Perspektiven 2020
Feuerwehren im Wandel – Teil 3
Der demografische Wandel

Wohin gehen wir?
Zukunftssicherung für die Feuerwehren

Position – Innovation und Zukunft – oder Fiktion?

Feuerwehr ist die Antwort der Gesellschaft zum Stellenwert der
Gefahrenabwehr für die Bürger und Bürgerinnen, die in den Städten und
Gemeinden wohnen!

Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e.V.
»Spitzenverband der Freiwilligen -, Berufs- und Werkfeuerwehren in Niedersachsen«

Demografische Entwicklung
Jede Feuerwehr braucht einen langen Atem, Impulse, Beständigkeit und Erneuerung. Genau wie die
Natur: Gehen Sie mal in den Wald und betrachten Sie dort die Bäume! Manche haben in all den
Jahren einen Stammumfang entwickelt, den wir nur bestaunen können. Felsenfest und stattlich stehen
sie da. Und gleich neben ihnen dann die jungen schlanken Bäumchen: Die wurden erst neu gepflanzt
– doch in 25 Jahren oder mehr werden sie den Wald genauso schmücken wie die prächtigen alten
heute.
Die einen werden die anderen im Laufe der Jahre ablösen. Sie werden ihren Platz einnehmen, wenn
es so weit ist. Auch diese ständige Erneuerung ist eine Art von Beständigkeit.
Es gibt junge Bäume, die stehen voll im Saft, ihre Blätter glänzen und die Früchte sind eine wahre
Pracht. Es gibt aber auch junge, die wachsen nicht richtig, tragen nur magere Früchte, die Blätter sind
stumpf und rollen sich ein.
Daneben stehen dann ältere, strotzend vor Gesundheit. Ihr üppiges Laubdach gibt Schutz, sie tragen
reiche Frucht. Und es gibt andere, die sind im Lauf der Jahrzehnte schief geworden, vom Wind
zerzaust, schwer gezeichnet von Herbststürmen und Borkenkäfern.
Und nun verlassen wir den Wald. Gehen über zur Feuerwehr: Wann gehört man denn hier zu den
Prachtexemplaren? Wann ist hier jemand zu bewundern? Wann eine wahre Pracht? Wann trägt die
Arbeit Früchte?
Bei der Feuerwehr ist es ganz egal, ob sie erst kurze Zeit dabei sind oder zu den Verdienten zählen,
ob sie jung sind oder nicht. Der Unterschied liegt nicht im Alter, er liegt in ihrer Einstellung: in der
Begeisterungsfähigkeit, im Einsatz, im Enthusiasmus.
Denn Enthusiasmus ist die wichtigste Qualität. Wichtiger als Ausbildung. Wichtiger als Fortbildung.
Und wichtiger als Erfahrung. Enthusiasmus ist Dampf, ist Elektrizität, er gibt Kraft, gibt Power.
Sie sind jung, smart, mit besten Zeugnissen? Schön! Sie haben ein Vierteljahrhundert Erfahrung?
Klasse! Aber den entscheidenden Unterschied macht nur eins: ob sie mit Enthusiasmus dabei sind. Ob
sie andere begeistern können: die Kameraden, die Kollegen, die Vorgesetzten.

Die Einwohnerentwicklung:


2005 hatte Niedersachsen kurzzeitig über 8 Mio. Einwohner, seitdem beginnt die Zahl langsam
wieder zu sinken.



In ca. 10 Jahren werden die Einwohnerzahlen drastisch sinken.



Wanderungsströme werden einsetzen, Sterbefälle zunehmen, die Entwicklung wird nur durch
eine attraktive Infrastruktur – Arbeitsplätze, Verkehrsanbindungen, Wohnumfeld – aufzuhalten
sein.
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Die größten Einbußen werden den Landkreisen vorausgesagt, die nur über eine
eingeschränkte Bereitwilligkeit zur Infrastrukturveränderung verfügen.

