
SELBER UNTERSUCHT DIE ARBEIT DER FEUERWEHREN IM NOTFALL 
Damit Hilfe noch schneller kommt 
 
Von Andreas Godawa 
Die Halle und der Viehstall des Bauernhofes stehen lichterloh in Flammen. Die 
Feuerwehrmänner und -frauen aus elf Wehren tun, was sie können, aber die 
Gebäude sind nicht mehr zu r 

05.11.2008 Selb – Die Halle und der Viehstall des Bauernhofes stehen lichterloh 
in Flammen. Die Feuerwehrmänner und -frauen aus elf Wehren tun, was sie kön-
nen, aber die Gebäude sind nicht mehr zu retten. Mittendrin in dem Chaos von 
Schläuchen, Wasserfontänen, brüllenden Rindern, würgendem Rauch und hekti-
schen Feuerwehrleuten steht Felix Liebner, schlank und groß, mit Helm und Funk-
gerät und einem Klemmbrett in der Hand. Auf seiner grünen Weste steht in großen 
Lettern „Feuerwehr-Dokumentation“. 

 

Felix Liebner (rechts) beim Einsatz. Das Klemmbrett ist immer dabei.  
Fotograf/Quelle: 



Neugierige und manchmal auch etwas ärgerliche Blicke streifen den 24-jährigen 
Selber, der bei Kreisbrandrat Gerhard Bergmann steht, schreibt und fragt, den 
Standort wechselt, Fotos macht und wieder schreibt. „Das ist ganz normal, nicht 
alle Kameraden wissen ja, was ich da mache“, lacht er. Später, wenn er alles er-
klärt, sind die Kameraden in der Regel wieder beruhigt. Denn Felix Liebner hat 
sich einem Projekt verschrieben, das allen Feuerwehren in Bayern, wenn nicht so-
gar in Deutschland helfen könnte. Dabei geht es nämlich darum, Argumente für 
hauptamtliche Führungsdienstgrade zu sammeln. 

Seit dem 1. März studiert Liebner in Hamburg an der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Rescue Engineering, auf gut deutsch Rettungsingenieurwesen, 
ein sehr junger Studiengang, der von der Hochschule in Zusammenarbeit mit der 
Berufsfeuerwehr Hamburg und verschiedenen Firmen, unter anderem auch dem 
Institut für Notfallmedizin, angeboten wird. 

Praxiserfahren 

Regulär würde der junge Selber sein Studium in sieben Semestern beenden. Al-
lerdings ist sein Vorwissen offensichtlich so groß, dass er jetzt im Herbst vom 
zweiten ins vierte Semester springen konnte – was allerdings verbunden war mit 
16 Klausuren in einem Semester. 

Praxiserfahren ist Liebner. Bei der Feuerwehr hatte er heuer sein „Zehnjähriges“. 
Und in diesen zehn Jahren hat er quasi alle Schulungen und Ausbildungen durch-
laufen, die es bei den bayerischen Feuerwehren gibt. Vom Ausbildungsstand her 
könnte er Kommandant einer Wehr oder sogar Kreisbrandmeister werden. 

Nach seinem Abitur in Selb im Jahr 2003 wollte Liebner eigentlich Medizin studie-
ren und leistete deswegen ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Rettungsdienst in 
Bayreuth ab. Danach begann er in Erlangen ein Studium „Medizinische Informatik“ 
– in dem Medizin im Nebenfach und ein normaler Studiengang Informatik im 
Hauptfach gelehrt werden –, merkte aber nach zwei Semestern, dass ihn dies 
nicht wirklich begeisterte, obwohl die Berufsaussichten sehr gut waren: „Keiner 
meiner damaligen Kommilitonen fährt heute noch einen rostigen Skoda. Das fängt 
eher bei Audi an.“ 

Also ging er zurück zum Rettungsdienst, dieses Mal in Selb, und legte die Prüfung 
als Rettungsassistent ab. Zeitgleich bewarb er sich in Köln und Hamburg für den 
Studiengang Rescue Engineering. Aus Köln kam eine Absage, aus Hamburg im 
Februar 2008 die Zusage. 

