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Zum Beschluss des Landtags vom 17. April 2008 zu Drucksachen 15/2076/2118 berichte ich wie folgt:

Einleitung:

Die Feuerwehren nehmen in dem Einsatz- und Führungssystem des Brand- und Katastrophenschutzes mit seinen Bestandteilen Orga-
nisation, Ausrüstung und Ausbildung eine wichtige Funktion wahr. Der gesetzliche Auftrag, die Bürgerinnen und Bürger vor Ge-
fahren zu schützen, kann im Brand- und Katastrophenschutz nur durch ein Netzwerk zwischen den einzelnen Sicherheitspartnern
erfolgreich erfüllt werden. Aufgrund nachhaltiger und einschneidender gesellschaftlicher, politischer, wirtschaftlicher und demo-
graphischer Wandlungsprozesse befindet sich auch das Gesamtsystem der zivilen, nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr in einem Um-
bruch, der zu einer Transformation des Einsatz- und Führungssystems des Brand- und Katastrophenschutzes geführt hat, welcher
noch nicht abgeschlossen ist.

Diesen Transformationsprozess gestaltet das Ministerium des Innern und für Sport (ISM) im Dialog gemeinsam mit seinen Sicher-
heitspartnern, insbesondere mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Interessensvertretern der Feuerwehren und Hilfs-
organisationen. Sichtbar wird dieser Transformationsprozess beispielsweise durch die Novellierung der Rechtsgrundlagen (Brand-
und Katastrophenschutzgesetz, Rettungsdienstgesetz und Feuerwehrverordnung) und die Einführung des Digitalfunks.

Alle Maßnahmen, die bei der Transformation eine Rolle spielen, müssen aufgrund der gegebenen Mittelverfügbarkeit immer wieder
nach den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit geprüft werden. Dabei sind Prioritäten zu
setzen. Zur Unterstützung der notwendigen Maßnahmen für die Transformationen im Brand- und Katastrophenschutz hat die
Landesregierung insbesondere im Bereich „Digitalfunk“ und „Integrierte Leitstellen“ unter besonderer Berücksichtigung der Mit-
telverfügbarkeit bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2009/2010 schwerpunktmäßig Sorge getragen. Durch die gebotene Prio-
risierung der Maßnahmen war es jedoch noch nicht möglich, weitere Maßnahmen zu berücksichtigen. 
Diese wären erst dann umsetzbar, wenn die Legislative im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens den Finanzrahmen ent-
sprechend erweitern würde.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass unter den gegebenen haushaltspolitischen Rahmenbedingungen die Landesregie-
rung die notwendigen Schritte zur Transformation der zivilen, nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr eingeleitet hat. Dabei werden
die Erfordernisse der Feuerwehren, ihrer Aufgabenträger und Interessensvertreter berücksichtigt, die aufgrund ihrer großen Mit-
gliederzahl und flächendeckenden Verbreitung eine besondere Rolle spielen. Damit wird die Tragfähigkeit des Netzwerks der Sicher-
heitspartnerschaften in Rheinland-Pfalz auch in Zukunft garantiert werden können.

Dies vorausgeschick, berichte ich zu den einzelnen Punkten wie folgt:

Zu I.:

Auch schon in der Vergangenheit hat die Landesregierung die rheinland-pfälzischen Feuerwehren nach besten Kräften unterstützt.
Den Feuerwehren kommt im Bereich der inneren Sicherheit eine wesentliche Bedeutung zu. Deshalb wird die Landesregierung auch
in Zukunft in enger Zusammenarbeit mit den kommunalen Gebietskörperschaften (als Interessensvertreter der Träger der Feuer-
wehren) und dem Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz e. V. (LFV) dafür Sorge tragen, dass das dichte Hilfeleistungsnetz in
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unserem Land erhalten bleibt und weiter ausgebaut wird. Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel wird insbesondere die tech-
nische Ausstattung der Feuerwehren weiter modernisiert und den Erfordernissen angepasst. Der Brand- und Katastrophenschutz
ist eine wesentlicher Säule der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, der gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels und einer
veränderten Bedrohungslage (z. B. Schutz kritischer Infrastrukturen, internationaler Terrorismus) eine noch höhere Bedeutung zu-
kommt.

Die Landesregierung tritt deshalb auch künftig dafür ein, dass das dichte System unserer Feuerwehreinheiten erhalten bleibt. Sie
unternimmt alles in ihrer Kompetenz stehende, um die örtlichen Feuerwehreinheiten zu erhalten. Im Bereich der inneren Sicher-
heit dürfen betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte nicht allein ausschlaggebend sein. Die interkommunale Zusammenarbeit wird
von der Landesregierung nach Kräften gefördert. Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind in der Regel örtliche Feuerwehrein-
heiten vorzuhalten (§ 3 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes – LBKG –). Über Ausnahmen ent-
scheiden die kommunalen Aufgabenträger im Rahmen ihrer Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. 

