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Von Carmen A. Laux

Ortenburg. Seit Dezember gibt
es ein Bayerisches Zentrum für be-
sondere Einsatzlagen, kurz: BayZ-
BE. Seit Januar werden dort Pilot-
Lehrgänge abgehalten. Als erster
aus dem BRK-Kreisverband Pas-
sau hat Michael Samereier aus
Neustift daran teilgenommen. Es
ging um „Einsatztaktik und Ein-
satzsensibilisierung“ – der erste
und bislang einzige Basiskurs im
Angebot des BayZBE.

Michael Samereier ist 34, war
zwölf Jahre Soldat, arbeitet jetzt
als Beamter der Regierung von
Niederbayern im Staatlichen Bau-
amt in Passau. Seine Freizeit be-
stimmt das Ehrenamt: In der BRK-
Bereitschaft Ortenburg ist er Ret-
tungssanitäter und Gruppenfüh-
rer im Sanitätsdienst, bei der
Feuerwehr Neustift ist er ebenfalls
Gruppenführer und Ausbilder. Bi-
schen viel für einen? „Alles eine
Frage der Koordination“, entgeg-
net der 34-Jährige.

Koordiniert mit Job und priva-
ten Verpflichtungen hat er auch
den Basislehrgang für Einsatzkräf-
te am BayZBE in der Oberpfalz.
Was er dort in zwei Tagen kompri-
miert gelernt hat, hofft er aller-
dings nie zu brauchen: „In der
hochmodernen Schulungsumge-
bung wurden wir darauf trainiert,
wie man bei Terroranschlägen,
Amokläufen oder einem soge-
nannten Massenanfall von Ver-
letzten schnell und sicher agiert“,
erzählt er.

Die Anschläge in Berlin, Ans-
bach, Würzburg, der Amoklauf in
München, außerdem wiederkeh-
rende Naturkatastrophen wie das
Hochwasser 2013 oder die Flut in
Simbach am Inn 2016 – all diese
Ereignisse konfrontieren die Hel-
fer mit neuen Herausforderun-
gen. „Die neuen Bedrohungsla-

gen erfordern besondere Konzep-
te und Trainings in der Einsatzbe-
wältigung“, hat man erkannt und
auch politisch die Weichen für das
Trainingszentrum in der Ober-
pfalz gestellt.

Zu Beginn des Lehrgangs wur-
den die vier Teilnehmer aus ganz
Bayern erst einmal über Sicher-
heits- und Datenschutzbestim-
mungen des Trainingszentrums

Gewappnet für ganz Schlimmes
Michael Samereier absolviert Pilotlehrgang zu Einsatztaktik und Einsatzsensibilisierung

informiert. Warum, zeigte sich
später. Danach folgte ein kleiner
Theorieteil. Hier ging es um Ein-
satztaktik, Gefahren und Verhal-
ten in besonderen Einsatzlagen,
Zusammenarbeit mit Polizei, um
das Handlungskonzept REBEL –
steht für Rettungsdiensteinsätze
bei besonderen Einsatzlagen –
und Einsatzmöglichkeiten be-
stimmter Rettungsmittel. Dann

folgten die praktischen Trainings-
einheiten. „Jeder Teilnehmer
trägt in den Übungsdurchgängen
ein Headset, jeder Raum ist video-
überwacht, so dass jede Handlung
und jedes Gespräch im Anschluss
analysiert und besprochen wer-
den kann“, erzählt Michael Same-
reier.

Arbeiten kann man auch mit
dem Fuhrpark des BayZBE: Er be-
steht derzeit aus einem Rettungs-
wagen, einem Notarzteinsatz-
fahrzeug und einem Helfer-vor-
Ort-Fahrzeug. Je nach Szenario,
werden die Fahrzeuge und die Be-
satzungen entsprechend zusam-
mengestellt.

Das erste Szenario, bei dem sich
Michael Samereier beweisen
musste, war ein Bus, der in eine
Menschenmenge gefahren ist und
mehrere Leute verletzt hat. „Da
man überhaupt nicht weiß, was
auf einen zukommt, ist man schon
nervös“, gibt der Rettungssanitä-
ter zu. Hochmoderne Audioanla-
gen liefern zu den Szenarien ent-
sprechende Geräusche wie das
Geschrei von Menschen, Hilferu-
fe, laufende Motoren, ein Hub-
schrauber über der Einsatzstelle,
Explosionen oder auch Schüsse.
In der großen Übungshalle befin-
det sich zudem eine große LED-
Wand, die passend zu den Szena-
rien Bilder zeigt wie Straßenver-
lauf oder Stadtplatz.

„Durch die sehr realistische
Nachstellung vergisst man, dass
man sich gerade in einer Übung
befindet. Es passierte sogar, dass
wir das nicht mitgekriegt haben,
wie der Seminarleiter die Übung
beendet hat und einfach weiterge-
arbeitet haben“, so der 34-Jährige.
Weitere Szenarien, die mit den
Lehrgangsteilnehmern durchge-
spielt wurden, waren ein Amok-
lauf und ein Massenanfall von
Verletzten in einer Einkaufspassa-

ge, wobei man nichts über den
oder die Täter wusste. Auf Details
darf der Neustifter nicht eingehen,
damit der Trainingseffekt für
künftige Lehrgangsteilnehmer
ebenfalls gegeben ist. Sein Fazit
allerdings ist eindeutig: „Ich kann
jedem nur empfehlen, so einen
Lehrgang zu machen – egal ob er

ehrenamtlich oder hauptamtlich
im Rettungsdienst arbeitet. Denn
wo hat man schon solche Trai-
ningsmöglichkeiten? Ich jeden-
falls fühle mich jetzt auch für sol-
che Situationen gewappnet.“

INFO
Anfang August wurde die BayZ-

BE-GmbH gegründet. Es ist die ge-
meinsame Betreibergesellschaft
von Arbeiter-Samariter-Bund
Bayern (ASB), Bayerischem Roten
Kreuz (BRK), Johanniter-Unfall-
Hilfe (JUH) und Malteser Hilfs-
dienst (MHD) für das neue baye-
rische Trainings- und Simula-
tionszentrum für besondere Ein-
satzlagen in Windischeschenbach
(Oberpfalz).

Im Dezember wurde das Zent-
rum von Innenminister Joachim
Hermann eingeweiht. Seit Januar
werden Lehrgänge angeboten.

Zielgruppe für ein Training im
BayZBE sind alle Einsatzkräfte in
Bayern, die mit besonderen Ein-
satzlagen konfrontiert sein kön-
nen. Das Trainings- und Kursan-
gebot soll stetig erweitert werden.

Lehrgangsabschluss: Wer wie Michel Samereier erfolgreich teilgenom-

men hat, dem wurde das Abzeichen des BayZBE überreicht. − Foto: VA
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