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A.

Die Feuerwehren gehören zu den bedeutendsten zivilgesellschaftlichen Stützen
unseres Gemeinwesens. In dieser Hilfsorganisation setzen sich Bürgerinnen und
Bürger mit großem Engagement auf freiwilliger Basis für die Allgemeinheit ein und
dienen ihrem Schutz. In bundesweit ca. 3,5 Millionen Einsätzen pro Jahr setzen mehr
als eine Million Feuerwehrangehörige Leben, Gesundheit und Freizeit für das Wohl
der Gesellschaft ein. Der dem Schutz von Leben, Gesundheit, Freiheit und bedeu-
tenden Sachwerten dienende Brand- und Katastrophenschutz gehört sicherlich zu den
schwierigsten und gefahrträchtigsten staatlichen Aufgaben, die von den Feuerwehren
gewährleistet werden. Kaum eine Institution genießt bei der Bevölkerung so viel An-
sehen, Vertrauen und Rückhalt wie die Feuerwehren. Der enge Kontakt sowie die
breite und alle gesellschaftlichen Gruppen umfassende Akzeptanz ist Ausdruck der
gelebten Verbindung zwischen den Mitgliedern der Feuerwehren und der Gemein-
schaft. 

In Rheinland-Pfalz sind täglich zahlreiche der rund 2 400 örtlichen Feuerwehren im
Einsatz, in diesen Einheiten leisten ca. 60 000 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-
Pfälzer ihren Dienst. Hinzu kommen ca. 5 000 Einsatzkräfte von Werksfeuerwehren
bzw. entsprechende Hilfskräfte dieser Betriebe. Sie alle wirken sehr erfolgreich mit
an der Gewährleistung der zivilen Gefahrenabwehr. Die Anzahl der weiblichen Mit-
glieder der freiwilligen Feuerwehren ist mittlerweile auf rund 750 angestiegen. 
Im Jahr 2004 haben sich ca. 14 700 junge Menschen in den 1 080 Jugendfeuerwehren
in Rheinland-Pfalz engagiert. Sie teilen sich auf in etwa 11 700 Jungen und 3 000
Mädchen. Im gleichen Jahr wechselten rund 1 200 Jugendliche von der Jugendfeuer-
wehr zur freiwilligen Feuerwehr. Die Jugendfeuerwehr ist somit wichtige Ausbil-
dungsstätte für bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement in jungen Jahren.
Das hier Erlernte führen die Jugendlichen später als aktive Feuerwehrleute und junge
erwachsene Staatsbürger fort.

Eine große Herausforderung unserer Gesellschaft ist, das leistungsfähige System der
freiwilligen Feuerwehren in Rheinland-Pfalz auch in Zukunft zu sichern. Der Landes-
politik kommt bei dieser Aufgabe eine bedeutende Rolle zu. Dabei sind neben de-
mografischen Aspekten, Sparzwängen der öffentlichen Haushalte und verändertem
Freizeitverhalten der Bevölkerung einerseits, anspruchsvolle Aufgabenwahrnehmung
und z. T. hoch komplizierte Technik und Feuerwehrspezifika andererseits zu berück-
sichtigen.
Die Rahmenbedingungen müssen so gestaltet sein, dass auch in Zukunft eine ausrei-
chende Zahl von Freiwilligen motiviert werden kann, sich dauerhaft ehrenamtlich bei
den freiwilligen Feuerwehren vor Ort zu engagieren. Die Zahl der aktiven An-
gehörigen der freiwilligen Feuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland ging im
Zeitraum von 1991 bis 2002 um ca. 9 % zurück, wohingegen die Zahl der Einsätze im
gleichen Zeitraum um ca. 41,5 % zunahm.
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B.