Aus Mitteln der Feuerschutzsteuer, aus allgemeinen Haushaltsmitteln und aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs war es
2007 möglich, den Kommunen Fördermittel in Höhe von 11,7 Mio. € (einschließlich einer Rücklage von 1,6 Mio. € für die Finan-
zierung des Digitalfunks) zukommen zu lassen. Das politische Versprechen, wegen der ungünstigen Einnahmesituation Förder-
quoten nicht abzusenken, wird als wichtiger Orientierungspunkt für die kommunalen Aufgabenträger nach wie vor von der Landes-
regierung eingehalten. Der „Preis“ dafür ist leider eine Wartezeit bei der Bedienung von Anträgen, die in dieser Länge früher nicht
üblich war. Dies hat natürlich auch ganz wesentlich mit dem Umfang der Antragstellung zu tun, die sich im Vergleich mit früheren
Jahren mehr als verdoppelt hat. Das ISM fördert lieber etwas zögerlich als unzureichend! 

Der interkommunalen Zusammenarbeit kommt insbesondere im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage der öffentlichen Hand
sowie den Rückgang der Feuerwehrangehörigen eine hohe Bedeutung zu. Zum überwiegenden Teil nehmen die Kommunen den
Brand- und Katastrophenschutz als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung wahr, so dass die Probleme auch dort gelöst werden können,
wo sie entstehen. Größere Einspar- und Optimierungspotenziale bestehen in der Fortführung und Verstärkung der interkommu-
nalen Zusammenarbeit. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die kommunalen Verwaltungsgrenzen keine einsatztaktischen Grenzen
im Sinne der Feuerwehrverordnung darstellen. Deshalb wird bereits heute im Wege der Beratung im Zuge der fachtechnischen Prü-
fung von Förderanträgen durch die Vertreter der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und des ISM darauf hingewirkt,
dass gegenseitige Hilfe ausdrücklich über Gemeinde- und Kreisgrenzen hinweg im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
organisiert werden kann.

In Rheinland-Pfalz ist das Technische Hilfswerk (THW) als wichtiger, leistungsfähiger und zuverlässiger Partner für alle in der Ge-
fahrenabwehr tätigen Organisationen fest integriert. Dabei wurden die Einheiten des THW im Rahmen ihrer Möglichkeiten in die
Alarm- und Einsatzpläne der Gemeinden und Landkreise aufgenommen. Zwischen den Führungskräften des THW und der Feuer-
wehren besteht ein ständiger Erfahrungsaustausch u. a. in Form der regelmäßigen, wechselseitigen Einbindung in den Besprechungen
des THW auf Länder- und Geschäftsführerbereichsebene bzw. bei den Kreis- und Stadtfeuerwehrinspekteuren. In Rheinland-Pfalz
besteht ein modernes Gefahrenabwehrsystem, in dem Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und die anderen Hilfsorganisationen mit-
einander verbunden sind und kameradschaftlich und vertrauensvoll zusammenarbeiten. 

Im Jahr 2008 wurden für die allgemeine Verbandsarbeit des LFV sowie für verschiedene Projekte dem LFV 190 000 € zur Verfügung
gestellt. Weiterhin wurden der Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz 60 000 € Fördermittel gewährt. Dies entspricht somit 250 000 €
für das Haushaltsjahr 2008. Damit werden gemäß Antrag des LFV insbesondere folgende Projekte und Maßnahmen gefördert:
– Allgemeine Verbandsarbeit (Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Aus- und Fortbildung, Auslandskontakte, Ge-

schäftsstelle sowie die Mitarbeit bei der Rahmen-, Alarm- und Einsatzplanung),
– Förderung des Musikwesens in der Feuerwehr,
– Verdienstausfall des Vorsitzenden (Gehaltskostenanteil),
– Aufwendungen für den Rheinland-Pfalz-Tag,
– Förderung des Ehrenamtes und
– Seminare und Ausbildungsmaßnahmen des LFV (Fahrsicherheitsprogramm, Brandschutzerziehung, Projekt „Nimm 2 –

Mach 1“, Brandübungstraining in mobilen Anlagen, Motorsägenführerlehrveranstaltungen sowie Projekte, wie z. B. „Fit-for-Fire-
Fighting“).

Für den Doppelhaushalt 2009/2010 sind wiederum jeweils 250 000 € eingeplant. Mit diesen Fördermitteln – bezogen auf die An-
zahl der Verbandsmitglieder – nimmt Rheinland-Pfalz im Ländervergleich einen Platz im oberen Drittel ein.

Zu II:

Zur Novellierung der Feuerwehrverordnung (FwVO) hat die Landesregierung Arbeitsgruppen eingesetzt, in denen in enger Zu-
sammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem LFV und weiteren Interessensvertretern der Feuerwehren der not-
wendige Anpassungsbedarf festgelegt wird. Die Landesregierung legt besonderen Wert darauf, den Fachverstand der Betroffenen
frühzeitig einzubinden, und hat im Oktober 2006 eine entsprechende Projektorganisation geschaffen. Die Landesregierung rechnet
damit, dass im Jahr 2009 die neue Feuerwehrverordnung in Kraft treten kann. Dabei wird selbstverständlich ein besonderes Augen-
merk auf die Standardflexibilisierung gelegt. Für die Landesregierung ist es besonders wichtig, dass die kommunalen Aufgabenträger
in der Lage sind, das bisherige dichte Netz von Feuerwehreinheiten aufrechtzuerhalten und eine Reduzierung des bestehenden
Investitions- und Antragsstaus ohne Qualitätsverlust zu erreichen.
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Der Ausbau der Integrierten Leitstellen wird mit Nachdruck betrieben. Nach der Einrichtung von Integrierten Leitstellen in Trier
im Jahr 2002, in Kaiserslautern im Jahr 2006 und in Bad Kreuznach im Jahr 2007 geht am 1. November 2008 die Integrierte Leit-
stelle Montabaur in Betrieb. Im Jahr 2009 wird voraussichtlich die Integrierte Leitstelle Landau folgen. Danach werden die Inte-
grierten Leitstellen Koblenz, Ludwigshafen und Mainz in Betrieb genommen, wobei der Zeitplan besonders von den zur Verfügung
stehenden Haushaltsmitteln abhängt.