Sterbefälle

Einwohner
Abwanderung
2007

2025

Bis zum Jahr 2025 werden bei den


unter 18-Jährigen 25 % wegfallen, das sind 345.000 Jugendliche.



Bei den 18- bis 30-Jährigen werden 7 % wegfallen, das sind 75.000.

Das ist eine ganz besondere Herausforderung, die uns alle angehen muss. Bei immer weniger
nachwachsenden Mitgliedern müssen Strategien entwickelt werden.
Strategien zur Mitgliederplanung


Dies erfordert eine Mehreinbindung der Mitglieder in die Feuerwehren. Auch die der Frauen
und Mädchen.



Dies erfordert eine familienfreundliche Umsetzung.



Dies erfordert auch eine bessere Nutzung von hochqualifizierten Mitgliedern für die
Feuerwehren.



Die Zahl der hochqualifizierten Mitglieder wird in 10 bis 15 Jahren drastisch sinken.



Und die Zuwanderung ist keine Lösung.



Es gilt auch ganz zielgerichtete Ausbildungsangebote für Lernschwache zu schaffen.



Neue Ideen und Konzepte müssen erarbeitet werden. Dies geht aber nur, wenn ein wirklicher
Wille zur Veränderung möglich sein wird.

Bedenken wir, dass wir heute auf eine sehr erfolgreiche Fliegerei verweisen können. Dies erforderte
aber auch den einen oder anderen Bruchpiloten, um letztlich die Erkenntnisse einer erfolgreichen
Fliegerei zu gewinnen.

Denn: Wer sich vor Veränderungen zu Tode fürchtet, ist auch gestorben!
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Entwicklung der Mitgliederzahlen in den Feuerwehren
„Personalmangel – brenzlige Lage bei Feuerwehren", „Feuerwehren verlieren zu viele Freiwillige",
„Feuerwehr kämpft mit Personalsorgen", „112, kein Anschluss unter dieser Nummer?" nur einige von
vielen Schlagzeilen in der Tagespresse, die immer wieder auf eines der derzeitigen Probleme der
Freiwilligen Feuerwehren hinwiesen. Auch auf den Internetseiten einer ganzen Reihe von Feuerwehren sind „Hilfeschreie" wie „Freiwillige Feuerwehr – ein auslaufendes Modell?" oder „Stellen Sie
sich vor es brennt und keiner kommt ... " als Einstieg in das Informationsangebot zu finden.
Ein „brennendes" Thema also, mit dem es sich immer wieder zu beschäftigen gilt. Aber auch ein
Thema, welches Ideen und Konzepte erfordert, um diesem zwischenzeitlich mehr als offensichtlichen
Negativtrend entgegenzuwirken. Einige solcher Möglichkeiten bzw. Grundüberlegungen dazu zeigt der
nachfolgende Beitrag, nach einer allgemeinen Betrachtungsanalyse, auf.
1990 versahen in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehren Deutschlands noch 1.182.516 Frauen und
Männer Einsatzdienst, in der zuletzt vorgelegten Gesamtstatistik für das Jahr 2002 wird diese Zahl nur
noch mit 1.055.082 angegeben. Ein Verlust von 128.434 Freiwilligen in einer doch relativ kurzen
Zeitspanne, der jeder Führungskraft, jedem Politiker mehr als zu denken geben muss. Vor allem auch
dann, wenn man die Entwicklung bei den Einsatzzahlen mit ins Kalkül zieht:
1990 bewältigten die Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland insgesamt 939.284 Einsätze. Für 2002
meldet der DFV eine Gesamtzahl von 1.231.842 – ein Anstieg von über 30 % bei einem gleichzeitigen
Personalrückgang von 11 %!
Wer nun glaubt, in dieser Zeit habe das hauptamtliche Personal bei den Freiwilligen Feuerwehren in
den Bundesländern erheblich zugenommen, der unterliegt einem Irrtum. Lediglich Nordrhein-Westfalen
bildet diesbezüglich eine Ausnahme. Und es könnte noch schlimmer kommen, denn da ist die
Entwicklung unserer Bevölkerungsstruktur. Es gibt Bundesländer, die haben seit 1985 ca. 20 % an
Mitgliedern in den Freiwilligen Feuerwehren verloren. Niedersachsen hat im gleichen Zeitraum nur
3 % an Mitgliedern verloren. Also können wir nicht alles falsch gemacht haben! Aber ausruhen
dürfen wir uns nicht!
Geht man von den negativsten Vorausberechnungen aus, werden 2050 in Deutschland statt bisher
rund 82 Millionen Menschen nur noch 67 Millionen leben. Gleichzeitig sinkt der Anteil der jungen
Menschen unter 20 Jahren von rund einem Fünftel auf ein Sechstel und der Faktor höhere
Lebenserwartung wird dazu führen, dass im Jahr 2050 einundsiebzig 60-jährige und ältere Menschen
einhundert 20- bis 59-jährigen gegenüberstehen.
Blickt man auf die (für Freiwillige Feuerwehren besonders interessante) Gruppe der Erwerbstätigen,
ergibt sich nach den Vorausberechnungen folgendes Bild:
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Vor allem die mittlere Altersgruppe der 35- bis 49-Jährigen wird bis 2050 mit einem Anteil von 31 %
deutlich abnehmen. Zur jüngeren Gruppe der 20- bis 35-Jährigen dürften 24 % weniger als derzeit
gehören.

