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Starke Feuerwehren für Rheinland-Pfalz erhalten
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest:
Unsere Feuerwehren tragen durch ihr größtenteils in Freizeit und nach Feier-
abend erbrachtes ehrenamtliches Engagement entscheidend mit dazu bei, die
Sicherheit im Land zu gewährleisten und die Bürgerinnen und Bürger zu schüt-
zen. Unsere Feuerwehren sind hochspezialisiert und stellen heute weit mehr als
den Brandschutz sicher: Vom Verkehrsunfall über den Großbrand bis hin zum
Einsatz im Katastrophenfall leisten sie schnelle und professionelle Hilfe. Im ver-
gangenen Jahr konnten dank ihres schnellen Einsatzes 2 013 Menschen aus einer
akuten Gefahr gerettet werden. Insgesamt sind die rheinland-pfälzischen Feuer-
wehren ca. 42 000mal ausgerückt, haben dabei in rund 28 000 Fällen technische
Hilfeleistungen erbracht und in rund 14 000 Fällen Brände gelöscht. Das Risiko
für Leib und Leben der Kameradinnen und Kameraden im Einsatz hat dabei nicht
abgenommen. Gerade deshalb ist das Ehrenamt im Feuerwehrbereich eine be-
sondere Art von Ehrenamtlichkeit – nämlich die der Gefahrenabwehr – und ist
mit als höchstes Gut unserer Gesellschaft anzusehen. Es verdient unser aller
Dank und Respekt.
Um die im vergangenen Jahr von allen im Landtag vertretenen Fraktionen be-
schlossene Schuldenbremse einzuhalten, müssen alle im Land einen Beitrag leis-
ten. Wir werden daher maßvoll vorgehen und aus diesen Gründen die Zweck-
bindung der Feuerschutzsteuer eindeutig auf zwei Jahre begrenzt für die Jahre
2012 und 2013 teilweise aussetzen.

II. Der Landtag begrüßt:
Die Landesregierung hat in den vergangenen zehn Jahren die Feuerwehren im
Land jährlich mit durchschnittlich rund zwölf Mio. Euro unterstützt und damit
über 130 Mio. Euro investiert. Außerdem wurden in den vergangenen zwei Jah-
ren rund 10,5 Mio.Euro zusätzlich bereitgestellt, die den kommunalen Aufgaben-
trägern für Feuerwehrzwecke aus dem sogenannten Konjunkturprogramm II zur
Verfügung gestellt wurden. Nicht zuletzt aufgrund dieser Fördersummen verfü-
gen die Feuerwehren im Land über einen hohen technischen Standard.

Für die Umstellung der Kommunen auf die digitale Alarmierung wurden und
werden insgesamt zehn Mio. Euro durch das Land bereitgestellt. Die Gesamtför-
derung durch das Land wird unter Berücksichtigung der jährlichen Rücklage von
1,6 Mio. Euro für die Einführung des Digitalfunks in den Kommunen in diesem
Jahr rund 13,5 Mio. Euro betragen.

Der Landtag begrüßt, dass trotz der teilweisen Aussetzung der Zweckbindung
der Einnahmen aus dem Feuerschutzsteueraufkommen im Haushaltsentwurf der
Landesregierung für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 erhebliche Fördermittel
zur Verfügung stehen.
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III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Zukunft der Feuerwehren in Rheinland-Pfalz in struktureller und finan-
zieller Hinsicht zu sichern. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Nach-
wuchsförderung und -betreuung, damit die Feuerwehren als eine der maß-
geblichen Organisationen der Gefahrenabwehr gesichert werden können, 

– die Reform des sogenannten Feuerwehrführerscheins umgehend umzusetzen,
damit ein normaler Pkw-Führerschein ausreicht, um Einsatzfahrzeuge mit
einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen sowie entsprechende Fahrzeugkom-
binationen zu fahren. Voraussetzungen dafür sollen lediglich eine Einweisung
und eine Prüfung innerhalb der jeweiligen Organisation sein. Damit wird ein
schneller Einsatz der Feuerwehren für die Menschen nachhaltig gesichert.
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