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Kleine Anfrage 

da A~rd~ten Rieth (DIE GRüNEN) 

und 

Antwort 

da Ministeriums des Ionern und für Sport 

Innere Führungsstrukturen der Feuerwehren 

Dit Kleine Anfrace )29 vom 23. Oktober 1991 h.at folgenden Wortlaue 

N:w:h dem Bnnd- und KawuopheruchuagesetZ (LBKG) werden dit Fiiluunpluift< der Feuerwehren (Wehrleiter und 
Webrleiterinnen, Webrfiihrer und Wehrführerinnen, Feuerwehrinspektormund -insp<ktorinnen) n:w:h ein<r einmalerfolgten 
Wahl unbefrist<t beKellt, d. h. sie üben ihre Funktion bis zur VoUend~ dn 60. Lebensjahres aus. 
Du bedeutet, daß ein< einmalernannte Fiiluunpluaft unabhängig von der physischen, psychischen und fachlichen Sicuation 
ihre Funlnion bis zu ihrer Altersgreou ausüben kann bzw. aus moralischen Gründen oftmals durcbführm wird. Eine Verindo
rung kann nur durch den Amtsinhaber selbst (RUckuitt) erfolgen. dmn eine tumusrnillige Wiederholungswahl isa im l.BKG 
bisher nicht vorgnehm (siehe dazu auch Drucksache 11/387'1). 
Nach meiner Ansicht könnt< man dinen Anachronismus dadurch verändern. daß man den Feuerwehnngehörigm demokrati
sche Grundrechte in der Form zugesteht, daß sie in die Lage venetn werden. ihre Fiihruncsluift< turnusgernill in deren 
Amcem zu b<stitigen. 
Dinn ist insofern nötig. da von jedem Feuerwehrangehörigen wähnnd des Einsatzes ein Höchstmaß an ÜbereinstilßllalDI mit 
den Fiiluunpluift<n .. ,langt wird. um Schaden von Menschen und Sachgüum abzuwenden und um Gefahrenbgm richtig 
eimch.itzen zu können. Von der richtigen Einschätzung der Gefahrmbge hingt oftmals du Leben und dit Gnundh<it der 
Feuerwehrleute sowie der zu schütZenden lkvölkerung ~b. 
Durch dit Fnd~ einer Amtsperiode auf vier oder fünf Jahre würde zusi<zlich der Anreiz für eine dauernde Qu&lifizierung 
der Feuerwehrfiiluunplr.räfte ceceben sein. Da die Feuerwehren zunehmend mit neu<n Problemen und AufgabensteUungen 
betnut werden. muß das Fachwissen sündig eintm nweittrten Penontnk.reis zugänclich gemacht wuden. Hierfür lind 'f'OD 

Zeit zu Zeit auch die Füh.runpcbmcn Mi den Feuerwehren frcizu.machen. mn durch tumusmißice NNwahlen. 
In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung: 
I. S...ehm bei der Landesregierung grundsitzliehe Bedenken. die ehrenameliehen FührungUrifte der Feuerwehrm auf vier 

oder fünf Jahre, mit Wiederwahlmöglichkeit zu besteU<n. oder h.ik die neue Landesregierung weiterhin an dm übenltenen 
undemoluuischen Scrukturen, wie sie im l.BKG stehen. fest? 

2. Ist der Landesregierung daran gelegen. im Inter<SK der Sicherheit der Bürg<r und Burgerinnen ihrn Landn, die Qualifika· 
tion der Feuerwehrführunpluift< durth kontinuierliche Fortschreibung der Ausbildung und durch eine befristet< AJTOszeit 
zu erhöben, ober befürchtet sit dadurdl negative Folgm bei der Bereiuchaft der Feuerwehrleute zur SichenteDung der Ge
fahrmabwehr 1 

3. Ist die Landesregierung bereit, Angehörige aus entsprechenden Berufscruppen (Chemiker und Chemikerinnen, Techniker 
und T ecbnilterinnen, Meister und Meisterinnen. Ingenieure und Ingmiturinnen) in Wirtschaft, Induarie und Verwaltung 
UlZUWerben und ihnen zu ermöglichen, durch eine befrist<te Amtszeit mit Wiedennhlmöglichkeit, ihr Wissen bei d<n 
Feuerwehren ehrenamtlich zur Ve~ zu stdlen, oder erlaubt es dit Penonalsituation. auf sokhe Leute zu •errichten? 

4. Wekhe Möglichkeit sieht die Landesregierung sons~ den Feuerwehren du Fachwissen und dit Ko~nz dieser Fachleucc 
dauerhaft zuginglieh zu machen? 

b.w. 

Dn>ck' Landug Rhanland·PI&Iz, 26. Novanbc< 1991 



Drucbachc 1v6J 3 I ........ Jt.hha·ai.•'I-P&Jz- 12. Y•h'p 11iode 

Du Miniotai11111 da )a....., .....t für Sport Iw ~ Kleine Anfr>«< rwnrm der Landes~ mil Schr<ibm"""' II. No
vember 1991 wie foJct banrworut 

leb verweise auf die Aanrort da Minisceriumo dn lnnem und für Sport auf~ Gn>&. Anfnc< der Fraktioa DIE GRÜNEN 
betr. SiawiOil der F ........ ehtm (DrucU.Chc 11/:1179). 

Zu2.: 

Die Landnr<P<runc ist im Zusanuntnwirkm mi1 den komrrauulrn Gebieukörp<nchaltcn. die im IWutwn ihrer Pflichw.t'· 
pben der S.lbstvenralnaac für die F........,brm ve.-wonlich sind, tchoa imm<r hcmiihc cnrnrn, die Qv.alifW.ion ckr 
F ....... ehrführunpkrifu durch kon<inui<rlichc Foruchr<i~Nnc der AusbiJcluac zum!: mem. Im iibrism v..-;.. ich auf~ 
Anrwort auf die ia der Aarwort zu I c<IWIIUt Gro&. Anfnce. 

Zu l. und 4" 

Nach dem Brand- und Kowuophmoclwtzcnetz (LBKG) hat die Landaregi<runc keine F<U<rwehren zu unoerhakm. Dia ist 
vielmehreiaes.Jbotv.,.,akunpaufpbederc.m.indm(vp. § l Abo. I Nr.l LBKG).aocld sichein Anwerhca voo Führunp
krifun oder aonstism Funlaiollllriß<m der F......,ehr durch die Ltod~ verbietet. 

Mi1 der Batimmw>c da § 21 der Feuerwehr-V ero<dnunc vom 21. Min 1991 (GVBI. S.l'l) wurde dm kol1lll1Ußll<D Aufcabm
tric<m im übricm die Möclichk<i• eiJ!ceriwm, Peraonm mi1 besonderea Kmnuuum und Filüpeiun zur ll<nNnc und 
Ununciitzu.nc der Feuerwehr zum Feuerwehr-Fachhenrer zu besreUen. 
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