Nackte Zahlen und Fakten also, die mehr als ein deutliches Warnzeichen sind – denn all dies wird und
kann nicht ohne Auswirkungen auf den Mitgliederbestand der Freiwilligen Feuerwehren bleiben. Es sei
denn, es gelingt, das „Ruder herumzureißen", und mehr Menschen als bisher für den Dienst am
Nächsten zu motivieren.
Die Bevölkerungszahlen in Niedersachsen
Niedersachsen = 7.971.684 Einwohner, davon 19.8 % unter 18 Jahren. Dies sind die Zahlen Stand
31.12.2007.
Die Schätzung für das Jahr 2016 beläuft sich für Niedersachsen auf 7.889.621 Einwohner, davon nur
noch 16,9 % unter 18 Jahren. Es ergibt sich eine Verschiebung der über 65-Jährigen von 1999 mit
16,3 % auf 21,1 % für das Jahr 2016.
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Gründe für den Personalrückgang
Gründe für den Mitgliederschwund in den Einsatzabteilungen gibt es viele. Sie haben sowohl interne,
organisationsbedingte als auch externe Ursachen. Einige Beispiele:
Berufsleben
Die Angst um die berufliche Existenz hat in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Viele
ehemals begeisterte Feuerwehrangehörige können es sich ohne Jobverlustrisiko einfach nicht mehr
leisten, tagsüber ihren Arbeitsplatz für Einsätze zu verlassen.
Auch bei Nachteinsätzen tritt dieses Problem verstärkt auf, denn selbstverständlich erwartet der
Arbeitgeber am nächsten Morgen pünktlich einen ausgeruhten Mitarbeiter an seiner Wirkungsstätte.
Geht es dann gar um den Besuch eines Lehrgangs an der Feuerwehrschule, wird es schnell noch
problematischer. Zwar gibt es einschlägige gesetzliche Regelungen – doch vor allem Führungskräfte
im öffentlichen Dienst haben kaum oder keinerlei Verständnis für eine solche Inanspruchnahme.
„Die Einstellung eines Feuerwehrmannes kommt nicht infrage, der fehlt zu oft. Wegen geringster
Vorfälle laufen diese zu Einsätzen, müssen dauernd zu Lehrgängen. Dies können wir uns mit Blick auf
die ohnehin schon zu hohen Personalkosten nicht leisten."
Soziale Verantwortung für die Allgemeinheit? Bei Weitem nicht! Die „harten" Globalplayer rekrutieren
ihr Personal am liebsten in Asien („Dort sind die Arbeitskräfte billiger und arbeiten auch mehr“).