Die Vorbereitungen für den Aufbau des digitalen Sprech- und Datenfunknetzes laufen in der gesamten Bundesrepublik, wie auch
in Rheinland-Pfalz, auf Hochtouren. Dabei zeichnet sich ab, ähnlich wie in allen anderen Bundesländern, dass sich die Zahl der
Basisstationen gegenüber der Grobnetzplanung erhöhen wird. Diese Erhöhung wird Auswirkungen sowohl auf die zeitlichen als
auch auf die finanziellen Planungen haben. Zurzeit gehen Bund und Länder davon aus, dass die bisher existierenden Verzögerungen
im Verlauf der Jahre 2009 und 2010 beim Ausbau des Netzes wieder eingeholt werden können. Gleichzeitig werde der Ablaufplan
für die Einführung des Digitalfunks dergestalt präzisiert, dass der erweiterte Probebetrieb im Bereich Trier Anfang des Jahres 2010
beginnen wird. Sowohl die derzeit laufende Netzplanung als auch der Aufbau des Netzes wird im Netzabschnitt Nord von West
nach Ost erfolgen. Das bedeutet, dass der ehemalige Regierungsbezirk Trier als erster Bereich geplant, ausgerüstet und an das Netz
angeschlossen wird. Anschließend wird der östliche Bereich ertüchtigt und an das Netz angeschlossen. Die Kosten für den Aufbau
und den Betrieb des digitalen Sprech- und Datenfunknetzes trägt das Land.

Bei der digitalen Alarmierung wurden von der Arbeitsgruppe „Digitale Endgeräte/Digitale Alarmierung“ die technischen Anfor-
derungen in 35 Punkten für ein digitales Alarmierungssystem in einem Pflichtenheft festgelegt. Somit ist – unabhängig davon, wer
das Alarmierungsnetz projektiert, aufbaut, in Betrieb nimmt und unterhält – die Einheitlichkeit des technischen Standards gewahrt.
Bezüglich der Erstellung des digitalen Alarmierungsnetzes bestehen mehrere Möglichkeiten, die zurzeit in der Diskussion sind. Den
Aufbau des Netzes und die Beschaffung der Meldeempfänger wird das Land mit einem Zuschuss in Höhe von 50 % fördern.

Das neue Konzept zur Gefahrenabwehr auf dem Rhein besteht aus zwei Teilen, der technischen Bootskonzeption und der Statio-
nierungs- und Einsatzkonzeption. Im Endausbau werden zukünftig vier Hilfeleistungslöschboote in Germersheim, Bingen,
St. Goarshausen und Remagen stationiert sein. Sie werden ergänzt durch die Feuerlöschboote in Koblenz, Wiesbaden/Mainz und
Mannheim. Die 15 Meter langen, wendigen und schnellen Hilfeleistungslöschboote wurden von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe
der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz konzeptioniert. Ein Prototyp wird derzeit von dem Hessischen Ministerium des Innern
und für Sport ausgeschrieben. Mit der Beschaffung der rheinland-pfälzischen Boote kann voraussichtlich im Jahr 2010 begonnen
werden.

Zu III:

a) Demographischer Wandel

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass im Hinblick auf die gewachsene Struktur der Feuerwehren und die Verwurzelung in
der örtlichen Gemeinschaft Nachwuchs- und Mitgliederwerbung so ortsnah wie möglich erfolgen muss. Überregionale Kampagnen
erfüllen in der Regel nicht die Erwartungen, die in sie gesetzt werden. Die Landesregierung ist dennoch bereit, die vom LFV ini-
tiierte Imagekampagne zur Nachwuchs- und Mitgliederwerbung bei der Feuerwehr zu fördern. Hierfür ist es aber erforderlich, dass
die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden.

Die Altersgrenze für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige wurde inzwischen auf 63 Jahre angehoben (vgl. Gesetz zur Änderung des
LBKG vom 17. Juni 2008 – GVBl. S. 436 –).

Der LFV als auch der Jugendfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz erhalten im Rahmen ihrer allgemeinen Zuwendung auch Haus-
haltsmittel für die Brandschutzerziehung (siehe Ausführungen unter I.). Insbesondere fördert das Land ein Projekt des Regional-
Feuerwehrverbandes Vorderpfalz e. V., der in enger Zusammenarbeit mit der Universität Koblenz-Landau (Institut für Bildung im
Kindes- und Jugendalter) ein Kooperationsprojekt mit dem Thema „Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen“
durchgeführt hat.

Die Anregung, einen „Tag der Feuerwehr“ einzuführen, wird derzeit von der rheinland-pfälzischen Landesregierung geprüft. Ab-
schließende Entscheidungen und Konzepte seitens des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur liegen noch nicht
vor.

