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Westpfalz (RP). Am 01.01.22 fiel der Startschuss 
zu dem vom Ministerium des Innern und für Sport 
genehmigten Pilotprojekt „KEA21“, bei dem die 
Zusammenarbeit der Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben im Bereich der 
Erstintervention bei Einsatzlagen optimiert wer-
den soll. Autobahnpolizei, Rettungsdienst, Feu-
erwehr sowie die weiteren Hilfs- und Fachdienste 
erproben während der einjährigen Projektphase 
einen gemeinsamen Orientierungsrahmen zur 
Bewältigung von Einsatzlagen auf Bundesauto-
bahnen. Als Pilotstrecke ist die BAB6 zwischen 
den Anschlussstellen Wattenheim und Waldmohr 
im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums 
Westpfalz bestimmt.

inspiriert von einer bereits seit 2004 in den nieder-
landen umgesetzten konzeption des sogenannten 
„incident management“, erarbeiteten die Vertrete-
rinnen und Vertreter der einzelnen Fachdienste ei-
nen übergreifenden orientierungsrahmen, der die 
sicherheit der einsatzkräfte und die ordnung des 
einsatzraums zum gegenstand hat. leider kommt 
es immer wieder vor, dass einsatzkräfte selbst zu 
unfallopfern werden, während sie überlebenswich-
tige hilfe leisten.

durch ein mit allen akteuren abgesprochenes stan-
dardisiertes Verfahren soll eine sicherheitszone für 
die einsatzkräfte bei der unfallaufnahme geschaf-
fen werden. die konzeption sieht dazu vor, dass 
die an der Einsatzstelle zuerst eintreffenden Kräfte 
ihr einsatzfahrzeug in einem abstand, der ungefähr 
der zulässigen geschwindigkeit in metern entspricht 
(also auf autobahnen mindestens 100 meter), in der 
sogenannten „Fend Off Position“ (schräg zur Fahrt-
richtung) als sicherungsfahrzeug aufstellen.

der dahinter liegende raum wird mit den üblichen 
sicherungsmitteln, wie Baken, leitkegeln und ent-
sprechenden leuchten abgegrenzt, so dass optisch 
eine Trennlinie zum fließenden Verkehr entsteht. Im 
sicherungsfahrzeug selbst bleibt niemand sitzen.

Außerdem wird die Lenkung zur verkehrsabge-
wandten seite eingeschlagen, das Blaulicht bleibt 
eingeschaltet und die Feststellbremse gezogen. der 
grund: durch diese position würde das sicherungs-
fahrzeug im Falle einer kollision durch ein nachfol-
gendes Fahrzeug nicht in den fließenden Verkehr 
und insbesondere nicht in die einsatzstelle gescho-
ben, wo die helfer überlebenswichtige hilfe leisten.

weitere hinzugerufene einsatzkräfte stellen dann 
ihre einsatzfahrzeuge nach einem vorgegebenen 
Verfahren auf, so dass niemand bei seiner arbeit be-
hindert wird. in einsatzlagen, bei denen die Feuer-
wehr ebenfalls eingebunden ist, wird das zuerst ein-
treffende Sicherungsfahrzeug durch ein schweres 
Feuerwehrfahrzeug ersetzt, um den arbeitsbereich 
der einsatzkräfte noch sicherer zu machen.

wie so etwas in der praxis aussieht, wurde vor ein 
paar Tagen auf der Zufahrtstraße zum Westgate 
der airBase ramstein demonstriert. Veranschau-
licht wurde eine sogenannte „teststellung“, also die 
simulation einer einsatzstelle, an der sich die Feu-
erwehr, der rettungsdienst sowie die polizei beteili-
gen. im anschluss gab es einen regen informations-
austausch. alle beteiligten organisationen machten 
dabei deutlich, dass das neue konzept durchweg 
positiv angenommen wird.

die planung für das pilotprojekt sieht vor, dass die 
polizeiautobahnstation kaiserslautern das Verfah-
ren in Form eines individuellen rückmeldeverfah-
rens der einsatzkräfte sowie durch einsatznach-
bereitungen und Besprechungen evaluiert. zum 
Jahreswechsel läuft der pilot aus, und mit der Vor-
lage des abschlussberichtes beim innenministerium 
anfang 2023 wird die projektphase abgeschlossen. 
das ziel ist natürlich eine weitergehende, landes-
weite umsetzung der konzeption - zur besseren ab-
sicherung aller
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