Die Aufgaben der Feuerwehren im Land sind vielfältig, sie sind überwiegend präven-
tiver Art. Kurz und zusammenfassend können sie mit den Stichworten Löschen,
Bergen, Retten und Schützen beschrieben werden. 
Das Löschen ist die älteste Aufgabe der Feuerwehren. Beim abwehrenden Brand-
schutz werden mit Hilfe von technischem Gerät die unterschiedlichsten Brände
bekämpft. Darüber hinaus leisten die Feuerwehrangehörigen auch vorbeugend
enorme Dienste. Der vorbeugende Brandschutz ist eine wichtige Einrichtung, um
Brände zu vermeiden und die Bevölkerung für Gefahren zu sensibilisieren und das
richtige Verhalten in Notfällen aufzuzeigen. Die Feuerwehrangehörigen führen so
beispielsweise Branderziehungsunterricht in Kindergärten und Schulen durch. So
können Kinder schon frühzeitig mittels pädagogischer Umsetzung der kindlichen Be-
geisterung für Feuerwehr und ihre Technik für Gefahren der Umwelt durch Feuer
oder andere Ursachen sensibilisiert werden.
Die Feuerwehren haben sich in den letzten Jahren immer mehr von einer Brand-
bekämpfungseinheit hin zu einer Hilfeleistungsorganisation entwickelt, die im Katas-
trophenschutz, in Teilbereichen des Rettungsdienstes, der allgemeinen Hilfe oder bei
ihrer originären Aufgabe, der Brandbekämpfung, eingesetzt wird. Durch ihre Hilfe
werden häufig Menschen aus Lebens- und Gesundheitsgefahren gerettet. Diese Ein-
sätze erfolgen bei Feuer, Überschwemmungen, Verkehrsunfällen und Notfällen an-
derer Art. Auch zum Bergen von Toten, Sachgütern oder Tieren bzw. nach Unfällen,
zum Schutz vor Umweltverschmutzungen (z. B. Ölunfälle) oder bei Naturereignissen,
die technische oder personelle Hilfeleistung erfordern, sind die Feuerwehren nahezu
täglich im Einsatz. Durch stetige Anpassung ihrer Aufgabenerledigung an den neuesten
Stand von Wissenschaft und Technik können Personal und Einsatzmittel optimal ein-
gesetzt sowie Folgeschäden minimiert werden. 
Die eingerichteten Berufsfeuerwehren in den großen rheinland-pfälzischen Städten
können wegen des hohen Spezialisierungsgrades neben den allgemeinen Aufgaben des
Brandschutzes und Rettungsdienstes auch in besonderen Einsatzlagen gefahrenab-
wehrend tätig werden, z. B. mit einer Tauchergruppe oder unter Zuhilfenahme von
Spezialgerät. Die hohe Einsatzdichte der Berufsfeuerwehren und die erzielten Ein-
satzerfolge auch in Kooperation mit den freiwilligen Feuerwehren sind Beleg für den
hohen Grad an Professionalität.
Das Einsatzgebiet der Werkfeuerwehren im Land erstreckt sich aufgrund ihrer Be-
triebs-, Fach- und Ortskenntnis vor allem auf Einsatzlagen auf den entsprechenden
Betriebsgeländen. Doch auch außerhalb dieser Flächen stehen jene Experten den
anderen Feuerwehren im Land äußert kooperativ und unbürokratisch zur Seite, wenn
taktische oder technische Herausforderungen eines Feuerwehreinsatzes dies er-
fordern. Um den speziellen fachlichen Anforderungen zu genügen, bilden die einzelnen
Feuerwehren mit fachlicher und organisatorischer Unterstützung der Fachverbände
und Organisationen ihre Mitglieder selber aus und fort und halten sie so immer auf
dem neuesten Stand. 
Die zahlreichen örtlichen Feuerwehren unterhalten, betreuen und fördern auch
eigene Jugendfeuerwehren, um auch schon junge Menschen für den ehrenamtlichen
Dienst zum Wohle der Allgemeinheit zu begeistern. Sie gewinnen so zahlreiche junge
Menschen für den Einsatz in der Feuerwehr, denn aus den Reihen der Jugendfeuer-
wehr rekrutieren sich auch im Erwachsenenalter die Einsatzkräfte der Feuerwehren.
Diese Art der Nachwuchsarbeit ist gerade im Hinblick auf den demografischen
Wandel besonders bedeutsam, damit auch in Zukunft eine ausreichende Zahl an
Feuerwehrangehörigen zur Verfügung steht.
Das soziale und ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrangehörigen ist nicht hoch
genug zu bewerten. Sie setzen sich freiwillig für den Schutz der Allgemeinheit vor Ge-
fahren ein.  Doch gerade die soziale Komponente macht einen großen Bestandteil des
Feuerwehrwesens aus. Die Kameradschaft unter den Feuerwehrangehörigen ist sehr
ausgeprägt. Jeder muss sich bei den Einsätzen auf den anderen verlassen können und
unter Umständen dem anderen sein Leben anvertrauen. Oft manifestiert sich dieses
Zusammengehörigkeitsgefühl auch in gemeinsamen Freizeitgestaltungen der Feuer-
wehrangehörigen, die von den Feuerwehren vor Ort organisiert werden. Auch in
diesem Rahmen beteiligen sich sehr viele Feuerwehren aktiv an der örtlichen Jugend-
arbeit.
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C.