Die FwVO ordnet dem jeweiligen Gefährdungs- und Risikopotenzial einer Ortsgemeinde, die in der Regel den Ausrückebereich
einer örtlichen Feuerwehreinheit darstellt, eine Mindestausrüstung zu. Mit dieser Mindestausrüstung, die gestaffelt in drei Zeitstu-
fen (8, 15 und 25 min nach Alarmierung) an der Einsatzstelle vorhanden sein muss, kann wirksame Hilfe geleistet werden. Bereits
in Stufe 1 (Einsatzgrundzeit von acht Minuten) muss mit den ersten Einsatzkräften wirksame Hilfe eingeleitet werden können. Die
Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre haben gezeigt, dass die personelle Besetzung der ersten Einheit in ländlich strukturierten
Regionen ein Problem darstellt, da dort in vielen freiwilligen Feuerwehren die Tagesalarmsicherheit nicht gewährleistet ist. Daher
werden dort mehrere örtliche Feuerwehreinheiten gleichzeitig alarmiert, um die Besatzung einer taktischen Einheit „Staffel“ mit
sechs Feuerwehrangehörigen sicherzustellen. Diese Feuerwehren werden gemäß der jeweiligen Alarm- und Ausrückeordnungen ge-
meinsam alarmiert und bilden so genannte „Alarmierungsgemeinschaften“ bzw. „Alarmierungsverbünde“ unter besonderer Berück-
sichtigung des Ausrückebereiches jeder einzelnen örtlichen Feuerwehr.

Der LFV wurde gebeten, die Feuerwehren mit dem höchsten Anteil an Kindern und Jugendlichen zu ermitteln, damit diese Feuer-
wehren durch den Innenminister ausgezeichnet werden können. Die Verfahrensweise wird zurzeit mit dem LFV abgestimmt.
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b) Ehrenamtsförderung bei der Feuerwehr

Die Landesregierung wird auch weiterhin für eine Ehrenamtsförderung sorgen, die den speziellen Belangen der Feuerwehr gerecht
wird. Neben entsprechenden Fördermaßnahmen kommt dabei insbesondere der Öffentlichkeitsarbeit eine besondere Bedeutung
zu. Die soziale Absicherung ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger wurde durch die Novellierung des LBKG vom 5. April 2005
(GVBl. S. 104) deutlich verbessert. Jetzt gilt es, dafür zu sorgen, dass der ehrenamtliche Dienst in der freiwilligen Feuerwehr noch
leistbar bleibt. Hierzu zählt auch die Überprüfung, inwieweit ehrenamtliche Feuerwehrangehörige von feuerwehrfremden Auf-
gaben, wie z. B. bei der Beseitigung von Ölspuren, entlastet werden können. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der
Vereinbarkeit von hauptberuflicher Tätigkeit und dem Ehrenamt in der Feuerwehr. Es dient auch der Erhöhung der Akzeptanz
des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes durch die Arbeitgeber.

Nach den bisherigen – auch bundesweiten – Erfahrungen machen Vergünstigungen bei der Nutzung kommunaler Einrichtungen
für aktive Feuerwehrangehörige nur auf örtlicher kommunaler Ebene Sinn, wobei den Besonderheiten der jeweiligen Kommune
Rechnung zu tragen ist. Für die Nachwuchsgewinnung sind in erster Linie die kommunalen Aufgabenträger verantwortlich. Ver-
schiedene Kommunen haben sich deshalb bereits für Vergünstigungen für Ehrenamtliche bei der Nutzung kommunaler Einrich-
tungen entschieden.

Die Landesregierung fördert das Feuerwehrehrenamt ebenso bei Wettkämpfen und Wettbewerben, insbesondere auch durch jähr-
liche Zuwendungen an die Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz. Besonders deutlich erkennbar wird die Unterstützung am Beispiel
des „2. Internationalen CTIF Landespokalwettbewerbs von Rheinland-Pfalz“ am 30. August 2008 in Hachenburg, welcher unter
Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten Kurt Beck stand. Die besten Mannschaften erhielten die vom Minister des Innern und
für Sport, Karl Peter Bruch, gestifteten Pokale aus der Hand des Staatsministers Hendrik Hering. 

Durch das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements wurde die so genannte Übungsleiterpauschale (Steuer-
befreiung für bestimmte nebenberufliche Tätigkeiten gem. § 3 Nr. 26 des Einkommensteuergesetzes – EStG –) rückwirkend ab 2007
von bisher 1 848 € auf 2 100 € pro Jahr angehoben. Soweit die Funktionsträger der freiwilligen Feuerwehren daher als Übungsleiter
bzw. Ausbilder etc. tätig sind (so genannte Übungsleiterquoten), profitieren diese von der Anhebung des o. g. Freibetrags.

Bestimmte Aufwandsentschädigungen sind darüber hinaus gemäß § 3 Nr. 12 Satz 2 EStG i. V. m. R 3.12 Abs. 3 der Lohnsteuer-
richtlinien 2008 (LStR) steuerbefreit. Danach sind ein Drittel der Aufwandsentschädigung, mindestens jedoch 175 € monatlich steuer-
frei. Dieser Mindestfreibetrag wurde von 154 € auf 175 € angehoben. Auch davon profitieren verschiedene Funktionsträger der Feu-
erwehr. Insgesamt verbessert sich durch diese Neuregelung die steuerliche Behandlung der Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher
Feuerwehrangehöriger und entlastet diese.

