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Anrede! 

 

Zum bayernweiten Start der „Rettungs-
kette Forst“ begrüße auch ich Sie alle 

ganz herzlich hier in Erlangen. 

 

Das Ökosystem Wald nützt, schützt und 
bietet Erholung. Es bietet nicht nur vielen 

Pflanzen und Tieren Lebensraum, sondern 

ist auch ein bedeutendes Erholungsgebiet 

für uns alle und ein wichtiger Wirt-
schaftsraum in Bayern. 

 

Dennoch ist die Waldarbeit eine der an-
strengendsten und gefährlichsten Tä-

tigkeiten. Trotz hervorragender technischer 

Fortschritte und bester Ausstattung der 

Waldarbeiter gehören auch hier Unfälle 

zur Tagesordnung. Allein im letzten Jahr 

wurden der Landwirtschaftlichen Sozialver-

sicherung rund 4.000 Unfälle bei der 

Waldarbeit gemeldet. Davon ereigneten 

sich über 90 Prozent im Privatwald. Für 

Einleitende 

Worte 

Unfälle bei der 

Waldarbeit 
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16 Personen führten die Unfälle bedauer-

licherweise zum Tod.  
 

Aber nicht nur bei der Waldarbeit, sondern 

auch bei Erholungssuchenden können 

sich die verschiedensten Unfälle ereignen. 

Denken Sie zum Beispiel an Jogger, die 

einfach „umknicken“ oder an Fahrradfah-

rer, die stürzen. Zu nennen ist hier aber 

auch jede andere akut lebensgefährliche 
Erkrankung wie zum Beispiel ein Herzin-

farkt oder ein Schlaganfall. 

 

Hinter jedem dieser Unfälle und Notfälle 

steht ein persönliches Schicksal – gleich-

gültig, ob es ein Arbeitsunfall oder ein an-

derer Notfall in der Freizeit war. 

 

Da wir diese Notfälle leider nicht verhin-
dern können, müssen wir alles daran set-

zen, die Folgen für die Betroffenen und 

für ihre Angehörigen so gering wie mög-
lich zu halten.  

 

Rettungskette 

Forst 

Notfälle in der 

Freizeit 
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Der Faktor Zeit spielt bei all diesen Ereig-

nissen häufig die alles entscheidende Rol-

le. Hier geht es oft um Minuten, die über 
Leben und Tod entscheiden! 
 

Auch eine an sich leichte Verletzung kann 

im Winter zur Lebensgefahr werden, 

wenn der Verletzte nicht rechtzeitig gefun-

den wird. 

 

Doch im Wald haben die Betroffenen meis-

tens mit drei zentralen Problemen zu 

kämpfen: 

- Zum einen wissen viele Menschen nur 
ungefähr, wo sie sich gerade im Wald 

befinden. Meistens wissen sie zwar, wo 

sie in den Wald hinein gegangen sind 

und welches Ziel sie erreichen wollten. 

Aber wo sie zum Zeitpunkt des Unfalls 

genau sind, können sie oft nicht sagen. 

 

- Zum anderen lässt sich der Unfallort bei 

der Waldarbeit, auch wenn er genau be-

kannt ist, den Integrierten Leitstellen 
oft nur sehr schwer beschreiben. Ein 

Probleme bei 

Waldunfällen 
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solcher Unfallort kann sich mitten im 

Wald und weit abseits von größeren 

Waldwegen befinden. 

 

- Und schließlich sind diese Stellen häufig 

mit den eingesetzten Fahrzeugen des 

Rettungsdienstes und der Feuerwehr 
nur sehr schwer erreichbar.  
 

Dies verlängert die Suche nach einer ver-
unglückten Person unter Umständen er-
heblich. 

 

Das wollen wir ändern! Mit der „Rettungs-
kette Forst“ wollen wir kostbare Zeit ge-
winnen und so hoffentlich viele Leben ret-
ten und Leid minimieren. Derzeit bauen 

die Vertreter und Mitarbeiter der unter-

schiedlichen Bayerischen Waldbesitzer 
in enger Zusammenarbeit mit den Inte-
grierten Leitstellen für die Feuerwehren 

und Rettungsdienste ein bayernweit ein-
heitliches Netzwerk an Rettungs-
treffpunkten auf. 

Einheitliches 

Netzwerk von 

Rettungstreff-

punkten  
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An diesen Treffpunkten können Kollegen 

oder Begleiter des Verunglückten die Ret-
tungskräfte erwarten und zum Unfallort 
führen.  

 

Meine Damen und Herren, solche eindeu-
tigen Treffpunkte für Lotsen mit dem Ret-

tungsdienst sind genauso wichtig wie 

Kenntnisse in Erster Hilfe. Beides kann 
über Leben und Tod entscheiden! 
 