Der Landesrechnungshof hat in seinen Kommunalbericht 2004 in Teil II öffentlich
Kritik an der Wirtschaftlichkeit der Feuerwehren im Land geübt. Dabei wurden ins-
besondere Umgang und Verwendung der finanziellen Mittel als unwirtschaftlich
kritisiert und Einsparungspotential für die Kommunen diagnostiziert. „Nur durch
konsequente Veränderung der Feuerwehrorganisation“ und „durch Straffung der
Organisation“  könnten spürbar Kosten eingespart werden. Als Argument für ver-
klausulierte Standortschließungen wurde angeführt, dass „nahezu 40 % der in die Prü-
fung einbezogenen Feuerwehren in den letzten Jahren zu Einsätzen nicht herange-
zogen wurden.“

Der Landtag stellt fest, dass der Bericht des Landesrechnungshofs in seinen politischen
Schlussfolgerungen einseitig betriebwirtschaftliche Aspekte in den Vordergrund
stellt. Der flächendeckende Brand- und Katastrophenschutz ist eine elementare staat-
liche Aufgabe der Daseinsfürsorge, deren Bedeutung allein mit wirtschaftlichen Maß-
stäben nicht angemessen zum Ausdruck kommt. Im Gegenteil: Gerade die staatlichen
und ehrenamtlichen Aktivitäten der zahlreichen im Feuerwehrwesen engagierten
Menschen bilden ein Band des Zusammenhalts und der Sicherheit, für das staatliche
Mittel jetzt und auch künftig ohne eine reine Kosten-Nutzenanalyse zur Verfügung
gestellt werden müssen. Hierzu gehört auch, dass das derzeitige Netzwerk der flächen-
deckenden Feuerwehrinfrastruktur bestehen bleiben muss, um einen ausreichenden
Schutz vor Gefahren landesweit gewährleisten zu können. Es kann doch nicht allen
Ernstes das Vorhalten von Feuerwehreinheiten dadurch in Frage gestellt werden, weil
es länger nicht gebrannt hat.

