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I. Allgemeines

Der Landtag stellt fest:
Die zahlreichen in der Feuerwehr engagierten Frauen und Männer leisten mit
ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bür-
ger in Rheinland-Pfalz. Ohne das großartige Engagement dieser Frauen und Män-
ner könnte eine flächendeckende Sicherheit in Rheinland-Pfalz nicht gewährleis-
tet werden. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:
– die rheinland-pfälzischen Feuerwehren im Schulterschluss mit den Kommu-

nen und dem Landesfeuerwehrverband e. V. nach besten Möglichkeiten zu
unterstützen,

– dafür Sorge zu tragen, dass der rheinland-pfälzischen Feuerwehr weiterhin
eine angemessene Ausstattung zur Verfügung gestellt wird,

– in ihrer Politik dem Brand- und Katastrophenschutz auch weiterhin die ihm
zustehende besondere Priorität und Förderung zukommen zu lassen,

– dafür einzustehen, dass die Struktur der örtlichen Feuerwehren in Rheinland-
Pfalz nicht allein nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben bewertet werden
darf,

– sinnvolle interkommunale Kooperationen zu fördern und eine zwangsweise
Zusammenlegung örtlicher Feuerwehren abzulehnen,

– die pauschalen Fördersätze in gleicher Höhe beizubehalten,
– Projekte der Kooperation zwischen dem Landesfeuerwehrverband Rhein-

land-Pfalz e. V. und anderen Hilfsorganisationen (z. B. Bundesanstalt Tech-
nisches Hilfswerk) zu fördern und zu unterstützen.

II. Konkrete Projekte zügig und im Dialog mit den Feuerwehren umsetzen

Der Landtag stellt fest:
Herausforderungen der Zukunft werden die Novellierung der Feuerwehrver-
ordnung (FwVO), die Einführung des Digitalfunks für Polizei, Feuerwehr und
andere Sicherheitskräfte sowie der weitere Ausbau in Integrierte Leitstellen sein.

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf:

– bis Ende 2008 die Novellierung der FwVO voranzubringen, mit dem Ziel
einer eindeutigen Standardflexibilisierung, die eine Kostendämpfung bei der
Beschaffung von Fahrzeugen und somit eine Reduzierung des bestehenden
Investitions- und Antragsstaus ohne Qualitätsverlust ermöglicht,

*) Dieser Antrag tritt an die Stelle des Antrags der Fraktion der CDU – Drucksache 15/1109 –
und des Antrags der Fraktion der SPD – Drucksache 15/1420 –.
Der Präsident des Landtags hat den Antrag gemäß § 60 Abs. 2 der Geschäftsordnung des
Landtags unmittelbar an den Innenausschuss überwiesen.
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– den Aufbau von fünf weiteren Integrierten Leitstellen voranzubringen,

– die Digitalisierung des BOS-Funks bis Ende 2010 zu gewährleisten, die Ein-
richtung und den Betrieb des digitalen Funknetzes zu finanzieren, die An-
schaffung der Endgeräte gemeinsam mit den Kommunen sicherzustellen so-
wie den Landtag über die weitere Entwicklung zu informieren,

– ein neues Konzept zur Gefahrenabwehr auf dem Rhein zu erarbeiten.

III. Herausforderungen der Zukunft gemeinsam angehen

a) Demografischer Wandel

Der Landtag stellt fest:

Der demografische Wandel stellt die ehrenamtlichen Feuerwehren zuneh-
mend vor personelle Probleme. Die Nachwuchsförderung wird für die Feuer-
wehr deshalb immer wichtiger. Gerade im ländlichen Raum weisen die Ver-
antwortlichen der freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr verstärkt
auf die Gefahren hin, die durch fehlenden Nachwuchs entstehen können.

Für die Feuerwehr ist es daher wichtig, dass Kinder und Jugendliche möglichst
früh spielerisch an Feuerwehrthemen herangeführt werden. Ein wichtiger
Schritt hierfür war die Absenkung des Eintrittsalters zur Jugendfeuerwehr.
Auch die Einführung von Vorbereitungsgruppen zur Jugendfeuerwehr (so ge-
nannte „Bambini-Feuerwehr“) ist ein weiterer Weg, der Kinder schon im
frühen Alter mit den Feuerwehren vertraut macht.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– für das ehrenamtliche Engagement in der Feuerwehr zu werben und dieses
zu unterstützen,

– die vom Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz e. V. initiierte Image-
kampagne zur Nachwuchs- und Mitgliederwerbung bei der Feuerwehr zu
fördern,

– eine Änderung der derzeitigen gesetzlichen Regelung zur Altersgrenze im
Brand- und Katastrophenschutzgesetz dahingehend zu erarbeiten, dass sie
künftig ein Endalter von 63 Jahren ohne Ausnahmetatbestände vorsieht,

– die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung in allen schulischen
Bereichen zu unterstützen und zu fördern,

– zu prüfen, inwieweit an rheinland-pfälzischen Schulen ein „Tag der Feuer-
wehr“ durchgeführt werden kann,

– weiterhin die Bildung von so genannten Alarmierungsverbünden bzw. -ge-
meinschaften, bestehend aus mehreren örtlichen Feuerwehreinheiten, zu
unterstützen, die bei einem Brand oder Unfall gleichzeitig alarmiert wer-
den und gemeinsam zum Einsatz ausrücken,

– jährlich Feuerwehren mit dem höchsten Anteil an Kindern und Jugend-
lichen besonders auszuzeichnen.

b) Ehrenamtsförderung bei der Feuerwehr

Der Landtag stellt fest:

Die freiwillige Feuerwehr trägt in erheblicher Weise zum Funktionieren der
öffentlichen Gemeinschaft in den Kommunen bei. Tief verwurzelt in ihren
Gemeinden, sind die Feuerwehren ein wichtiges Bindeglied der Bürgerinnen
und Bürger zu ihrer Gemeinde und bilden ein erfolgreiches Beispiel einer ge-
lebten lokalen Bürgergesellschaft.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:
– den Weg zur Stärkung des Ehrenamtes insbesondere bei der Feuerwehr

konsequent fortzusetzen und für eine Ehrenamtsförderung zu sorgen, die
den speziellen Belangen der Feuerwehr gerecht wird,

– gemeinsam mit den Gemeinden, Städten und Landkreisen zu prüfen, wel-
che Vergünstigungen bei der Nutzung kommunaler Einrichtungen für
aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr möglich und denkbar sind,
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– den Landtag darüber zu informieren, welche konkreten Maßnahmen zur
Unterstützung der freiwilligen Feuerwehren durchgeführt bzw. geplant
sind und ob es eigene Wettbewerbe, Förderpreise oder Ehrungen gibt, so-
wie darzulegen, wie sich die neuen steuerlichen Aspekte im Ehrenamt für
die freiwilligen Feuerwehren auswirken werden,

– sich dafür einzusetzen, dass aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr
im Rahmen des Wehrdienstes (bzw. als freiwillig zusätzlichen Wehrdienst
Leistende oder als Zeitsoldaten) bevorzugt die Fahrerlaubnis der Klasse
C 1E oder CE erwerben können,

– den Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz e. V. zu unterstützen, wel-
cher die Krankenkassen gebeten hat zu prüfen, inwieweit die jährliche Be-
lastungsübung von aktiven Feuerwehrangehörigen als Nachweis der körper-
lichen Fitness im Bonussystem von Krankenkassen berücksichtigt werden
kann.

c) Feuerwehr und Arbeitgeber

Der Landtag stellt fest:

Eine veränderte Arbeitswelt und die zunehmende Individualisierung der Ge-
sellschaft machen es für Gemeinden und Ortsvereine schwer, die erforderliche
Mannschaftsstärke bei der Tagesalarmbereitschaft der Feuerwehr aufzubieten,
um tagsüber die notwendige Fahrzeugbesetzung sicherzustellen. Das zuneh-
mende Pendeln von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr zum Arbeitsplatz
wirkt sich hier immer häufiger ungünstig aus.

Demgegenüber sind öffentliche und private Arbeitgeber nach dem 2005 novel-
lierten Brand- und Katastrophenschutzgesetz zu einer besonderen Vorbild-
funktion verpflichtet und haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für
Zwecke des Brand- und Katastrophenschutzes freizustellen. Es werden aber
immer wieder Fälle bekannt, in denen Betriebe ehrenamtlichen Feuerwehr-
leuten einen Feuerwehreinsatz während der Dienstzeit erschweren oder so-
gar verbieten. Der Landtag verurteilt dieses Verhalten, das ganz eindeutig den
gesetzlichen Regelungen in Rheinland-Pfalz widerspricht.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:
– sich dafür einzusetzen, dass die landesgesetzlich geregelten Freistellungen

durchgesetzt werden,

– den Landtag darüber zu unterrichten, wie Land und Kommunen selbst als
Arbeitgeber von den gesetzlich eingeräumten Freistellungsmöglichkeiten
Gebrauch machen,

– gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz e. V. und
der Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz die hier auftretenden Probleme vor
Ort anzugehen und zu lösen,

– in Gesprächen mit den Verantwortlichen in Betrieben und Unternehmen
für das Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der freiwil-
ligen Feuerwehr zu werben und die Vorteile einer funktionierenden Feuer-
wehr für den eigenen Betrieb deutlich zu machen,

– auf vorbildliche Betriebe, die den Einsatz ihrer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Feuerwehren unterstützen, hinzuweisen und für die öffent-
lichkeitswirksame Auszeichnung mit dem Schild „Partner der Feuerwehr“
des Landesfeuerwehrwehrverbandes zu werben,

– im Dialog mit der Feuerwehr an zukunftsorientierten Entwicklungen, wie
„E-learning“- und „blended learning“-Projekten, wie zurzeit an der Feuer-
wehr- und Katastrophenschutzschule praktiziert, zu arbeiten.

d) Frauen in der Feuerwehr

Der Landtag stellt fest:

Von 55 000 Feuerwehrangehörigen in Rheinland-Pfalz sind nach Angaben der
Feuerwehrpersonalstatistik 2 300 Frauen und Mädchen. Diese Zahlen ver-
deutlichen, dass der Frauenanteil bei der Feuerwehr in den letzten Jahren zwar
gestiegen ist, die Frauen aber weiterhin unterrepräsentiert sind. Das freiwillige
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Engagement von Frauen bei der Feuerwehr ist langfristig für die Einsatzbe-
reitschaft der örtlichen Wehren unerlässlich. Es müssen daher verstärkt
Mädchen und Frauen für ein Engagement bei der Feuerwehr gewonnen wer-
den.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:
– verstärkt für das Engagement von Frauen und Mädchen bei der freiwilligen

Feuerwehr zu werben,
– im Dialog mit dem Landesfeuerwehrverband an wirksamen Projekten und

Maßnahmen für eine Erhöhung des Mitgliederstandes von weiblichen Feuer-
wehrleuten zu arbeiten,

– jährlich jene Feuerwehren mit dem höchsten Anteil an Frauen und Mäd-
chen besonders auszuzeichnen.

Für die Fraktion Für die Fraktion Für die Fraktion 
der SPD: der CDU: der FDP:

Jochen Hartloff Hans-Josef Bracht Herbert Mertin
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