Die Landesregierung begrüßt es zwar, wenn ehrenamtliche Feuerwehrangehörige im Rahmen des Wehrdienstes höherwertige Fahr-
erlaubnisse erwerben, hält es jedoch nicht für opportun, mit einem entsprechenden Ansinnen an die Bundeswehr heranzutreten.
Nach Auskunft der Bundeswehr beruft sie Wehrpflichtige nämlich ausschließlich nach militärischen Erfordernissen ein und weist
sie entsprechenden Einheiten und Einrichtungen zu. Im Übrigen werden Wehrpflichtige wegen der kurzen Wehrpflichtdauer nicht
mehr als Lkw-Fahrer ausgebildet, sondern nur noch länger dienende Zeitsoldaten.

Derzeit läuft eine Bundesratsinitiative, die darauf abzielt, eine Ausnahmeregelung für Fahrerlaubnisse von Angehörigen der Feuer-
wehren, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes zu schaffen. Bei der Umsetzung der EU-Richtlinie 2006/126/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein (Neufassung) – ABl. L 403/18 vom 30. De-
zember 2006 – soll vom Bundesgesetzgeber von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, unter anderem die Fahrzeuge der Feuer-
wehren nach Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie von der Gewichtsbegrenzung von 3,5 Tonnen für die Fahrerlaubnis der Klasse B auszu-
nehmen und auf 4,25 Tonnen zu erhöhen. Damit können im Feuerwehrbereich die Nachteile der neuen Fahrerlaubnisklassen-Ein-
teilung weitgehend kompensiert werden. Die Landesregierung unterstützt diese Initiative.

Als Auswirkung der Gesundheitsreform bieten die meisten gesetzlichen Krankenkassen so genannte Bonusprogramme an. Damit
soll der Versicherte dazu angehalten werden, selbst etwas für seine Gesundheit zu tun. Die Krankenkasse entscheiden in eigener
Verantwortung, welche Maßnahmen der persönlichen Vorsorge anerkannt werden. Die Landesregierung würde es begrüßen, wenn
die vom LFV angeregte Belastungsübung von aktiven Feuerwehrangehörigen als Nachweis der körperlichen Fitness im Bonussystem
von Krankenkassen berücksichtigt werden könnte. Eine Einflussnahme auf die Entscheidungen der Krankenkassen, die solche
Fragen im Rahmen ihrer Satzungsbefugnis autonom regeln, ist der Landesregierung nicht möglich.

c) Feuerwehr und Arbeitgeber

Die Landesregierung bedankt sich bei den privaten und öffentlichen Arbeitgebern dafür, dass sie durch großzügige Freistellung
unserer insgesamt 55 000 ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen einen wichtigen Beitrag für die innere Sicherheit in unserem Land
leisten. Der Landesregierung ist bekannt, dass viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Gehälter ihrer Beschäftigten trotz eines
Einsatzes oder einer Ausbildungsveranstaltung während der Arbeitszeit fortzahlen und den Trägern der Feuerwehr die Lohn- und
Lohnnebenkosten nicht in Rechnung stellen, obwohl sie einen gesetzlichen Anspruch auf Erstattung der fortgewährten Leistungen
haben. Die Abwesenheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vom Arbeitsplatz aufgrund einer Feuerwehrtätigkeit kann
im Übrigen auch eine große Belastung für die Betriebe darstellen. Besonders bei kleinen und mittelständischen Betrieben kann es
durch den Ausfall von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wegen Feuerwehreinsätzen während der Arbeitszeiten organisatorische
Probleme geben.
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Dennoch lohnt sich diese Belastung: Ohne den flächendeckenden Einsatz der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen ließe sich das
hohe Niveau des Brand- und Katastrophenschutzes in unserem Land mit den weltweit kürzesten Einsatzgrundzeiten nicht halten.
Unsere gesamte Gesellschaft und damit auch die Wirtschaft ist auf das Engagement der Ehrenamtlichen in der Gefahrenabwehr an-
gewiesen. Neben den 55 000 ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sind nur etwa 600 hauptamtlich tätig. Wirtschaftskraft, Vita-
lität und Prosperität von Gemeinden und Städten als Wohn-, aber auch als Gewerbe- und Industriestandorte hängen wesentlich vom
Grad der öffentlichen Sicherheit ab. Die freiwilligen Feuerwehren tragen erheblich dazu bei, dass die Sicherheit und damit auch die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in unserem Land gewährleistet bleibt. Gerade die Entwicklungen der jüngsten Vergan-
genheit zeigen, dass eine eingeengte Orientierung auf kurzfristige betriebswirtschaftliche Zielsetzungen ohne Rücksicht auf die Ge-
samtheit zu erheblichen Problemen führen kann. Ein ausschließlich hauptamtliches Feuerwehrsystem wäre in einem Flächenland
wie Rheinland-Pfalz auf dem heutigen Sicherheitsniveau nicht realisierbar. Deshalb hat der Gesetzgeber den Arbeitgeberinnen und
Arbeitgebern bei der Freistellung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch weitgehende Verpflichtungen auferlegt.

Auf der anderen Seite muss aber auch berücksichtigt werden, dass die durch das ehrenamtliche Engagement in den Feuerwehren be-
dingten Eingriffe in die betrieblichen Abläufe für alle Beteiligten zumutbar bleiben müssen. Deshalb ist durch Gesetz festgelegt, dass
Freistellungen für den Feuerwehrdienst auf das unbedingt notwendige Mindestmaß zu beschränken sind. Übungen und sonstige
dienstliche Veranstaltungen der Feuerwehr sollen beispielsweise außerhalb der üblichen Arbeitszeiten durchgeführt werden, um
die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber durch das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Feuer-
wehr nicht unzumutbar zu belasten. 

Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass Arbeitgeber generell die ehrenamtliche Tätigkeit von Feuer-
wehrangehörigen behindern und ihren gesetzlichen Freistellungsverpflichtungen nicht nachkommen. Nicht zuletzt aufgrund der
Erfahrungen beispielsweise mit der Aktion „Partner der Feuerwehr“, mit der vorbildliche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aus-
gezeichnet werden, ist der Landesregierung bekannt, dass viele Arbeitgeber das Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der freiwilligen Feuerwehr positiv bewerten und aktiv unterstützen. Diese Betriebe leisten trotz aller betrieblichen Schwierig-
keiten einen besonderen Beitrag für die Sicherheit unserer Bevölkerung, ohne den die Funktionsfähigkeit unserer freiwilligen Feuer-
wehren nicht gewährleistet wäre.

Viele ehrenamtliche Feuerwehrangehörige sehen sich jedoch angesichts der veränderten Arbeitswelt mit zunehmendem Rationali-
sierungs- und Arbeitsdruck immer häufiger im Spannungsfeld zwischen den hohen Anforderungen im Hauptberuf und im ehren-
amtlichen Feuerwehrdienst. Verschiedene Feuerwehrangehörige befürchten durch den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst auch be-
rufliche Nachteile – bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes. Hier sind alle Verantwortlichen, insbesondere auf der Ebene der für die
Feuerwehr im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsaufgaben zuständigen Gemeinden, aufgerufen, im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht ge-
meinsam mit den Betrieben für verträgliche Lösungen zu sorgen. Das kann so weit gehen, dass bestimmte betriebliche Schlüssel-
kräfte, deren Ausfall zu erheblichen betrieblichen Nachteilen führen könnte, in Abstimmung mit den Betrieben nur außerhalb ihrer
Arbeitszeiten bei der Feuerwehr eingesetzt werden.

Die Landesregierung hat im Übrigen festgestellt, dass ehrenamtliche Feuerwehrangehörige noch immer auch während der üblichen
Arbeitszeiten für zeitaufwändige feuerwehrfremde Tätigkeiten eingesetzt werden, etwa bei Straßenreinigungsarbeiten nach Öl-
spuren, was zu erheblichen Belastungen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber führt. Hier bestehen noch Entlastungsmöglichkeiten,
zumal für solche Reinigungsarbeiten außerhalb der unmittelbaren Gefahrenabwehr Betriebe der gewerblichen Wirtschaft mit
modernen Reinigungsgeräten zur Verfügung stehen. Arbeitgeber sind immer weniger bereit, die Abwesenheit ihrer Beschäftigten
für derartige feuerwehrfremden Aufgaben zu tolerieren, für die es im Übrigen auch keinen gesetzlichen Freistellungsanspruch gibt.
Deshalb hat beispielsweise die Stadt Frankenthal die Straßenreinigung von Ölspuren einem privaten Fachbetrieb übertragen. Da-
durch wird ihre Feuerwehr jährlich von ca. 120 Einsätzen entlastet, was auch zu einer erheblichen Entlastung der ehrenamtlichen
Feuerwehrangehörigen und ihrer Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber beiträgt. Die Landesregierung hat eine Arbeitsgruppe einge-
setzt, in der neben den beteiligten Ministerien insbesondere die kommunalen Spitzenverbände, der LFV und andere Vertreter der
Feuerwehren mitwirken. Ziel ist eine weitere Entlastung der Feuerwehr von feuerwehrfremden Tätigkeiten bei Fahrbahnreini-
gungsarbeiten im Zusammenhang mit Ölspuren.

Die Landesregierung wirbt bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern immer wieder um Verständnis für den ehrenamtlichen
Dienst in der Feuerwehr. Sie hat darüber hinaus die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelkammern Rheinland-Pfalz, die
Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern Rheinland-Pfalz, den Landesverband der Freien Berufe Rheinland-Pfalz e. V., die
Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmerverbände e. V. sowie die öffentlichen Arbeitgeber über die mit dem novel-
lierten Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 5. April 2005 (GVBl. S. 104) eingeführten konkretisierten Freistellungsregelungen
umfassend unterrichtet, ihnen einen Leitfaden über die neuen Regelungen für ihre Mitglieder beigefügt und sie gebeten, sich für eine
großzügige Freistellung für den Feuerwehrdienst einzusetzen. Diese Maßnahmen müssen von den zuständigen Gemeinden durch
geeignete Aktionen auf örtlicher Ebene ergänzt werden, wobei die Landesregierung der Meinung ist, dass solche Themen in Ge-
sprächen zwischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und den Betriebsleitungen regelmäßig thematisiert werden sollten. Auf
dieser Ebene sollte auch die Lösung von im Einzelfall nicht auszuschließenden Problemen angestrebt werden.

