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Auch das Jahr 2004 war wie bereits die Vorjahre stark durch einen ausgeprägten Sparzwang cha-
rakterisiert, der in den gesellschaftlichen Entwicklungen in Sachsen-Anhalt, aber auch in Deutsch-
land insgesamt seine Ursache hat. Die Bedingungen für Forschung, insbesondere für die geförder-
ten bzw. durch Dritte beauftragten Vorhaben, haben sich verschlechtert, was gerade im Brand-
schutz und damit für das Institut der Feuerwehr Sachsen-Anhalt (IdF LSA) problematisch ist. Die 
Situation ist in der Brandschutzforschung besonders angespannt, da sich hier der Bund nicht in der 
Verantwortung sieht. Dies ist um so erstaunlicher, als infolge der angewachsenen terroristischen 
Aktivitäten wieder stärker Vorhaben im Sicherheitsbereich finanziert wurden, jedoch nicht für den 
abwehrenden Brandschutz. Diese Misere wurde auch von der „Vereinigung zur Förderung des deut-
schen Brandschutzes (vfdb)“ erkannt. Mit einer Denkschrift, an der auch der Institutsdirektor mit-
gewirkt hat, wurden die Probleme analysiert und Lösungsansätze vorgeschlagen. Zielgerichtet wur-
de versucht, die Öffentlichkeit für die Probleme der deutschen Brandschutzforschung zu sensibili-
sieren. In einer Pressekonferenz auf der vfdb-Jahresfachtagung in Essen im Juni 2004 sowie in 
Interviews und Veröffentlichungen hat sich auch der Direktor des IdF LSA aktiv in dieser Diskussion 
eingebracht.  
 
Trotz dieser unbefriedigenden Gesamtsituation wurden aber im Land Sachsen-Anhalt die Weichen 
für eine erfolgreiche Brandschutzforschung in den nächsten Jahren gestellt, indem die beschlosse-
nen Maßnahmen zur Fortentwicklung der Versuchsbasis planmäßig umgesetzt wurden. So wurde 
der zweite Bauabschnitt des Ausbildungs- und Übungsgeländes umfassend begonnen und noch im 
Jahr 2004 wesentliche Bestandteile fertig gestellt. Hierbei handelt es sich um Großversuchsanla-
gen, deren Einrichtungen einen umweltschonenden Versuchsbetrieb ermöglichen. Den Kern bildet 
ein Brandhaus (s. Bild 1) mit 4 unterschiedlichen Brandräumen, die in ihren Maximalmaßen bei 
einer Höhe bis zu 20 m in 5.000 m³, 3.000 m³, 500 m³ und 250 m³ gestaffelt sind. Zugrunde ge-
legt wurde ein modernes Konzept, das eine flexible Nutzung unter exakt definierten Bedingungen 
mit reproduzierbarem Versuchsablauf ermöglicht. Ergänzt werden diese Einrichtungen durch einen 
Modelltunnel (Brandkanal) von 30 m Länge und 6,5 m² Querschnittsfläche sowie eine schwenkbare 
Freistrahl-Fackel (Jetbrandflamme) von maximal 25 m Höhe. Weitere Anlagen eröffnen zusätzliche 
Möglichkeiten für Versuche zur nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr. Von zentraler Bedeutung sind 
jedoch die Anlagen für den umweltgerechten Betrieb, eine Rauchgasreinigung als mehrstufige 
Nasswäsche sowie eine Emulsionsspaltanlage zur Aufbereitung der Lösch- und Reinigungsabwäs-
ser. Noch 2004 wurde der Leistungsnachweis der Rauchgasreinigung in einem Probebetrieb bei 
mehreren Versuchsbränden erbracht.  
 
Parallel zu diesen Baumaßnahmen wurde die Rekonstruktion des Laborkomplexes für chemische 
Grundlagen vorbereitet. Mit Abschluss der damit eingeleiteten Modernisierungsschritte wird das 
Institut 2005 über gut ausgestattete, moderne Labors für alle Belange der zz. praktizierten Unter-
suchungen im Rahmen der Brandschutzforschung verfügen. Damit findet die mehrjährige intensive 
Bautätigkeit am Institut einen bestimmten Abschluss. Die intensiven Bemühungen um fremdfinan-
zierte Forschungsvorhaben bei parallel laufenden Baumaßnahmen haben sich gelohnt, so dass trotz 
der angespannten äußeren Situation eine Stabilisierung der Forschungstätigkeit sowie der Einnah-
men erreicht werden konnte. Dazu hat auch beigetragen, dass erstmals die Forschungsleistungen 
auch finanziell am Institut so geplant wurden, dass jeder Wissenschaftler seine Leistung nachweis-
lich ausschöpft. Termintreue bei wachsender Qualität ist dabei die Devise. Die Diskussion zu diesen 
Fragen hat zu einem deutlichen Leistungsschub geführt.  
 
