
BLICKPUNKT SICHERHEIT

GEMEINSAM FÜR SICHERHEIT  
UND GESUNDHEIT
Feuerwehr läuft bei Bonn Marathon mit
Die gesetzliche Unfallversicherung mit 
Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen hat  die Kampagne kommmit-
mensch  entwickelt. Das Ziel: Betriebe, 
öffentliche Einrichtungen und Bildungs-
einrichtungen dafür begeistern, sich für 
Sicherheit und Gesundheit zu engagieren.
 
Die inhaltliche Umsetzung der Kampagne 
kommmitmensch basiert auf einem 
Fachkonzept, das von Berufsgenossen-
schaften, Unfallkassen und der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) entwickelt und verabschiedet 
wurde. Die Kernbotschaft lautet:

„Sicherheit und Gesundheit sind Werte 
für alle Menschen, jede Organisation und 
die Gesellschaft. Sie sollen Gegenstand 
allen Handelns werden. Präventives 
Handeln ist lohnend und sinnstiftend.“

NEUE HERAUSFORDERUNGEN –  
NEUE ANSÄTZE

Bei der Prävention von Unfällen und 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
wurde bereits viel erreicht. Die Anzahl 
der Arbeits- und Wegeunfälle ist in den 
vergangenen 100 Jahren stark zurück-
gegangen – allerdings sinkt sie in den 
letzten Jahren deutlich langsamer. Das 
zeigt auch der Verlauf neuer Arbeitsun-
fallrenten.

Die bisherigen Ansätze der Prävention 
reichen möglicherweise nicht aus, um 
die Vision Zero Realität werden zu lassen 
– eine Welt ohne Arbeitsunfälle und 
arbeitsbedingte Erkrankungen, wobei 
der Vermeidung tödlicher und schwerer 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
höchste Priorität zukommt. Zudem 
verlangt „Arbeiten 4.0“ ein neues Denken 
und Handeln von allen, die voraus-
schauend über Gefährdungen bei der 

Arbeit aufklären sowie vor Unfällen und 
Erkrankungen schützen wollen.

KULTUR DER PRÄVENTION

Folgerichtig haben Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen ihre nächste 
Kampagne einem ganzheitlichen Thema 
gewidmet: der Kultur der Prävention mit 
den zentralen Werten Sicherheit und 
Gesundheit in allen Lebensbereichen. 
Die Kommunikationsmaßnahmen der 
Kampagne setzen vor allem dort an, wo 
Menschen lernen und arbeiten, weil hier 
Netzwerke der Unfallkassen und Berufs-
genossenschaften bestehen.

kommmitmensch wird von einem 
Kampagnenteam der DGUV in enger 
Abstimmung mit Gremien vorbereitet 
und abgestimmt, in denen die Unfall-
versicherungsträger vertreten sind. Das 
fachliche Know-how wird gestärkt durch 
die Fachbereiche Bildung, Gesundheit im 
Betrieb sowie Expertinnen des Instituts 
für Arbeit und Gesundheit der DGUV 
(IAG) in Dresden.

FEUERWEHR BEIM BONN MARATHON

Im Rahmen der Kampagne laufen Berufs-
feuerwehr und Freiwillige Feuerwehr 
Anfang April gemeinsam in Schutzaus-
rüstung mit Atemschutzgerät als Staf-
felstab mit einem Gesamtgewicht von 
rund 15 kg in einer Staffel von 8 Läufern 
die 42, 195 km. Die Laufstrecke führt 
entlang des Rheins und vorbei an Sehens-
würdigkeiten und Wahrzeichen der 
Stadt Bonn. Worauf die Zuschauerinnen 
und Zuschauer am Wegesrand wirklich 
gespannt sein dürfen ist die Feuerwehr-
staffel in voller Montur. Zum einen zeigen 
die Feuerwehrleute gemeinsam was 
echte Fitness bei der Feuerwehr bedeutet 

und das machen sie auch 
noch für einen guten 
Zweck. Sie sammeln 
Spenden für Paulinchen 
e.V., einer Initiative für 
brandverletzte Kinder. 

Die Webseite von Paulinchen e.V. findet 
man unter Paulinchen.de.
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WAS IST EIGENTLICH MIT… 
… dem Osterfeuer?
Wie jedes Jahr zu Ostern häufen sich die 
Anfragen, ob die Durchführung des Oster-
feuers bei der Unfallkasse NRW versichert 
ist. 

Zwar ist dies keine originäre Aufgabe 
der Freiwilligen Feuerwehren nach dem 
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfe-
leistung und den Katastrophenschutz 
(BHKG), jedoch können im Einzelfall 
solche Tätigkeiten der Feuerwehrange-
hörigen versichert sein, mit deren Wahr-
nehmung sie durch ihren Dienstherrn 
beauftragt werden. Beauftragt also die 
Verwaltungsspitze (die Bürgermeisterin 
oder der Bürgermeister) einer Kommune 

die Angehörigen der Freiwilligen Feuer-
wehr beispielsweise mit der Entfachung 
und Beaufsichtigung eines Osterfeuers, 
so stehen die Kameradinnen und Kame-
raden unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung bei der Unfallkasse 
NRW. 

Diese Beauftragung kann durch die 
Bürgermeisterin oder den Bürgermeister 
auch auf die Leiterin bzw. den Leiter 
der Feuerwehr delegiert werden. Der 
Versicherungsschutz umfasst die auszu-
übende Tätigkeit, aber auch die Wege, die 
in diesem Zusammenhang zurückgelegt 
werden. Wenn das Osterfeuer jährlich 

stattfindet, ist eine Aufnahme des 
Termins in den Dienstplan ratsam. 

Nicht versichert ist die Teilnahme an 
einem Osterfeuer, welches z. B. auf An- 
frage eines Kindergartens durchgeführt 
wird und nicht von der Kommune beauf-
tragt wurde.

Heike Giersberg
Leiterin der Gruppe 

Feuerwehren, Hilfeleis-
tende, Ehrenamtliche 

und Pflegende der Regio-
naldirektion Rheinland  

der Unfallkasse NRW
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