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Vor mittlerweile 25 Jahren haben eine handvoll Engagierte rund 
um den damaligen Branddirektor von Graz, Dr. Otto Widetschek, 
eine Idee Wirklichkeit werden lassen und das „Brandschutzfo-
rum“ gegründet! Bescheiden begann man in der Zentralfeuerwa-
che der Berufsfeuerwehr im Jahre 1989, die ersten Grundkurse für 
Brandschutzbeauftragte zu organisieren. In den Jahren 1995, 1997 
und 1999 wagten sich die Grazer Pioniere dann erstmals an grö-
ßere Veranstaltungen in Form von Brandschutztagungen auf der 
Grazer Messe. Seit dem Jahr 2000 wird jährlich mit großem Erfolg 
das Internationale Aprilsymposion unter dem Motto „Brandschutz 
im neuen Jahrtausend“ durchgeführt. Heute bildet das Brand-
schutzforum Austria (BFA) mehr als 3.000 Personen jährlich in 
den Bereichen Brandschutz und Sicherheit aus!

Innovationen aus Graz
In den vergangenen 25 Jahren hat das BFA Brandschutzgeschichte 
geschrieben: Denken wir nur an die Fülle von Innovationen, die seither 
von Graz aus in die Steiermark und die anderen österreichischen Bun-
desländer gegangen sind und von den Betrieben, Feuerwehren und 
der Bevölkerung positiv aufgenommen wurden. 

Werkzeuge für unsere Betriebe
So ist die Steirische Landeshauptstadt auf Initiative des Brandschutzfo-
rums nicht nur die Wiege einer neuen Art von Betriebsfeuerwehren 
geworden, hier wurde auch eine Gruppenversicherung für Brand-
schutzbeauftragte kreiert und das erste elektronische Brandschutzbuch 
entwickelt. Das alles sind wichtige Werkzeuge für unsere Betriebe und 
Institutionen, um den Brandschutz sicherstellen zu können! Schließlich 
wurde die Idee ein Brandschutz-Gütezeichen für Betriebe gemeinsam 
mit der Quality Austria (ÖQA) zu schaffen, ebenfalls in Graz geboren.

Praktischer Brandschutz
Das BFA hat aber auch die praktische Brandschutz-Ausbildung weiter-
entwickelt: Neben den beiden fahrbaren Löschanhängern zur Entste-
hungsbrandbekämpfung (Schulungen vor Ort) wurde mit einer deut-
schen Fachfirma ein Simulationsgerät für Acetylengasflaschenbrände 

entwickelt, zur Simulation von Verrauchungen wurde ein „Rauchhaus“ 
gebaut und schließlich konzipierte man sogar ein mobiles Labor damit  
chemische Experimente auch in Seminarräumen durchgeführt werden 
können.

Die Edition Brandschutzforum
Das Brandschutzforum Austria hat einen eigenen Verlag gegründet, die 
Edition Brandschutzforum, welche bis dato bereits zwei Fachbücher 
(„Brandschutzmanagement“ und „Kassandra vom Dienst“) und insge-
samt 11 wissenschaftliche Dokumentationen (Tagungsbände der letz-
ten Aprilsymposien) herausgegeben hat. Eine Reihe von Brandschutz-
plakaten und Informationsfoldern ergänzt diese publizistische Tätigkeit. 
Das neueste Verlagsprodukt ist ein Film über das im betrieblichen 
Brandschutz wichtige Thema der „Gefahren durch Heißarbeiten“.

Akademischer Brandschutz
Die Krönung war jedoch die Möglichkeit den Brandschutz auch auf 
akademische Ebene zu verpflanzen: Seit dem Jahr 2006 führt das 
BFA in Zusammenarbeit mit der Karl-Franzens-Universität Graz eine 
umfassende Vorlesung über den Brandschutz auf akademischem 
Boden durch. Über 1.000 Studentinnen und Studenten legen hier in 
jedem Semester Prüfungen ab, etwa 200 Personen erwerben jährlich 
den österreichischen Brandschutzpass. Eine echte akademische
Brandschutz-Innovation! 

Dank an alle!
Vieles gäbe es noch zu berichten. Im Jubiläumsjahr werden aber die 
Verantwortlichen des Brandschutzforums, allen voran der Gründer und 
Präsident Dr. Otto Widetschek, nicht müde, einen herzlichen Dank an 
die große Zahl der engagierten Referenten und langjährigen Partner 
aus der Branche auszusprechen. Ohne diese Mitstreiter hätte das 
ambitionierte Team des BFA den Erfolgskurs nicht halten können. Der 
größte Dank gilt aber den treuen Besuchern der Veranstaltungen! Auf 
sie warten im Jubiläumsjahr einige fachliche „Schmankerln“ und natür-
lich hat das BFA-Team für die nächsten Jahre schon große Pläne: Man 
darf auch in Zukunft auf „brandheiße“ Ideen aus Graz gespannt sein!

Präs. Dr. Otto Widetschek und GF Ing. Rudolf Mark sowie Vize-Präs. Ing. Alfred Enko, MSc (rechts) und Kassier Eckhardt Sitter (links).



www.brandschutz.at  –  Der Österreichische Brandschutzkatalog 2014 23

Brandschutz-Sicherheitsdienstleistungen

23




