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Tübinger Unfall - Stellungnahme zu einem anonymen Kommentar

Sehr geehrte Damen und Herren,

per Mail und in Diskussionsforen kursiert seit einiger Zeit ein ca. 15–seitiger Kommentar 
zum Bericht der Unfallkommission Tübingen. Dieses Schreiben ist nicht unterzeichnet und 
offensichtlich wurden auch alle sonstigen Kennzeichen (z. B. Dateiname, Autor etc.) 
bewusst anonymisiert.  Dieses anonyme Schreiben verweist an einer Stelle auf die Seite 
www.atemschutzunfaelle.de. Es ist daher nicht auszuschließen, dass der Verdacht 
bestehen könnte, das Schreiben wäre von einem unserer Mitarbeiter erstellt worden.

Hierzu erklären die Mitarbeiter von www.atemschutzunfaelle.de folgendes:

Bei www.atemschutzunfaelle.de handelt es sich um eine privat betriebene Internetseite, 
die das Ziel verfolgt, Unfälle und Zwischenfälle im Bereich des Atemschutzes zu 
dokumentieren und zu veröffentlichen. Dies geschieht zum Großteil in Kooperation bzw. 
auf Anforderung betroffener Feuerwehren. Soweit wir mit Stellungnahmen oder Schreiben 
auf eigenen Antrieb reagieren (vgl. PSA-Diskussion der letzten Jahre) sind diese 
selbstverständlich ebenfalls namentlich gekennzeichnet.

Da wir der Auffassung sind, dass nur eine ehrliche, jederzeit nachvollziehbare 
Berichterstattung sinnvoll ist, werden wir auch künftig an diesem Grundsatz festhalten. 
Wenn auch einige Fragen aus dem anonymen Schreiben durchaus berechtigt erscheinen 
mögen, beantwortet es diese selbst nur unzureichend bzw. sehr plakativ, teilweise auch 
fragwürdig. Auch wenn der Bericht der Unfallkommission zum Unfall in Tübingen einige 
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Fragen offen lässt, so werden wir dennoch das anonyme Schreiben NICHT auf der 
Homepage von www.atemschutzunfaelle.de veröffentlichen oder verlinken. 

Es entspricht nicht der Arbeitsweise von Atemschutzunfaelle.de Berichte anonymer 
Absender zu veröffentlichen oder anderweitig zu verbreiten. Das o. a. Schreiben wurde 
von unseren Mitgliedern nur intern oder an einzelne Funktionäre verschickt. Der oder die 
Autoren sind uns zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls unbekannt. Eine breitere Streuung ist 
bewusst NICHT erfolgt.

Atemschutzunfaelle.de distanziert sich ausdrücklich von dieser Art der Kommentierung. 
Wir legen größten Wert auf die Feststellung, dass dieser Kommentar nicht aus unseren 
Reihen kommt.

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Team Atemschutzunfaelle.de
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