Die Landesregierung hat die Arbeitgeber des Landes wiederholt aufgefordert, ihrer Vorbildwirkung gerecht zu werden und bei der
Erfüllung ihrer gesetzlichen Freistellungsverpflichtung großzügig zu verfahren und die kommunalen Aufgabenträger bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben – über ihre Zuständigkeiten und die Amtshilfe hinaus – im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen.
Sie hat die kommunalen Spitzenverbände gebeten, ebenso zu verfahren. Nach den Erkenntnissen, die der Landesregierung vorliegen,
gibt es bei der Freistellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes und der Kommunen für Feuerwehraufgaben keine
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nennenswerten Probleme. Soweit es in Einzelfällen Schwierigkeiten gibt, geht die Landesregierung jedem ihr bekannt gewordenen
Fall nach und strebt in Zusammenarbeit mit den betroffenen Dienststellenleitungen eine verträgliche Lösung an, was bisher stets
gelungen ist.

Die Landesregierung hat im Übrigen den LFV gebeten, ihr jeden Fall einer mutmaßlichen Benachteiligung von Landesbediensteten
oder Bediensteten der Kommunen mitzuteilen, damit sie solche Einzelfälle möglichst im Interesse der Funktionsfähigkeit der frei-
willigen Feuerwehr lösen kann.

Die Werbemaßnahmen der Landesregierung für den Feuerwehrdienst bei den Landesverbänden der Arbeitgeber müssen auf ört-
licher Ebene durch Maßnahmen der gemeindlichen Leitungsebene ergänzt werden.

Vorbildliche Betriebe, die den Einsatz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Feuerwehr unterstützen, werden bereits jetzt
vom LFV und dem Minister des Innern und für Sport mit dem Schild „Partner der Feuerwehr“ ausgezeichnet.

Zukunftsorientierte Entwicklungen, wie „E-Learning“ und „blended learning“-Projekte, die zurzeit an der Feuerwehr- und Katas-
trophenschutzschule Rheinland-Pfalz (LFKS) mit gutem Erfolg praktiziert werden, können die Vorbereitungen auf ehrenamtliche
Führungs- und Funktionsausbildungen verbessern und die Verweildauer an der LFKS verringern. Dies trägt neben den bereits er-
wähnten Maßnahmen zu einer weiteren Verbesserung der Vereinbarung von Haupt- und Ehrenamt bei und erhöht auch die Akzep-
tanz für den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern.

d) Frauen in der Feuerwehr

Nach einer Vorstudie im Jahr 2001 (Erfassung des Ist-Zustandes) startete im Jahr 2005 in der Trägerschaft des Deutschen Feuer-
wehrverbandes e. V. (DFV) das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderte For-
schungsprojekt „Mädchen und Frauen bei der freiwilligen Feuerwehr – Entwicklung von Leitlinien für Modellprojekte zur Förde-
rung der Integration von Mädchen und Frauen in der Feuerwehr“. Die Zwischenergebnisse eines auf diesen Leitlinien beruhenden
Praxisprojektes wurden nun in der Schriftenreihe des BMFSFJ unter dem Titel „Mädchen & Frauen bei der Feuerwehr – Empirische
Ergebnisse – praktische Maßnahmen“ veröffentlicht.

Festgestellt wurde, dass die Bereitschaft, freiwillig für die Gesellschaft aktiv zu werden zwar prinzipiell vorhanden ist, aber unter
dem Einfluss der veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und stetig steigender Anforderungen im Berufs- aber auch im
Privatleben ständig sinkt. Im Bereich der Feuerwehr ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass aufgrund der hohen Aufgabendichte
in der Gefahrenabwehr hohe Anforderungen an die Feuerwehrangehörigen im Hinblick auf die Aus- und Fortbildung gestellt
werden, und somit auch durch die damit einhergehende Investition an Freizeit ein besonderes Engagement abverlangt wird. Hier-
zu trägt auch die Weiterentwicklung der Einsatzmittel sowie der Einsatztechnik und -taktik bei. Somit sind die Grenzen der Leis-
tungsfähigkeit bei der Gefahrenabwehr durch freiwillig-ehrenamtliche Helfer erreicht.

Die Trennung der Geschlechter im Ehrenamt verläuft nach den gleichen Grundsätzen wie im Erwerbsleben und stellt somit keine
feuerwehrspezifische Problematik dar. Aus Statistiken der Feuerwehren ist erkennbar, dass zwar die Gesamtmitgliederzahl sinkt,
der Anteil an weiblichen Feuerwehrangehörigen jedoch langsam und stetig steigt.

Diese nicht neuen und auch nicht überraschenden Ergebnisse des Forschungsprojekts beschäftigen die Feuerwehren, deren Verbände
und Fachgremien schon seit Jahren. 

In Rheinland-Pfalz nehmen die Gemeinden die Aufgaben Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz als Pflichtauf-
gabe der kommunalen Selbstverwaltung wahr. Daher sind insbesondere die Aufgabenträger, Feuerwehren und Führungskräfte vor
Ort gefordert, bedarfsgerechte und ortsspezifische Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung und somit zum Erhalt der Schlagkraft der
Feuerwehren zu treffen. Hierzu zählen alle Bemühungen, die Feuerwehren als Organisation insgesamt zu modernisieren und nicht
nur für Frauen, sondern auch für andere gesellschaftliche Gruppen zu einem attraktiven und zeitgemäßen Feld bürgerlichen Enga-
gements zu machen. 

