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Ob bei regelrechten Katastrophen oder bei ganz .,normalen" Bränden in Wohnungen, Baumärkten oder Kaufhäust·m etc. 
zeigte sich in den letzten Jahren, daß die eingesetzten Hilfskräfte, Feuerwehren Usw. trotz größtem persönlichem Fngagemcnt 
die an sie gerichteten Erwartungen oft nicht erfüllen konnten, ja sich selbst erheblichen Gefahren aussetzten. Mangelnde Koor
dination, die aus veralterten Strukturen resultiert, unzureichende Ausbildung und ungenügende Ausrü!)tung: sind dafür die 
wesentlichen Ursachen. Es ist dringend erforderlich zu erkennen, daß die Zeit vorbei ist, in der sich die Feuerwehr darauf be
schränken konnte, Brände an Gebäuden aus natürlichen Baustoffen zu löschen oder hauptsächlich mechanische Hilft' bei Un~ 
fällen zu leisten. Bei heutigen Bränden sind in der einen oder anderen Weise immer Kunststoffe involviert (z. B. PVC), bt:i dert'!l 
Verbrennung oft Stoffe mit hoher Toxizität entstehen (im Falle von PVC Furane und Dioxine), denen die Feuerwehren wenig 
entgegenzusetzen haben. Ungeachtet der Forderung von Umweltverbänden und der Partei DIE GRÜNEN, auf d.i(' Herstellung 
und den Einsatz derartiger Kunststoffe überhaupt zu verzichten, müssen die Feuerwehren in die Lage versetzt werden, mit 
dieser Herausforderung fertig zu werden . .,Darüber hinaus werden die Feuerwehren in zunehmendem !v1aße zu neuen Aut
gaben des Umweltschutzes herangezogen ... "(W. Schröder, Brandhilfe 1111989). 

In Rheinland-Pfalz weist die Feuerwehr in vielen Bereichen offenbar noch besonders hohe Defizite auf. So beuichncte Jn 
Leiter der Berufsfeuerwehr Koblenz, Farrenkopf, im April 1989 Rheinland-Pfalz als "Schlußlicht" unter den Bundesländern. 

Wir fragen die Landesregierung: 

A. Ausbildungssituation 

I. Wie viele akti\'C Feuerwehrleute (aufgeschlüsselt nach Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr, Männcr und !·rauen) hiht 
es in Rhcinland-Pfalz? 

2. ln welchen Bereichen erfolgt die Ausbildung überwiegend am Standort, auf Kreisebene oder auf Landesebt!nt' (Landes~ 
teucrwehrschuk·. LFS) oder anderswo? 

3. Wie viele Lehrkräfte mit welcher Ausbildung und welcher beruflichen Qualifikation stehen für die einzelnen Bereiche zur 
Verfügun~? 

4. Wie viele der gegenwärtig aktiven Feuerwehrleute haben wie viele und welche Lehrgänge in der LFS absolviert? 

5. Wie bewertet die Landesregierung die räumliche Situation der LFS, und wäre sie bereit, bei der im Zuge der Abrüstung 1.u 
erhoffenden Truppenreduzierung auch der Bundeswehr sich dafür einzusetzen, daß eine Bundeswehrkaserne nebst unter
stÜt7enden Anlagen in zivile Nutzung zurückgeführt und Standort der LFS wird? 

6. Ist es richtig, daß die LFS am. der "Notsituation über Jahre hinaus" Pachtehrgänge auslagern muß (1 .. B. zu B<~rufsteucr
wehnm, Freiwilligen Feuerwehren auch in anderen Bundesländern)? 

7. Cibt c:-. vcr~lcichcnde Untersuchungen innerhalb der Bund1.•sländcr über den Ausbildungsstand der Ftucrwchn:n, und, 
wenn ja, wie wird darin dt:r Ausbildungsstand J~,_•r rhcinland-pfäli.ischcn h·unwchrctl beurrcill? 

8. Wie lange sind die ~'artczciten für ausbildungswillige Feuerwehrleute Jes Landes an der LFS (nach Themen und Fa..:h
stufcn aufgeschlüsselt)? 
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9. K1lnnen von der LFS in allen Bereichen und speziell in den Berei<.:hen Umwelt, Chemie und Strahlenschutz qualifizierte 
Lehrgä1~ge bis :<.ttr obersten führungsebene angeboten werden, und, ~.·enn ia, wie gestaltet sich die Ausbildung im cinzei
nt'n? 