Sein Studium deckt ein riesiges Spektrum ab, erzählt Liebner, was ein großer Vor-
teil, aber gleichzeitig ein großer Nachteil ist. Der Vorteil: Die Studenten kriegen von 
der Medizintechnik über Notfallmedizin bis hin zur Führungsarbeit der Feuerwehren 
alles mit. Der Nachteil: Es wird von jedem Thema zu wenig vermittelt, eher ein „ge-
sundes Halbwissen“, wie es Liebner nennt. Unterkommen werden die Studenten 
später als Führungskräfte bei allen Organisationen, die mit der „nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr“ befasst sind, aber auch bei Pharmafirmen und Medizintechnik-
herstellern. „Gerade in der Industrie ist die Resonanz enorm“, weiß Liebner. 

Zu dem Studium gehören auch Projekte, welche die Studenten teilweise aus allen 
Semestern betreiben. Liebner ist Teil eines Projekts, das bis zum Ende seines 



Studiums läuft, welches natürlich die Feuerwehr zum Thema hat. Er dokumentiert 
Großeinsätze der Berufsfeuerwehr in Hamburg in Film, Bild und Ton. Sein Material 
und seine Analysen werden von der Hamburger Wehr später wieder für die Ausbil-
dung eingesetzt. Auf Wunsch ist er auch bei den Nachbesprechungen in den Wa-
chen dabei. 

„Das war am Anfang natürlich schwierig“, so Liebner. Eine ganze Weile sei er als 
Nörgler vom Dienst verschrien gewesen. Das habe sich aber gegeben, als die 
Kameraden gemerkt hätten, dass er nicht einen Schuldigen, sondern Problemlö-
sungen suche. 

Dieses Studienprojekt hat Liebner zum Vorbild genommen, um es im Landkreis 
Wunsiedel mit einer anderen Zielsetzung einzuführen und damit vor allem die Po-
sition der ehrenamtlichen Führungskräfte zu stärken. Bei schweren Unfällen oder 
Großbränden ist Liebner mit dabei und untersucht die Struktur der Einsatzleitung. 
Organisatorische und taktische Fehler auf der Führungsebene will er dokumentie-
ren – und auch die Zeiten, bis eine Führungskraft am Ort des Geschehens ist. Mit 
diesem Vorhaben habe er bei Kreisbrandrat Gerhard Bergmann und vielen ande-
ren Führungsdienstgraden offene Türen eingerannt. Vor allem auch deswegen, 
weil es beim Landesfeuerwehrverband Bayern Überlegungen gibt, zumindest die 
Kreisbrandräte hauptamtlich einzustellen. 

Immer mehr Aufgaben 

Liebners Argumentation ist nachvollziehbar: Gerade in den Gebieten, in denen es 
keine Berufsfeuerwehren gibt, werden den einzelnen Wehren immer mehr Aufga-
ben aufgebürdet, was natürlich ein mehr an Wissen und Ausbildung nötig macht. 
Und das vor dem Hintergrund sinkender Mannschaftszahlen. Bei immer weniger 
Wehren seien Frauen oder Männer bereit, Führungsaufgaben zu übernehmen, 
schon gleich auf überörtlicher Ebene. Kein Wunder, der Zeitaufwand und die Ver-
antwortung seien enorm. Um dies alles mit Zahlen und Daten untermauern zu 
können, ist Liebner in seinen Semesterferien in Selb im Einsatz. Tagsüber im Ret-
tungsdienst des Roten Kreuzes, abends hat er seinen Piepser von der Feuerwehr 
dabei. Und sobald der losgeht, macht sich Liebner mit seinem Klemmbrett wieder 
auf den Weg. 
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