Die im Rahmen des Forschungsprojekts entwickelten Leitlinien gliedern sich in zwei Gruppen. In den Leitlinien 1 bis 8 stehen all-
gemeine Zielvorstellungen und Perspektiven der Veränderung im Mittelpunkt. Die Leitlinien 9 bis 12 beinhalten bereits konkrete
Maßnahmen zur Umsetzung der Zielvorstellungen.
1. Frauen im Erscheinungsbild der Feuerwehr sichtbar machen
2. Kultur der Anerkennung
3. Abbau Frauen diskriminierender Einstellungen und Verhaltensmuster
4. Aktive Förderung statt passiver Toleranz
5. Kultur der Vielfalt statt männlicher Monokultur
6. Berücksichtigung veränderter Lebensverhältnisse
7. Lernende Organisation
8. Kooperation statt Hierarchie und Konkurrenz
9. Vorbildfunktion von Vorstandsgremien

10. Öffentliche Anerkennung und Auszeichnung vorbildlicher Leistungen und Modelle zur Frauenbeteiligung
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11. Kontinuierliche Berichte in den Feuerwehr-Medien über Fortschritte bei der Integration von Frauen
12. Neue Schwerpunkte bei der Ausbildung von Führungskräften

Die Landesregierung zieht aus der Studie die folgenden Schlüsse:
Die Vorschläge zur kurzfristigen Umsetzung (Leitlinien 9 bis 12) richten sich zuallererst an die Feuerwehrverbände und kommu-
nalen Aufgabenträger. Seitens der Landesregierung können folgende Aussagen getroffen werden:
– Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr rekrutieren sich im Wesentlichen aus der Jugendfeuerwehr. Deshalb ist es insbesondere

erforderlich, allen gesellschaftlichen Gruppen den Zugang zur Jugendfeuerwehr zu ermöglichen. Damit die Jugendlichen schon
früh in die Jugendwehr aufgenommen werden können, wurde von Seiten der Landesregierung bei der Novellierung des LBKG
im Jahr 2005 das Mindestalter für den Eintritt in die Jugendfeuerwehr von zwölf auf zehn Jahre herabgesetzt. Darüber hinaus
wurde im Dezember 2006 im LBKG die gesetzliche Grundlage geschaffen, Vorbereitungsgruppen für Jugendfeuerwehren für
Kinder zwischen sechs und zehn Jahren zu gründen. Dadurch herrscht beim Wettbewerb um die jungen Mitglieder zwischen
den Vereinen und Organisationen Chancengleichheit.

– Rund 20 % der Mitglieder in den rheinland-pfälzischen Jugendfeuerwehren sind Mädchen. Dadurch ist zu erwarten, dass sich
langfristig durch die Übernahme in die aktive Feuerwehr dort der Frauenanteil weiterhin positiv entwickeln wird.

– Projekte, die dem Ziel dienen, die Feuerwehr für alle gesellschaftlichen Gruppen zu öffnen, werden von Seiten der Landesregie-
rung begrüßt, unterstützt und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten gefördert.

– Bei allen Aktivitäten muss berücksichtigt werden, dass realistisch betrachtet keine Parität zu erzielen sein wird. Der Frauenan-
teil kann und sollte erhöht werden. Schätzungen gehen dabei von maximal 20 % Frauenquote aus, die als langfristiges Ziel er-
reicht werden könnte.

– Die aufgrund der demographischen Entwicklung und der hohen Anforderungen im Bereich der ehrenamtlichen Gefahrenab-
wehr sich entwickelnden Personalprobleme müssen bei den Feuerwehren erkannt und Konzepte für den Erhalt der Leistungs-
fähigkeit auf der Basis bestehender rechtlicher Vorgaben entwickelt werden. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass nicht der
Rückgang der männlichen Mitglieder die Begründung für die Gewinnung von Frauen für den Feuerwehrdienst darstellt. Viel-
mehr muss ein Selbstverständnis erreicht werden, den am Dienst in der Feuerwehr interessierten Frauen den Zugang in die Feu-
erwehr zu erleichtern und sie gleichwertig und gleichberechtigt im Feuerwehrdienst zu integrieren. 

– Durch die ständige Überprüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie deren zeitnahe und dynamische Anpassung an ge-
sellschaftliche Entwicklungen auch unter Berücksichtigung des Prinzips des Gender-Mainstreaming, wird den kommunalen Auf-
gabenträgern die Realisierung neuer Konzepte bei der Mitgliedergewinnung und somit die Sicherstellung einer flächendeckenden
Gefahrenabwehr erleichtert.

– Im Hinblick auf die Leitlinie 12 ist anzumerken, dass die LFKS in Koblenz als zentrale Ausbildungsstätte des Landes bei der Aus-
bildung von Führungskräften bereits jetzt spezielle Lehrgänge zur Menschenführung anbietet. Die Landesregierung hat die LFKS
gebeten, die Ausbildungsinhalte auf Kompatibilität mit den Ergebnissen des Forschungsprojekts zu prüfen und erforderlichen-
falls anzupassen.

Das Thema „Frauen und Mädchen bei der Feuerwehr“ wird seit etwa eineinhalb Jahren in den Beratungsgremien das ISM, wie z. B.
dem „Arbeitskreis Feuerwehr“ und der „Dienstbesprechung mit den Kreis- und Stadtfeuerwehrinspekteuren“ erörtert, um bei den
Interessensvertretern der Feuerwehr, den Feuerwehrführungskräften und den kommunalen Spitzenverbänden Bewusstseinsbildung
zu betreiben. Ebenfalls berichtet das ISM dem „Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung“ über die aktuellen Entwick-
lungen.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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