Die Ausstattung der Feuerwehr muss aus mehreren Gründen hohen Qualitäts- und
Sicherheitsstandards genügen. Die Gefahrenherde der heutigen Zeit, die eng ver-
knüpft sind mit den anspruchsvollen Aufgaben der Feuerwehren im Land, erfordern
technische Einsatzmittel, Gerät und Kommunikationsmittel, die sich auf der Höhe
der Zeit befinden und hohen Anforderungen gerecht werden. Auch wenn zahlreiche
Bürgerinnen und Bürger sich freiwillig einsetzen und sich selbst zum Schutz der All-
gemeinheit in Gefahr begeben, ist es schon aus fürsorgerischen Aspekten unaus-
weichlich, diese Menschen mit einer modernen technischen Ausrüstung auszustatten. 
Trotz teilweise antiquierter Einsatzfahrzeuge und anderer Sachausstattung gelingt es
den Feuerwehren, den hohen Qualitätsstandard und Einsatzwert zu bewahren. Hier
ist in den letzten Jahren ein Modernisierungsstau entstanden, der im Sinne einer voll
leistungs- und funktionsfähigen Feuerwehrorganisation systematisch abgebaut wer-
den muss. Bei aller Ressourcenknappheit der öffentlichen Haushalte dürfen bedeu-
tende Institutionen der elementar-staatlichen Gefahrenabwehr nicht vernachlässigt
werden. Der inneren Sicherheit, wozu das flächendeckende Gefahrenabwehrsystem
der Feuerwehren gehört, muss auch mit Hilfe des Einsatzes von allgemeinen Haus-
haltsmitteln besonders Rechnung getragen werden.
Doch auch im Organisationsbereich der Feuerwehren können durch die Nutzung
von Synergieeffekten und den Einsatz von modernen Methoden der Haushalts-
führung Kosten minimiert werden. Dies betrifft z. B. das Ausschreibungs- und Be-
schaffungswesen.
Hierbei sind alle Bemühungen zu unterstützen, die Einsparpotentiale erschließen,
ohne sich aber gleichzeitig zulasten der Einsatzbereitschaft oder der landesweit
flächendeckenden Verteilung der örtlichen Feuerwehren auszuwirken. In Hessen
wurden gute Erfahrungen beim Sammeln von Bestellungen, beispielsweise von
gleichartigen Fahrzeugen oder Schutzkleidungen, erzielt, indem Mengenrabatte ver-
einbart werden konnten. Auch in Rheinland-Pfalz müssen Synergieeffekte dieser Art
genutzt werden. So können auf einfachem Weg die erforderlichen Einsparungen er-
folgen. Hierfür wäre die koordinierende Hilfe des Landes erforderlich. Durch eine
weiter verbesserte Zusammenarbeit von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk
(THW) wären zusätzlich Synergie- und Effizienzgewinne möglich, da das THW z. B.
Kräne, Lichtanlagen und Hochleistungspumpen bei Einsatzlagen aus seinem Fundus
bei Bedarf zur Verfügung stellen könnte. Dadurch könnte der Kontakt zwischen
Feuerwehr und THW weiter intensiviert und die Zusammenarbeit noch weiter ver-
bessert werden. Die entwickelten Forderungen und schon teilweise angewandte
Kooperationspraxis des Landesfeuerwehrverbandes, Fachverband der Feuerwehren,
weist in diese zukunftsträchtige Ausrichtung.
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D.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sicherzustellen dass

– der Einsatzwert der Feuerwehr nicht unter rein betriebswirtschaftlichen Kosten-
gesichtspunkten bewertet wird,

– Fördermaßnahmen des Landes dem hohen Stellenwert der Feuerwehren in der ge-
fahrenabwehrenden sowie ehrenamtlichen Sozial- und Jugendarbeit entsprechen,

– die Beibehaltung von Qualitätsstandards (z. B. Einsatzgrundzeit) durch flexible
rechtliche, finanzielle, technische oder organisatorische Maßnahmen ermöglicht
wird,

– die dezentrale Struktur der Feuerwehrorganisation im Land erhalten bleibt,
– die Organisation der Feuerwehreinheiten in ihrer jetzigen Struktur gestärkt wird,
– Anstrengungen unternommen werden, den hohen Leistungsstand der Feuer-

wehren zu erhalten, 

– ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden, um notwendige Modernisie-
rungsmaßnahmen zu ergreifen,

– Maßnahmen ergriffen werden, um die Kooperation zwischen den freiwilligen
Feuerwehren im Land im Einsatz und z. B. bei der Anschaffung von Ausrüstungs-
gegenständen zu unterstützen,

– die Zusammenarbeit der Feuerwehren mit anderen Hilfsdiensten (z. B. THW,
DLRG oder DRK) insbesondere in Form von durch das Land geförderten Pilot-
projekten auch im Hinblick auf mögliche Synergieeffekte bei der gemeinsamen
Aus- und Fortbildung, in Einsätzen oder bei der Nutzung sowie der Anschaffung
von Ausrüstungsgegenständen unterstützt wird,

– die Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren dem Wert und der Bedeutung des zivil-
gesellschaftlichen Engagements entsprechend stärker unterstützt wird,

– der Gesundheitsschutz für die Feuerwehrangehörigen durch vom Land geförderte
Programme verbessert wird,

– Anstrengungen unternommen werden, den Frauenanteil bei der freiwilligen
Feuerwehr zu erhöhen, 

– untersucht wird, wie die Nachwuchsgewinnung für die freiwillige Feuerwehr un-
ter dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels auch mittel- und langfristig
gesichert werden kann und

– der vorbeugende Brandschutz mit rechtlichen und anderen geeigneten Maßnahmen
weiter ausgeweitet wird.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien
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