleischmann kurzfristig entschlossen hat, den selben Inhalt nicht nochmals
aus seiner Sicht zu erläutern. Anstatt dessen weist er darauf hin, dass es
jetzt von immenser Wichtigkeit ist, dass die einzelnen DARC-Ortsverbände
mit den Zuständigen Landratsämtern in Verbindung aufnehmen, um sich über
eine Kooperation am Tag X auszutauschen. Er weist ferner auf das derzeit
entstehende bundesweit geltende Handbuch für den Notfunkbetrieb hin und
erläutert auch ergänzend die bereits erstellten Handbücher in den
Ortsverbänden Neuburg und Marktoberdorf im lokalen Bezug



Michael Bader, OVV von T 10 bedankt sich bei allen Anwesenden fürs Kommen
und die damit verbundenen teils weiten Anfahrtswege, die Beiträge und die
Unterstützung der Veranstaltung und schließt um 16:30 die Versammlung.
Letztendlich steht unterm Strich – jedenfalls für den DARC-Ortsverband
Ottobeuren: Wir bleiben in Kontakt mit dem THW Kempten, der ILS Donau-
Iller, Herrn Schömer sowie dem Landratsamt Unterallgäu, Herrn Schneider und
Herrn Stolp. Erste Gespräche gab es hier bereits, es gibt konkrete Angebote
an uns und von uns. Und es besteht weiterhin viel Verständigungsbedarf.

Und noch eines steht – mindestens für den Ortsverband Ottobeuren - fest:
Wir sind erst am Beginn einer Entwicklung. Dieses Symposium hat gezeigt,
dass im Gespräch mit allen Beteiligten viel bewegt werden kann, doch zum
Ziel ist es noch weit. Es gibt viele Handlungsmöglichkeiten und auch noch
viele offene Fragen. Die Veranstaltung hat sich hauptsächlich um die Frage
der Zusammenarbeit mit Landratsämtern und der Ausfüllung des Vertrages mit
dem THW gedreht. Doch das THW ist nur eine von mindestens sechs wichtigen
Kooperationspartnern innerhalb der BOS. Das heißt für den Ortsverband
Ottobeuren kurz, knapp und bündig: „nach dem zweiten Notfunksymposium ist
vor dem  dritten.“

(Michael Bader, DJ1MGK, 02.12.2014)