Doch die Freiwilligen Feuerwehren lassen sich nicht ins Ausland verlagern.
Selbstverständlich erwarten die gleichen Manager aber dann sehr schnelle Hilfe, wenn in ihrem
eigenen Wohnhaus in der kleinen Gemeinde im Grünen nach einem Starkregen beispielsweise im
Keller ein paar Zentimeter Wasser stehen.
„Ich zahle doch Steuern, da soll der Staat auch dafür sorgen, dass mir schnell Hilfe – natürlich in hoher
Qualität – geleistet wird". Dass eine Freiwillige Feuerwehr auch für den Schutz des eigenen
Unternehmens, ebenfalls wegen der günstigeren Kosten in einer kleinen Kommune angesiedelt,
eigentlich ein unabdingbarer Faktor ist, interessiert diesen Personenkreis selbstverständlich überhaupt
nicht. Zugegeben, es gibt auch andere Unternehmer. Menschen mit dem Standpunkt: „Wenn ein
Bewerber mir erzählt, er ist Mitglied in einer FF, ist mir klar, ich bekomme einen Mitarbeiter mit
ausgeprägtem Teamgeist." Aber sind diese nicht eher in der Minderheit? Sinkt nicht unter dem
wirtschaftlichen Konkurrenzdruck deren Zahl ständig? Ein Betrieb, in dem immer wieder einmal ein
Mitarbeiter (und sei es nur für ein paar Stunden) ausfällt, ist eben ganz einfach nicht so leistungsfähig
wie der Konkurrent, der mit diesem „Problem" nicht „kämpfen" muss. Da nützt auch der schönste
finanzielle Ausgleich bezüglich der Lohnkosten durch die Kommune nichts ...
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... und da wir gerade bei diesen Stichwort sind:
Auch in den Kommunen haben – ebenso wie in der Privatindustrie – die „Rotstift-Personalpolitiker" an
Einfluss gewonnen. Sie versuchen ständig, die Leistung der Mitarbeiter zu „optimieren" und Stellen
einzusparen. Und wer da nicht mitzieht, wird mehr oder minder „sanft" unter Druck gesetzt.
„Sie erhalten Ihr Gehalt für Ihre Tätigkeit bei uns, nicht für den Feuerwehrdienst" – eine Aussage
innerhalb einer Kommunalverwaltung auf unterer und mittlerer Führungsebene mit Seltenheitswert?
Keineswegs, da hilft auch die ständig zu hörende Aussage des Bürgermeisters oder der
Kommunalpolitiker „Die Feuerwehr ist wichtig, hauptberufliches Personal können wir uns nicht leisten,
wir brauchen die Ehrenamtlichen und müssen sie deshalb fördern" nichts – die angesprochenen
Führungskräfte haben dazu eine ganz andere Meinung.
Nicht ohne Auswirkungen geblieben sind auch die Veränderungen, die sich durch das räumliche
Verhältnis Wohnort zum Arbeitsplatz ergeben haben. Ein Arbeitsplatz unmittelbar im Heimatort? Für
viele Menschen heute nur noch ein Traum. Lange Anfahrtswege gehören für viele Mitbürger zum Alltag
und eine ganze Reihe sieht ihren Heimatort oft nur noch am Wochenende.
Und es gibt Politiker, die fordern immer noch mehr Flexibilität, Menschen sollen Arbeitsplätze auch in
weit entfernten Regionen annehmen – sonst drohen finanzielle Einbußen. Selbst diejenigen, die
eigentlich vom Grundprinzip her der Tätigkeit in einer FF durchaus positiv gegenüberstehen (Ja,
manchmal sogar bereits in einer solchen aktiv waren), werden unter diesen äußeren Umständen auch
mit Blick auf die durch lange Anreisewege knapp gewordene Freizeit eher abwinken.
Wochenendpendler haben zudem zu ihrer „Schlafkommune" kaum einen Bezug und sind nicht in das
dortige soziale Umfeld eingebunden. Wo soll da die Motivation für den ehrenamtlichen
Feuerwehrdienst herkommen?
