
Pressemitteilung
Das Thema „Blackout“ ist derzeit in aller Munde. Kein Tag vergeht, an welchem nicht das Szenario eines 
deutschlandweiten Ausfalls von Strom- und Daten-Netzen in den Medien thematisiert wird. In der Regel 
wird dann nur über den fehlenden Strom und die möglicherweise eintretende Kälte in den Wohnungen 
berichtet. Aber eine weitere Folge des Stromausfalls wird nicht diskutiert: 

Niemand  kann  mehr  einen  Notruf  absetzen. Die  Notrufnummern  110  (Polizeinotruf)  und  112 
(Feuerwehr und Rettungsdienst) sind nicht mehr erreichbar – weil  die Telefon der Bürger nicht  mehr 
funktionieren. Festnetz, Mobiltelefon, Internet – alles ist tot!

WIR – die neu gegründete Bürger-Initiative  Deutschland funkt – Bürgernotfunk für JEDERMANN - 
möchte ganz bewusst  gegen diesen Notstand vorgehen und den Bürgern ein Hilfsmittel  an die  Hand 
geben, vielleicht doch noch Feuerwehr und Rettungsdienst erreichen zu können. Unser Ziel ist es, dass 
Bürger  in  Katastrophenfällen  über  ein  PMR446-Hobbyfunk-Gerät  Notrufe  absetzen  können,  wenn alle 
anderen Kommunikationswege versagen. Diese Geräte sind heutzutage in deutschen Kinderzimmern sehr 
weit  verbreitet,  ebenso  wie  bei  Wanderfreunden,  Klettergruppen,  Fahrschulen,  Motorrad-Vereinen, 
Radwandergruppen oder auch bei den Freunden der elektronischen Schnitzeljagd „Geocaching“.

Im Falle eines Blackouts können die kleinen Funkgeräte Leben retten. Dann damit kann man Nachbarn zu 
Hilfe rufen, vielleicht sogar das nächste Feuerwehrhaus erreichen und damit dringend notwendige Hilfe 
herbeirufen.  In vielen  Gemeinden Deutschlands  wurde  bereits  das  Konzept  des „Katastrophenschutz-
Leuchtturms“ umgesetzt – eine mit Notstrom versorgte lokale Anlaufstelle. Auch diese könnten die Bürger 
mittels eines solchen Funkgerätes oder „Walkie-Talkie“ erreichen.

Dazu ist es jedoch notwendig, dass möglichst viele Bürger sich eigene Funkgeräte zulegen. Weiterhin 
müssen diese Geräte aber auch unbedingt bei Behörden und Hilfsorganisationen vorgehalten und bei 
Bedarf eingeschaltet werden. Der Landkreis Soest (NRW) macht dies vor1. 

Wir haben initiativ dieses Konzept aufgegriffen und wollen dieses für die ganze Bundesrepublik 
umsetzen.

Näheres hierzu erfahren Sie auf unserer Internet-
Homepage.  Gerne  stehen  wir  Ihnen  auch  für 
Interviews zur Verfügung.

Selbstverständlich  möchten  wir  keine 
Katastrophe in der BRD heraufbeschwören. 
Aber  wir  möchten gerne,  dass  unsere  Mit- 
Bürger für diese gerüstet sind.

SO erreichen Sie uns:
Deutschland funkt!!! – Bürgernotfunk für JEDERMANN
Internet: http://deutschland-funkt.de
Email: info@deutschland-funkt.de
Telegram: https://t.me/Deutschland_funkt

Ansprechpartner für Redaktionen:
Guido Liedtke, Telefon 0171/8054805
Email dj1ng@deutschland-funkt.de

1 https://www.kreis-soest.de/sicherheit-ordnung/alle-themen/buergernotfunk

PMR446 – Der Hobbyfunk für JEDERMANN

PMR446 ist eine anmelde- und gebührenfreie 
Hobbyfunk-Anwendung auf Frequenzen um 446 MHz 
(70cm Band). Jeder darf ein solches Gerät kaufen und 
betreiben.

Die Geräte sind online bei jedem größeren Online-
Versandhändler kaufbar. Sie kosten zwischen 20 und 
150 EUR (einzeln oder paarweise) und können 
selbstverständlich auch außerhalb eines Notfalles oder 
eine Katastrophe verwendet werden: Zum Beispiel als 
Spielzeug für die Kinder, bei Wander- und Berg-Touren, 
beim sonntäglichen Radl-Ausflug oder bei einer Konvoi-
Fahrt mit der Familie in den Urlaub.

Bitte achten Sie beim Kauf auf zwei Punkte:

Das Gerät sollte mit normalen AA-Batterien (Mignon) 
oder AA-Akkus betrieben werden können.

Die Geräte-Antenne sollte so lange wie möglich sein!
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