Bis Anfang 2014 werden so insgesamt 

rund 12.000 Treffpunkte ausgewählt. Im 

Durchschnitt wird es damit alle 2,5 km ein 

einheitliches Schild mit einem nummerier-
ten Treffpunkt geben.  

 

Sie sind den Integrierten Leitstellen be-
kannt. Somit kann ihnen ein Hilfesuchen-

der im Fall des Falles über den Notruf die 

Nummer des Rettungspunktes nennen. 

Auf diese Weise wird es möglich, den 

Hilfesuchenden schnellstmöglich aufzu-

finden. 

 

Zeitplan 
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Das neue Rettungssystem soll möglichst 

für alle Bürgerinnen und Bürger nutzbar 
sein. Neben der Beschilderung setzen wir 

deshalb auch auf moderne Technik.  

 

Mit einer kostenlosen, im Internet verfüg-

baren App soll künftig jeder mit seinem in-
ternetfähigen Handy von seinem aktuel-
len Standort im Wald zum nächstgelege-
nen Rettungspunkt finden.  

 

Zusätzlich können über das Internet kos-
tenlos Karten heruntergeladen werden. 

Seit ein paar Wochen werden alle bereits 

verfügbaren Rettungstreffpunkte sukzes-

sive ins Netz gestellt. Bis Anfang 2014 

werden dann alle Punkte online verfügbar 

sein. 
 

Meine Damen und Herren, unsere neuen 

Integrierten Leitstellen haben inzwi-
schen flächendeckend ihren Betrieb auf-
genommen. Sie verschaffen unseren 

Bürgerinnen und Bürgern ein kräftiges 

Plus an Sicherheit in Notlagen. Die bisher 

Rettungs-App 

für jedermann 

Integrierte 

Leitstellen 
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getrennte Alarmierung von Feuerwehr und 

Rettungsdienst gehört nun der Vergangen-

heit an.  

 

Die ILS nehmen die Notrufe unter der eu-
ropaweit einheitlichen Nummer „112“ 
entgegen. Sie ist nicht nur leicht zu mer-

ken, sondern auch in ganz Europa gebüh-
ren- und vorwahlfrei. Das gilt für Anrufe 

vom Festnetz genauso wie für alle Mobil-
funknetze. Gerade das ist eine ganz er-

hebliche Verbesserung. Denn die Zahl der 

Notrufe über Handy nimmt mehr und mehr 

zu.  

 

Um die „112“ noch bekannter zu machen, 

haben wir Ende November eine Kampag-
ne gestartet. Ich bitte auch Sie, meine Da-

men und Herren, die Bürger immer wieder 

auf die einheitliche Notrufnummer 112 hin-
zuweisen. 

 

Meine Damen und Herren, so ein Projekt 

kann natürlich nur funktionieren, wenn res-
sortübergreifend alle Beteiligten am glei-

Dank 

Einheitliche 

Notrufnummer 

112 
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chen Strang ziehen. Mein besonderer 
Dank gilt daher meinem Kollegen Helmut 
Brunner und seinen Mitarbeitern für die 

gute und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit. 
 

Ich danke auch unseren Staatsforsten für 

ihr engagiertes Mitwirken bei der Integra-
tion der Treffpunkte in unser Rettungs-
system.  
 
Ebenso ein herzliches Vergelt’s Gott 
allen sonstigen Waldbesitzern, die sich 

an der Rettungskette Forst beteiligen und 

geeignete Rettungspunkte beschildern. 

 

Nicht zuletzt geht mein Dank an die Lan-
desunfallkasse. Sie hat das Projekt finan-

ziell unterstützt. 

 

Und da ein Bild mehr sagt als tausend 

Worte, will ich Ihnen die Rettungskette nun 

an einem kleinen Beispiel vorführen. 

 

Schlussworte 
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Nach der Rede von Herrn Staatsminister hört 

man jemanden um Hilfe rufen. Herr Staats-

minister schaut in Richtung des rufenden und 

sieht einen gestürzten Fahrradfahrer, der von 

alleine nicht mehr aufstehen kann. 

 

Herr Staatsminister geht kurz zu dem Verun-

glückten, schaut nach was ihm fehlt und geht 

dann zurück zu dem Rettungspunkt. Er wählt die 

112 und berichtet von dem Fahrradsturz in der 

Nähe von Rettungspunkt ER-2000. Er wartet auf 

den Rettungsdienst und weist die Helfer kurz ein. 

Herr Staatsminister bedankt sich nach der 

Versorgung des Patienten bei den Helfern – 

die Schauübung ist beendet. 

 

 

Kleine Schau-

übung  

 


