
 

„Kein Themenbereich mit einfachen Lösungen“ 
Diese bereits 2019 erschienene Publikation beschäftigt sich eher mit ei-

nem Randthema. Nämlich: der Einbindung von Feuerwehr und Rettungs-
dienst in Polizei-Einsätze und -lagen. Wobei der Ausdruck „Randthema“ hier 
nicht negativ gedeutet werden sollte. Die steigende Zahl der Übergriffe auf 
Rettungskräfte beweist, dass nicht nur Polizeivollzugsbeamte zunehmend 
den Angriffen von Störern und Gewalttätern ausgesetzt sind. In diesem Buch 
geht es jedoch eher um größere Einsatzlagen.  

Auch wenn die originären Aufgaben von Polizei und Feuerwehr sehr un-
terschiedlich sind, gibt es häufig Einsatzszenarien, bei denen die reibungslo-
se Zusammenarbeit beider Behörden unerlässlich ist. Die Arbeits- und 
Denkweise der Polizei zu verstehen und diese dem Leser näher zu bringen, 
ist Intention des Autors David Marten. Er ist Abteilungsleiter für Personal, 
Rettungsdienst, Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit bei der Feuerwehr 
Ratingen (NW). Marten kann auf eigene Erfahrungen als Einsatzleiter bei 
Großlagen zurückblicken. 

Am Anfang seines Buches gibt der Autor einen sehr detaillierten Einblick 
in den Aufbau und die Strukturen der verschiedenen Polizeibehörden und 
einiger anderer Sicherheitsorgane. Schon hier fällt auf, dass er sich sehr tief 
in die Materie der Polizei-Arbeit und -Struktur eingearbeitet hat. Er geht im 
weiteren Verlauf genau auf verschiedene Täter-Arten sowie -Charaktere ein 
und beschreibt deren mögliche Wirkmittel (Waffen und gefährliche Gegen-
stände). In einem weiteren Kapitel gibt es Beispielszenarien für die Zusam-
menarbeit von Feuerwehr und Polizei, in denen der Leser angeleitet wird, 
selbst Lösungsmöglichkeiten zu finden. 

Sehr interessant und umfangreich ist das Kapitel 5, in dem bekannte Groß-
demonstrationen, Amoktaten, Besetzungen und Terroranschläge aus den 
letzten Jahren noch einmal sehr genau beschrieben werden. Weiterhin lernt 
der Leser die Fachsprache der Polizei genau kennen und bekommt erläutert, 
was die Entsprechungen im Sprachgebrauch der Feuerwehr sind.  

Am Ende des Buches geht der Autor auf den richtigen Umgang mit den 
Medien ein. Nicht selten werden Informationen noch während des laufenden 
Einsatzes von darin eingebundenen Kräften über Facebook oder anderen 
Messenger-Diensten beziehungsweise sozialen Medien nach außen transpor-
tiert. Dieses kann negative Konsequenzen nach sich ziehen und den Erfolg 
der Polizeiarbeit beeinträchtigen oder sogar gefährden. Marten appelliert an 
eine maß- und sinnvolle Pressearbeit und gibt dazu Tipps.  

Zielgruppe dieses Buches sind in erster Linie Führungskräfte aus der 
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr wie Feuerwehr, Rettungsdienst und Ka-
tastrophenschutz. Einige Handlungsanweisungen und Informationen können 
aber auch operativen Einsatzkräften in besonderen Situationen durchaus 
nützen. Letztlich möchte der Autor seinen Lesern das notwendige Rüstzeug 
für spontane Lösungen in einem schwierigen Bereich übermitteln und 

gleichzeitig das Situationsbewusstsein fördern.  
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