Soziales Umfeld, Motivationsprobleme
Die Veränderungen in unserem sozialen Umfeld in den letzten Jahrzehnten blieben ebenfalls nicht
ohne Auswirkungen. Vor allem die Werbung hat nichts unversucht gelassen, die Menschen zu
„Konsumenten", zu „Genießern" zu erziehen. Auch die Veränderung in der Medienlandschaft hat den
Trend zum passiven Verhalten, zum Konsumieren durchaus gefördert.
Der (Groß-)Familienverbund (und damit die eigentlich natürliche Verhaltensweise, ganz
selbstverständlich Verantwortung für Mitmenschen zu übernehmen) und das tägliche Leben darin ist
vielfach Vergangenheit, die Existenz als Single scheint vielfach erstrebenswerter. Lebt es sich doch so
viel freier. Man muss auf kein Umfeld Rücksicht neben, kann tun und lassen, was man will. Kontakte
hat man ja genug, auch wenn sie oft genug eher vom Zufall her bestimmt sind. Aber bloß keine
(Ein-)Bindung in ein enges Korsett mit den dabei erforderlichen Regeln, kein „Kontaktzwang".
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Selbstbestimmung und -verwirklichung sind die „Zauberworte". Der ehrenamtliche „Dienst" ist für viele
solcher Menschen einfach nicht erstrebenswert, weil mit Pflichten verbunden. Wenn man sich schon
einem Verein oder einer Gruppe anschließt, dann soll dies vor allem Spaß bringen ...
... und diesen bringt der Dienst in einer Freiwilligen Feuerwehr bei allen positiven Erlebnissen eben in
aller Regel nicht immer!
Auch der Druck aus Richtung der engen Lebensgefährten ist nicht zu unterschätzen. Nicht jede(r) hat
Verständnis dafür, dass es da eine Sache gibt, die jede Woche einige Stunden für die Aus- und
Weiterbildung erfordert. Dann ist da vor allem noch der Pieper, der den Partner oder die Partnerin zu
allen möglichen und unmöglichen Zeiten plötzlich wegruft – manchmal gleich für mehrere Stunden.
Spätestens dann, wenn wieder einmal eine lang geplante Aktivität platzt, kann es zu erheblichen
Diskussionen kommen. Der Druck nach dem Motto „Warum musst immer du rennen, können dies nicht
auch andere tun?" ist – vor allem auf Dauer – keineswegs zu unterschätzen.
In feuerwehrfremden Freundeskreisen wird der „Aktivist" zudem oft genug (nicht nur hinter
vorgehaltener Hand) belächelt, seine Tätigkeit als Hobby abgetan, welches sich wegen der
Plötzlichkeit der Einsätze leider manchmal sehr störend auf den Kontakt auswirkt. Auch da kommt
schnell die Meinung auf, die Aufgabe könnten ja auch andere erledigen, hauptberufliche Kräfte seien
eh viel professioneller ...
Über die Frage der Finanzierbarkeit wird dabei kaum angedacht
Wenig zur Motivation beitragen können auch Einrichtungen wie der „ehrenamtliche" freiwillige
Polizeidienst, den es in einigen Bundesländern gibt und der von Politikern zurzeit (um Personalkosten
einzusparen???) deutlich gefördert wird. Die sogenannten „ehrenamtlichen" Polizisten erhalten aber
pro Stunde sieben Euro. Bis zu 20 Stunden im Monat dürfen sie nach den derzeitigen gesetzlichen
Regelungen „ehrenamtlich" arbeiten.
Viele (nicht nur arbeitslose) Angehörige in den Freiwilligen Feuerwehren der Bundesländer mit diesem
„Ehrenamtssystem" stellen sich verständlicherweise die Frage, warum nicht auch sie eine solche
Vergütung für ihren Dienst erhalten. An solche möglichen Auswirkungen hat keiner der Motor-Politiker
dieses Systems gedacht und wenn sie nun damit konfrontiert werden, reagieren sie eher barsch mit