Als Hemmnis hat sich der Beschluss der Landesregierung erwiesen, dass alle Angestellten unter 
Lohnverzicht 7,5 % weniger arbeiten und diese Zeit im Block frei nehmen können. Dadurch ist in 
bestimmten Monaten die Kontinuität in der Forschung spürbar gestört. Andererseits bedeutet diese 
Reduzierung eine Arbeitszeiteinsparung am Institut von ca. 1 Planstelle. Dies lässt sich ohne Weg-
fall von Teilaufgaben bzw. ohne Qualitätsverlust kaum kompensieren. Der damit verbundene Moti-
vationsverlust tut sein Übriges. Am Institut ist man damit wohl endgültig an die Schranken gesto-
ßen, die ein kurzfristiges Reagieren auf Kundenanforderungen unmöglich machen. Für die Bilanz 
des Jahres sind aber letztlich die erreichten Ergebnisse entscheidend. Insgesamt konnte ein Rück-
fluss von Personalmitteln an das Land in Höhe von 313.000,-- € erreicht werden. Zusätzlich wur-
den 44.000,-- € zweckgebunden für befristete Drittmitteleinstellungen eingenommen. Bis zu 3 
Mitarbeitern waren dadurch zeitweilig zusätzlich tätig, wodurch der Kapazitätsverlust abgefangen 
wurde. Durch sonstige Kleinaufträge, Prüfungen und Gutachten wurden zusätzliche Einnahmen in 
Höhe von 43.000,-- € erwirtschaftet und ebenfalls an die Landeskasse überwiesen. Die Gesamt-
einnahmen aus fremdfinanzierter Forschung beliefen sich damit auf 498.000,-- €. Gleichzeitig 
lagen die Mittel für das Institut zur Verwendung bei Sachausgaben, Investitionen und Informations-



technik in der Höhe von 176.000,-- €. Dies zeigt insgesamt eine satte Steigerung der Einnahmen 
von 22 %, wobei die möglichen Ausgaben nochmals zurückgegangen sind. Letzteres ist allerdings 
bedenklich, will man nicht den erreichten guten Ausrüstungsstandard langfristig gefährden.  
Zu diesem positiven Betriebsergebnis hat vor allem auch die Tatsache beigetragen, dass die Kon-
takte zur Wirtschaft gestärkt werden konnten. So wurde am 30. April 2004 ein Innovationsforum 
„Sicherheit für die Feuerwehr – Schutztechnologien und Sicherheitslösungen“ am Institut mit Un-
terstützung der Dräger Safety AG & Co. KGaA. auf einem Sonderkolloquium in Heyrothsberge ge-
gründet. In der Folge wurden erste Forschungsaufträge ausgelöst. Die Baumaßnahmen am Institut 
wurden planmäßig realisiert, so dass der vollen Nutzung 2005 nichts im Wege steht. In ersten 
Brandversuchen erfolgte der Nachweis der Funktionsfähigkeit und Sinnfälligkeit der konzipierten 
Anlagen. Bereits in dieser Phase wurden Vorgespräche geführt, um Nutzer von den neuen Möglich-
keiten zu informieren und sie für eine Zusammenarbeit zu interessieren. Für diese Informationen 
wurden verschiedene Vorhaben am Institut zielgerichtet genutzt, die das wissenschaftliche Leben 
charakterisieren. So wurde auf der Feuerwehr-Messe FLORIAN ein entsprechender Stand betrieben 
und ein Vortrag im Forum der Messe gehalten. Mit einem Vortrag im Institutskolloquium wurde der 
interne Kreis über den Baufortschritt und die zugrunde liegenden Konzepte informiert. Zu den In-
formationsveranstaltungen gehören auch Arbeitsbesuche, auf denen die Probleme und Möglichkei-
ten der weiteren Entwicklung diskutiert wurden.  
 