10. Wddw Sehrirre hat die LandL"sregicrung untnnmnmc.:n, und"' ekhc ~l'dl·nkt ~ie in Zukunft 1.u unt('rtlt'hmcn, lllll dil' Au ... 

bddun~;ssituation an der LFS ·w verbessern? 

B. Sl:hulung und Ausbildung für Krisenstäbe der Kommunen und bei den Feuerwehren 

1. Gibt es landesweit organisierte Schulungen fUr Krisenstäbe, sogenannte "Te\,:hnische Einsatzleitungen" (TEL), der Kommu
nen und FeDerwchren, welche bei Großschadensereignissen (wie z. B. Flugzeugabstürzen, Massenverkehrsunfälle zu Lande 
und zu Was.,cr, Großbränden, Unfälle beim Transport chemischer und radioaktiver Substanzen) sofort und wirkungsvoll, 
d. h. in den e;·stcn zwanzig Minuten, Hilfe organisieren können, und, wenn ja, wie oft finden solche Schulungen mit welchen 
Teilnehmern st4tt? 

2. Gibt es zur Umer'itÜtzung dieser Krisenstäbe Funk- und Fernmeldeausbildungen für die entsprechenden Hilfskräfte, und, 
wenn ja, wie oft werden solche S..:hulungen auf Landesebene durchgeführt? 

3. falls keine der in frage B 1 genannten Schulungen stattfinden, wie werden die Krisenstäbe, die :>ich überwiegend aus faci-1-
lichen Laien (Politiker, Amtsleiter, Verwaltungsbeamte) zusammensetzen, auf mögliche Großschadensereignisse vo:--be
rcitet? 

C. St-lannungsverhältnissc ehrenamtliche Feuerwehrleute und Arbeitgeber 

I. Gibt es lande~ weit Erfa'-lrungen/Erhebungen über Probleme zwischtn ehrenamtlichen Feuerwehrleuten und ihren Arbeit
gt.:bcrn hlnsirhtlich der Frel'itcllung für Übungen und Einsätze, und, wenn ja, zu welchen Schlußfolgerungen gelangen diese? 

2. \X/erden die :Betri.:bc von den jeweiligen Kommunen über die entsprechenden Freistellungsverpflichrungen nach dem 
L:mde.sbrand- und Katastrophenschutzgesetz {LBKG) hinreichend informiert, und, wenn ja, auf welche Weise? 

3. GibL es in der Lmdesreginung Überlegungen dahingehend, daß die Arbeitgeber für eventuelle Arbeitsausfälle von Arbeit
nehmern, die als Fcuerwt-hr!eute an Übungen und Einsätzen teilnehmen, entschädigt werden? 

0. Innere Strukturen der Feuerwehren 

I. Hält es die Landesregierung für angebracht, die inneren Strukturen der Feuerwehren stärker zu demokratisieren (z. B. durch 
FeucrwdtrbeJr:ite), und, wenn ja, wie soll dies erfolgen? 

2. Trifft es zu, daß dieAmtszeitfür ehrenamtliche Wehrführer, 'XI chrlciter und Kreisfeuerwehrinspektoren nach einmal erfolg
ter Wahl in der Regd bis zum sechzigsten Lebensjahr reich~? 

3. Wenn ja. sieht die Landesn.~f,;ierung eine Möglichkeit, diesen Anachronismus zugunsten moderner demokratischer Regelun
~en (z. R. Begrenzung der Amtszeit auf vier bis fünf Jahre bei Wicderwahlmöglichkeit) aufzugeben? 

L. Definition von Brandrisikoklas~en für die einzelnen Kommunen 

L Siebt die Lmdesregierun~; Möglit.:hkeiten, die Brand- und Gefahrenrisikoklassen nach dct 5. BrandSchGDVO § 2 Abs. 
(LBKG) für jede einzelne Kommune im Land durch ihre Behörden ermitteln zu lassen und den Kommunen diese Informa
tionen 7.Ur Verfügung zu stellen, Ja die Kommunen offensichtlich häufig mit der Bewertung dieser Zusammenhänge und der 
F.intci;ullt', in en~~prechcnde Risikoklassen überfordert sind? 

2. hwir.:we1t \\'(·rden die Kommunen bzw. die betreffenden Feuerwehren über nicht festinstallierte Gefahrenquellen (vor allem 
~·.ivile und militärische Gefahrguttransporte •. md vorübergehende Gefahrgutlagcrungen) informiert? 

Für die Fraktion: 
Prof. Dr. Rotter 
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