
D
ie Alarmierung über das Pager-Sy-
stem war bis jetzt das Rückgrad der
Rettungsorganisationen. Die Mobil-

kom stellte mit einem Jahr Übergangsfrist
den Dienst ein, da er sich nicht mehr rech-
net. Die Sendestationen sind alt und funk-
tionieren voraussichtlich nicht mehr lange.
Betroffen sind Rotes Kreuz mit den Notärz-
ten, Bergrettung, Wasser-Rettung und Höh-
len-Rettung. Der Vorteil der bisher verwen-
deten Postpager: Innerhalb kürzester Zeit
können die Mitglieder der Hilfsorganisatio-
nen erreicht werden. Bei Alarm rollt eine
schriftliche Anzeige ab: „Lawinenabgang
in Kaprun. Mehrere Skifahrer vermisst.
Treffpunkt Talstation.“ Zeitraubende Rück-
fragen über Telefon sind nicht notwendig.
„Unsere derzeit einzige Alternative ist,
Kurzmitteilungen über das Handy zu schi-
cken. Doch bei Großereignissen ist sofort
das Netz überlastet. Und die Handys funk-
tionieren in den Gebirgstälern nicht“, sagt
Estolf Müller, Funkreferent der Salzburger

Bergrettung. Weitere Nachteile von Handy
und SMS: In Krankenhäusern dürfen die
Geräte nicht eingeschaltet sein, in Kellern
funktionieren sie auch nicht. Einsatzkräfte
wollen sich das eingeschaltete Handy nicht
nächtens neben das Bett legen, solange die
Auswirkungen der Strahlung nicht erforscht
sind.
Müller regt an, dass „der Gesetzgeber die
Betreiber verpflichten müsste, einen ge-
schützten Zugang für die Rettungsorganisa-
tionen zu schaffen. Die SMS müssen im
Notfall Vorrang haben. Doch da tut sich
nichts". Geklärt ist für die Bergretter nicht,
wer die rund 400 SMS bezahlen soll, die im
Falle einer Alarmierung losgeschickt wer-
den müssen. Ob einzeln oder als Gruppenruf
verrechnet wird.
Inwieweit sich das von Innenminister Ernst
Strasser für alle Einsatzorganisationen ge-
plante digitale Funknetz auswirken wird,
steht noch in den Sternen. Strasser will Ado-
nis” für die bessere Kommunikation aller.

Im Frühjahr 2003 soll in Kerngebieten
damit gestartet werden. „Ein Pager zur
Alarmierung ist nicht vorgesehen. Das
haben sie vergessen”, kritisiert Müller.
Nicht geklärt ist die Art der Finanzierung.
„Das wird für Rettung und Feuerwehr si-
cher schwierig”, meint Manfred Blaha
vom Innenministerium. Kolportiert wird
eine Leasingrate pro Funkgerät und Jahr
von 1000 Euro. Allein das Rote Kreuz in
Salzburg würde damit jährlich mit rund
einer halben Million Euro belastet. „Das
kann keine Organisation tragen”, stellt
Salzburgs Landesrettungskommandant
Gerhard Huber fest. Auch die Salzburger
Berufsfeuerwehr winkt bereits ab. Laut
Branddirektor Eduard Schnöll werden
nur wenige Geräte für die Querverständi-
gung in der Führungsebene angeschafft.
Landesfeuerwehrkommandant Anton
Brandauer sieht für die Freiwilligen Feu-
erwehren aus Kostengründen Ähnliches
vor.

1 2002 X-media42

In der letzten Ausgabe haben wir über das geplante Blaulicht-Funksystem Adonis gelesen.

Könnte eine löbliche Sache werden. Bis es aber flächendeckend funktioniert werden noch

einige Jahre vergehen – und, so wie es scheint, wird es den einzelnen Organisationen viel zu

teuer kommen. Die Rettungsorganisationen im Gebirge plagt derzeit aber ein ganz anderes

Problem: Die Mobilkom stellt mit heurigem Jahr die Pager-Dienste ein. Eine Katastrophe,

befürchten die Rettungsorganisationen, wie soll jetzt alarmiert werden können?

Alarm um den Alarm
Retter in Nöten – Mobilkom stellt Pagerdienst ein

Einsatzfoto vom Ernstfall: Lawinenabgang! – Aber ohne schlagkräftige Alarmierung kommt lebensrettende Hilfe zu spät
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