Der wichtigste Gast war der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, Herr Prof. Dr. Böhmer, am 06. 
November 2004. Aber auch mit den Innen-Staatssekretär, Herrn Pleye, wurden die Probleme dis-
kutiert. Genauso wichtig sind aber auch nationale und internationale Veranstaltungen, bei denen 
das Institut durch aktive Präsenz die eigenen Arbeiten und Standpunkte verdeutlicht. So gab es 
eine Berufung in das Programmkomitee sowie als Chairman für die Konferenzen „AUBE 04“ (Duis-
burg 13. – 16. September 2004) sowie „Wood & Fire Safety“ (Strbske Pleso 19. – 21. April 2004). 
Aktiv trat das Institut auch national auf, z. B. auf dem Wassernebelseminar am 20. und 21. Okto-
ber 2004 und auf der FLORIAN-Messe vom 30. September – 02. Oktober 2004 in Halle. Der Direk-
tor zeichnet für das fachliche Programm der vfdb-Jahresfachtagung verantwortlich, die in Essen 
vom 30. Mai – 04. Juni 2004 stattfand. Hier wurde auch eine breite öffentliche Diskussion zur 
Brandschutzforschung initiiert, und zwar auf der Basis einer Denkschrift der vfdb.  
 
Engen Kontakt pflegt das Institut mit dem Deutschen Feuerwehrverband, z. B. durch die Unterstüt-
zung der Feuerwehrwettkämpfe in Halle am 14. – 18. Juli 2004, sowie zur Brandschutz- und Ka-
tastrophenschutzschule Heyrothsberge, mit der im Rahmen des Kompetenzzentrums viele Veran-
staltungen gemeinsam durchgeführt wurden. Zahlreiche Aktivitäten des Jahres dienten dazu, im 
Jahr 2005 besondere Höhepunkte setzen zu können. Hier ist die Weltleitmesse INTERSCHUTZ zu 
nennen, wo unter anderem auch die neuen Versuchsanlagen als Außenobjekte besichtigt werden 
können. Ein anderer Höhepunkt wird die Sitzung des „The International FORUM of Fire Research 
Directors“ in Magdeburg sein. Für den Jahresbeginn 2005 wurde ein Expertentreffen zur Zukunft 
der deutschen Feuerwehr vorbereitet, das im Januar mit einer Magdeburger Erklärung abgeschlos-
sen wurde. Zahlreiche Kommissionen tagten am Institut, wie beispielsweise der Technisch-
Wissenschaftliche Beirat der vfdb am 17. und 18. März 2004. Über die Unterstützung des Magde-
burger Studienganges „Sicherheit und Gefahrenabwehr“ wurde für den Sender ARTE ein Fernseh-
beitrag erstellt.  
 
Auf Verwaltungsebene gab es in Reflexion auf die Entwicklungen im Land eine Reihe von Analysen. 
Genannt werden sollen eine Aufgabenkritik und eine zentrale Prüfung (Prüfauftrag) aller Vorgänge 
am Institut. Hierbei wurden auch Lösungsvarianten diskutiert, mit denen anstehenden Problemen 
begegnet werden könnte. Eine der weitreichenden Probleme am Institut ist die zunehmende Über-
alterung im Stammpersonal. Gewünschte Altersteilzeit könnte aus inhaltlichen Erwägungen nicht 
genehmigt werden. Die Schwierigkeiten werden offensichtlich, wenn man auf die Jubiläen schaut. 
Im Jahr 2004 haben zwei Themenleiter (Herr Dr. Pleß, Herr Steinbach) ihren 60. Geburtstag be-
gangen, der Themenleiter Herr Kohl sowie die wissenschaftliche Mitarbeiterin Frau Schmeißer wur-
den 50 Jahre alt. Dienstjubiläen hatten Frau Semken (30 Jahre), Herr Steinbach (30 Jahre) sowie 
Herr Kohl (25 Jahre).  
 
Ungeachtet der dargestellten Schwierigkeiten kann man jedoch feststellen, dass sich das Institut 
auch 2004 erfolgreich entwickelt hat. Lösungsideen liegen bei den anstehenden Problemen vor und 
das engagierte Team von Mitarbeitern ist Garant dafür, dass die positive Entwicklung der letzten 
Jahre fortgesetzt werden kann.  
 
 


