
Der Fernmeldezug Saarpfalz

Landesweite Zuständigkeit

Der Fernmeldezug Saarpfalz ist eine Regieeinheit in der 
Trägerschaft des Saarpfalz-Kreises. Hervorgegangen aus 
dem  Luftschutzhilfsdienst (LSHD), wurde die Einheit nach 
dessen AuEösung 1968 als Regieeinheit  in den  Erweiter-
ten Katastrophenschutz überführt. In den 1990er Jahren 
zog sich der Bund aus der Finanzierung des Fernmelde-
dienstes zurück. Das Saarland und der Saarpfalz-Kreis er-
kannten früh die Notwendigkeit der Beibehaltung des 
Fernmeldezuges für die Information und Kommunikation 
im Gefahren- und Katastrophenfall. Zum Fortbestand des 
Zuges trug auch ganz maßgeblich das persönliche Engage-
ment des 2011 verstorbenen Zugführers und damaligen 
ARKAT-Landesvorsitzenden Berdy Schuck bei. Der Fern-
meldezug nimmt heute seine Aufgaben nach der Verord-
nung über die Organisation des Katastrophenschutzes im 
Saarland vom 13. Oktober 2014 wahr. In § 10 der Verord-
nung heißt es:

 „ (1) Im Fachdienst Informations- 
und Kommunikationstechnik ist 
ein Fernmeldezug mit landeswei-
ter Zuständigkeit im Saarpfalz-
Kreis eingerichtet.

 (2) Der Fernmeldezug wird über-
wiegend bei der Bewältigung 
großEächiger Schadenslagen ein-
gesetzt. Er stellt zusätzlich erfor-
derliche Kommunikationsverbin-
dungen her, ersetzt ausgefallene 
Kommunikationsverbindungen 
und betreibt sie. Er unterstützt im 
Bedarfsfall die Technischen Ein-
satzleitungen (§ 13) mit Kommu-
nikationselementen und ist zu-
dem in der Lage, eine semistatio-
näre Führungsstelle für Einsätze 
mit stabsmäßiger Führung einzu-
richten.

 (3) Der Fernmeldezug wird als Regieeinheit nach § 18 
Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saar-

land geführt. Träger des Fernmeldezuges ist der Saar-
pfalz-Kreis als untere Katastrophenschutzbehörde.

 (4) Die vom Land _nanzierte Fahrzeugausstattung be-
steht für den Fernmeldezug aus einem Einsatzleitwa-
gen mit entsprechender Fernmeldeausstattung, einem 
Gerätewagen Informations- und Kommunikations-
technik und einem Mehrzweckfahrzeug“.

Im Jahr 2015 wurde der Förderverein Fernmeldezug  Saar-
land e. V. gegründet, um die Interessen der Fernmelder zu 
vertreten, deren Tätigkeiten zu unterstützen und die Aus-
stattung zu erweitern. Beispielsweise befasst sich ein aktu-
elles Projekt mit der Beschaffung einer Mulitcopter-Droh-
ne. Moderne Ausstattungswünsche erfordern zeitgemäße 
Methoden: Über eine Online-Fundraising-Plattform sam-
melt der Verein, verbunden mit der Facebook-Seite www.
fernmeldezug.com Spenden für das Projekt.

Fernmeldetechnisch ausgebaute Führungsstelle bei einer Großveranstaltung.
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Der Fernmeldezug wird personell getragen von einer star-
ken und motivierten Mannschaft. Die Mitgliederzahl 
konnte in den letzten Jahren auf gegenwärtig 22 aktive 



Fernmelder und drei passive Mitglieder gesteigert werden. 
Dies ist nicht nur der Öffentlichkeitsarbeit über soziale 
Medien, sondern auch der modernen und nicht alltägli-
chen Ausstattung zuzuschreiben. 

Die Fahrzeuge des Fernmeldezuges vor der Unterkunft.

