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sammeln
Eine Vision für

Brandsicherheit in
Gebäuden setzen

Beste Praktiken
teilen

15 organisationen, die sich aus Experten aus verschiedenen europäischen Regionen zusammensetzen, rufen die
Europäischen Institutionen und die EU-Mitgliedsstaaten dazu auf, eine Europäische Brandsicherheitsstrategie
auszuarbeiten, die einen koordinierten Ansatz zur Gewährleistung der Brandsicherheit liefert.

Warum? Weil wir davon überzeugt sind, dass die Brandsicherheit von Gebäuden zum Schutz aller Menschen, die
in der Europäischen Union leben oder diese besuchen, verbessert werden muss. Wir verbringen 90 % unserer Zeit
in Gebäuden. Durch die Gewährleistung einer sichereren Gebäudeumgebung können wir die Wirtschaft, die
Umwelt, die Gesundheit und das Wohlbefinden für die gesamte Gesellschaft positiv beeinflussen. Dieses Ziel kann
nur durch einen koordinierten Ansatz zur Brandsicherheit auf EU-Ebene erreicht werden.

Gebäudebrände betreffen Menschen: In der EU ereignen sich täglich mindestens 5.000 Brände und viele davon
haben Folgen für Familien und Gemeinschaften, manchmal sogar lebenslange. In Europa werden jedes Jahr etwa
70.000 Menschen mit schweren Brandverletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. In 30 % der Verletzungen und
Todesfälle, die weltweit durch Brände verursacht werden, sind Kinder die Betroffenen. Feuerwehrleute sind von
den Auswirkungen von Bränden insbesondere betroffen. Sie haben in Bezug auf 14 verschiedene Krebsarten ein
höheres Erkrankungsrisiko als die Allgemeinheit.

Gebäudebrände betreffen die Umwelt: Brände verursachen eine massive Luftverschmutzung. Sie verbrauchen
Materialien und erhöhen den Kohlenstoffausstoß, was ein nachhaltiges Ressourcenmanagement erschwert. Wir
sind der Überzeugung, dass Gebäude brandsicher sein müssen, um nachhaltig zu sein. Gebäude dürfen nicht
abbrennen oder durch Brände schwer beschädigt werden.

Gebäudebrände haben einen hohen Kostenfaktor: Ausgaben von 126 Mrd. Euro entstehen jährlich durch
Brandschäden. Für europäische Länder ist dies 1 % ihres BIP. Brände können zu großen Infrastruktur-, Daten- und
Börsenverlusten, zu geringerer Produktivität, Arbeitslosigkeit und sogar Bankrott führen.

Unsere Gebäude verändern sich: Moderne Gebäudearchitektur beinhaltet oft offene Bereiche ohne Barrieren
wie Türen oder Wände sowie neue Bauweisen. Gebäude sind immer häufiger und stärker isoliert und luftdicht, und
damit befinden sich mehr brennbare Materialien in der Gebäudehülle und -struktur. Des Weiteren weisen Möbel
und sonstige Gegenstände in Gebäuden mehr brennbare Materialien auf. Diese Veränderungen sorgen dafür,
dass Brände in Gebäuden sich schneller ausbreiten als jemals zuvor und somit zu einer noch größeren Gefahr
werden. Obwohl die Berücksichtigung der Brandsicherheit als Kernstück der Nachhaltigkeit angesehen wird, sind
die Gebäude der Zukunft immer weniger gegen ihren ältesten Feind – das Feuer – abgesichert.

Zusammen machen wir einen Unterschied: Die EU-Mitgliedsstaaten müssen bezüglich der Brandsicherheit
kooperieren. Die Europäische Kommission kann dies über ihre Generaldirektionen – Justiz, Bildung, Energie etc. –
koordinieren, um eine Europäische Brandsicherheitsstrategie zu etablieren, die die europäischen Länder in die
Lage versetzt, Folgendes zu tun:

Wir verbringen unser Leben in Gebäuden
Lassen Sie sie uns brandsicher machen

Kurzdarstellung

Beginnen Sie, einen Unterschied zu machen, indem Sie unseren Aufruf unterstützen: teilen, twittern, liken,
bloggen, sprechen Sie über die Kampagne und folgen Sie uns auf http://bit.ly/2o7FwcB


