
Öffentlichkeitsarbeit/Öffentlichkeit ist betroffen

229

6.3 Wenn die Öffentlichkeit betroffen ist

Bei Einsätzen mit Beteiligung bzw. Beeinträchtigung der Öffentlichkeit müssen Sie
für eine schnelle und ausreichende Information der Bevölkerung sorgen. Sie können
hierzu neben den üblichen Printmedien auch Flugblätter, Durchsagen, Rundfunk
und Fernsehen, Info-Stände, das Internet und/oder Bürgertelefone (Hotlines) nutzen.
Unabdingbar ist hierfür die Einrichtung eines Abschnitts „Information/Öffentlich-
keitsarbeit“, der etwas abseits der Einsatzstelle oder besser von zentraler Stelle (z.B.
dem Rathaus oder dem Gerätehaus) geführt wird (vgl. Kap. 2.5.2.4). Sorgen Sie dann
immer für eine ständig in ausreichender Zahl mit entsprechend qualifizierten Mitar-
beitern besetzte Auskunftsstelle (Info-Mobil vor Ort oder Bürgertelefon). Dies müs-
sen nicht immer Feuerwehrleute sein!   

Als Leiter dieses Abschnitts sollte jemand mit entsprechender Medienerfahrung
benannt werden. Theoretisch1 stehen dafür auch Mitarbeiter aus einem städtischen
bzw. kreiseigenen Öffentlichkeitsarbeits-Büro zur Verfügung. Ziel ist es, die Medien
vor allem von der Einsatzleitung vor Ort fernzuhalten, damit diese ungestört arbei-
ten kann. Denken Sie dabei auch daran, dass Sie vor Ort mehr Ruhe haben und Ent-
scheidungen u.U. nicht im direkten Blickfeld der Öffentlichkeit fällen müssen.
Hinzu kommt, dass die Einsatzleitung auch bei einem angemessenen Sicherheitsab-
stand noch „zu nah“ am Ereignis sein kann, um sich einen objektiven Überblick
über die (optische und tatsächliche) Außenwirkung zu machen. Sehr gut verdeutli-
chen dies die Bilder eines Salpetersäureaustritts aus einem Tankschiff in Krefeld am
21.11.2001.   

Die Informationen dieser Stelle für die Öffentlichkeitsarbeit müssen mit der Ein-
satzleitung abgestimmt und inhaltsgleich mit denen des Pressesprechers sowie
den anderen Stellen (z.B. Polizei) sein!

1 In der Praxis gibt es aber v.a. nachts, an Feiertagen und am Wochenende erhebliche Probleme. Hier
muss doch wieder die Feuerwehr einspringen, bis die Mitarbeiter aus der Freizeit alarmiert worden
und tatsächlich am Ort des Geschehens eingetroffen sind.

Abb. 6.3/1: Ausgedehnte Schadstoffwolke vom Wasser aus größerer Entfernung gesehen. Nicht dar-
stellbar ist die Geruchsbelästigung, die noch erheblich weiter um den Schadenort auftritt. (Foto:
Schliewe, Feuerwehr Düsseldorf)


