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Sicherheitsregeln 

Die Gefahrenlehre für Bahntunnel basiert auf den all-
gemeinen Gefahrenlehren der Feuerwehren. Wie um-
fangreich die Gefahrenlehre für Einsätze auf Bahnanla-
gen sein sollte, hängt entscheidend davon ab, was von 
Angehörigen öffentlicher Feuerwehren erwartet wird. 
Sollten diese eigenständig alle Gefahren des Bahnbe-
triebs erkennen und richtig beurteilen können, müss-
ten ihnen umfangreiche Kenntnisse der Infrastrukturen 
und des Betriebes vermittelt werden. Allein schon mit 
Blick auf den ohnehin immensen Ausbildungsaufwand 
wäre dies in der Praxis kaum zu leisten.

Erwartet man hingegen von den Einsatzkräften, 
dass sie zusammen mit fach- und ortskundigen ISB-Ver-
tretern in den Einsatz gehen, kann die Gefahrenlehre 
auf wenige Grundkenntnisse und die nebenstehenden 
Sicherheitsregeln reduziert werden. Das Didaktik- und 
Entwicklungsteam der International Fire Academy ging 
bei der Entwicklung der hier vorliegenden Gefahren-
lehre von der letztgenannten Erwartung aus, woraus 
sich zugleich der wichtigste Grundsatz ergibt: Immer 
ISB-Vertreter einbeziehen!

Feuerwehren gehen nicht allein in den Einsatz

Wird dieser Grundsatz konsequent befolgt, sind Feuer-
wehrangehörige nie allein auf Bahnanlagen im Einsatz. 
Folglich brauchen sie auch nicht zu lernen, was z. B. 
Signale bedeuten. Umgekehrt müssen die ISB sicherstel-
len, dass die Feuerwehr-Einsatzleiter unmittelbar nach 
der Alarmierung zu sowohl fach- und ortskundigen als 
auch entscheidungsbefugten ISB-Vertretern in Kontakt 
treten können, und sei dies zunächst nur über (Mobil-)
Funk. Idealerweise treffen ISB-Vertreter spätestens mit 
der Feuerwehr an der Einsatzstelle ein.
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Grundsatz

  � Immer ISB-Vertreter einbeziehen! 
  � Kein Einsatz im Gefahrenbereich ohne konkreten Auftrag der 
Feuerwehr-Einsatzleitung!

  � Keine Arbeiten im Gefahrenbereich bevor: 
  – Fahrbetrieb eingestellt, 
  – Fahrleitung ausgeschaltet, 
  – Fahrleitung geerdet!

Ständige Gefahren

Auch bei eingestelltem Fahrbetrieb ist zu rechnen mit: 
  � Interventionsverkehr,
  � selbstständig rollenden Schienenfahrzeugen,
  � bewegten Weichenzungen, 
  � Stolperstellen, 
  � Absturzgefahren. 

Deshalb immer

  � Auf Fahrzeuge achten!
  � Abstand zu Fahrzeugen halten!
  � Vor Arbeiten an / in / unter Fahrzeugen diese mit Keilen sichern!
  � Neben den Gleisen gehen!
  � Nicht auf Weichen treten oder hineingreifen! 
  � Beim Überqueren:  
Nur auf Schotter treten, nicht auf Schwellen oder Schienen!

  � Mit Lokführer kommunizieren!

Ausnahmen

Nur nach Absprache zwischen Einsatzleiter Feuerwehr und Einsatz-
leiter Bahn. Dann aber ist eine exakte Anweisung zu geben, was Ein-
satzkräfte der Feuerwehr tun dürfen und was nicht.

Im Zweifel immer rückfragen, 
ob der Gefahrenbereich betreten werden kann  

und was dabei zu beachten ist! 

Immer 
ISB-Vertreter 
einbeziehen!