Die Einheit kann auf insgesamt fünf Einsatzfahrzeuge zu-
rückgreifen. Ein ehemaliger Fernmeldekraftwagen (FeKw), 
Baujahr 1986, ist das älteste Fahrzeug 
in den Hallen des Fernmeldezuges. Er 
dient heute noch als Mannschafts- 
und Transportfahrzeug. Seine damali-
ge Ausstattung sowie die eines weite-
ren FeKWs, sowie eines Gerätebe-
triebskraftwagens (GbKw) ist jetzt auf 
dem 2014 vom Land beschafften Ge-
rätewagen Informations- und Kom-
munikationstechnik (GW-IuK) verlas-
tet. Dieser ist, neben dem umfangrei-
chen Material für Feldkabelbau, auch 
mit einem Besprechungsraum und 
einem PC-Arbeitsplatz ausgestattet. 
Zur Kommunikation stehen Digital- 
und Analogfunkgeräte, Telefon-Anla-
ge und Feldvermittlung zur Verfü-
gung. Außerhalb des Auiaus kann 
ein pneumatischer 10 m-Antennen-
mast in Verbindung mit  einer Dome-Kamera betrieben 
werden. Die auf dem Dach be_ndliche Satellitenanlage 
sorgt zusätzlich für Internet- und Telefonverbindung.

Der Funkkraftwagen (FuKw) und der Führungskraftwagen 
(FüKw) sind weitestgehend gleich ausgestattet. Mit Digital- 
und Analogfunkgeräten, die von zwei Arbeitsplätzen be-
dient werden können, ist die Verbindung zu mehreren 
Funkgruppen problemlos möglich. Für weitere Kommuni-
kationsverbindungen sind digitale Handfunkgeräte (HRT) 
und DECT-Telefone vorhanden.

Nahezu identisch ausgestattet ist der Einsatzleitwagen 
(ELW), bei dem es sich um ein ebenfalls vom Land be-
schafftes Führungsfahrzeug für die Technische Einsatzlei-
tung (TEL) im Saarpfalz-Kreis handelt.

Mit wöchentlichen Ausbildungen setzt der Fernmeldezug ei-
nen hohen Standard. Auf dem Dienstplan stehen neben the-
oretischen Themen und Grundlagen des Fernmeldebe-
triebes praxisbezogene Ausbildungen in Erste Hilfe, Nut-
zung von  Formularen und Dokumentationssoftware bis hin 
zu Gemeinschaftsfunkübungen mit anderen Organisati-
onen, sowie regelmäßigen Ganztages- und Mehrtagesübun-
gen für den zeitintensiven Feldkabelbau. Darüber hinaus 
nehmen die Helfer an den Ausbildungen der Fachgruppe 
Führungsunterstützung des Saarpfalz-Kreises teil.

Insgesamt werden somit jedes Jahr weit über 50 Dienste ge-
leistet.

Im Heimat-Landkreis wird der Fernmeldezug bei mehreren 
Alarmstichworten standardmäßig alarmiert. Das betrifft un-
ter anderem Einsätze der ABC- und Waldbrandzüge, Groß-
brände und weitere großEächige Schadenslagen. Auf Anfor-
derung unterstützt die Einheit über die Kreisgrenzen hinaus 
Einsätze, bei denen eine  Einsatzleitung aufgebaut, die Kom-
munikation sichergestellt und gegebenenfalls eine stabsmä-
ßige Führungsstelle fernmeldetechnisch betrieben werden 
muss.

Einer der größten Einsätze in den letzten Jahren war das 
Elbehochwasser 2013, bei dem die Fernmelder als Füh-
rungskomponente der Feuerwehrbereitschaft des Saarlan-
des eingebunden waren. 2015 waren sie im Rahmen der 
Flüchtlingshilfe in der Technischen Einsatzleitung der Lan-
desaufnahmestelle gefragt. Weitere Einsätze im vergange-
nen Jahr betrafen Großveranstaltungen wie beispielsweise 
„Sing City“ und „Festa Italiana“, bei denen eine gemeinsame 
Einsatzleitung aufgebaut und betrieben wurde.

Weitere Informationen und aktuelle Berichte unter  
www.fernmeldezug.com

Florian Göstl

Der GW-IuK bei einer Übung mit mehreren Landkreisen. 
(Fotos: Fernmeldezug Saarpfalz.)

54 ∙ BBK BEVÖLKERUNGSSCHUTZ  1 | 2016 ∙ FORUM