dem Hinweis: „Dies ist ja etwas völlig anderes."
Es gibt natürlich auch Politiker, die durchaus Verständnis für eine Gleichstellung der Angehörigen der
Freiwilligen Feuerwehren mit den „ehrenamtlichen" Polizisten zeigen und öffentlich die Meinung
äußern, auch diese sollten in gewissem Umfang entlohnt werden. In manchen Kommunen wird auch
bereits für bestimmte Feuerwehraktivitäten eine Entschädigung gezahlt. Nur, wohin soll diese Reise
führen? Hin zum Paid-System (Bezahlung der Einsatz- und Übungsstunden), wie das in einigen
Nachbarländern (Niederlande) bereits praktiziert wird? Weg von der ehrenamtlichen Feuerwehr, dem
unentgeltlichen zum Nutzen der Mitbürger geleisteten Dienst?
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Was würde uns diese Bezahlung aller Feuerwehrangehörigen - in welcher Höhe auch immer –
insgesamt kosten? Ist dies finanzierbar oder müssen wir dann nicht den Gesamtpersonalbestand mit
Blick auf die Kosten reduzieren?
Eine solche Personalreduzierung fordern schon heute diejenigen Politiker, denen die persönliche
Schutzausrüstung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren zu teuer ist.
Kosten könne man – eine ebenfalls immer wieder zu hörende Meinung – auch durch die
Zusammenlegung oder gar die Auflösung von Ortsteilfeuerwehren mit geringer Einsatzbelastung
einsparen. Gerätehäuser oder zumindest die entsprechenden Grundstücke könnten verkauft,
Fahrzeuge (nur ein paar Mal im Jahr für einen Ernstfall benötigt) müssten nicht „sinnlos" tagelang –
manchmal sogar über Wochen und Monate hinweg – ungenutzt für Einsätze herumstehen.
Die Zerstörung von gewachsenen Strukturen, da die Mitglieder der kleinen Ortsfeuerwehren mit bisher
eigenständigem Sozialleben wohl kaum alle in der neuen „Zentralfeuerwehr" aktiv werden, wird dabei
nicht mitbedacht.
Längere Anfahrtszeiten in solchen Fällen dann, wenn es doch einmal brennt? Kein Problem, dann
erhöhen wir doch einfach die gesetzlich vorgeschriebene Eingreifzeit, schaffen „Schutzzielkategorien"
erster, zweiter und dritter Stufe. Bei Letzteren darf es dann durchaus etwas länger (Frage: 15 oder 30
Minuten?) dauern, bis eine Feuerwehr vor Ort eingreift – schließlich ist ja auch das Risiko eines
Schadens statistisch geringer.
Belassen wir es bei diesen Beispielen, die zu einem „Motivationsfrust" bei denjenigen führen können,
die heute noch mit Begeisterung bei der Sache sind. Auf Stichworte wie: veraltete Ausrüstung,
Erhöhung der Ausbildungsanforderungen, Forderungen aus Politikerkreisen, selbst Gerätehäuser zu
renovieren oder weitere Aufgaben in der Kommune zu übernehmen (Vorschlag: Die Freiwilligen
Feuerwehren könnten ja in den Abendstunden die kommunalen Grünanlagen wässern, die Fahrzeuge
mit Wasserbehälter hätten sie ja und so könne man sich einen Teil der bisher im Bauhof beschäftigten
Kräfte einsparen ...?). Aber das wollen wir hier nicht erörtern.
Was können wir tun?
Wie können wir dem Trend der ständig sinkenden Mitgliederzahlen in den Einsatzabteilungen
entgegenwirken? Haben wir dazu auf örtlicher Ebene überhaupt Möglichkeiten und Chancen? Sind es
nicht eher die Politiker, die Verantwortlichen in der Verwaltung, die Führungskräfte in den
Feuerwehren, die da aktiv werden müssen? Natürlich, sie können helfen, uns unterstützen – nicht nur
mit schönen Worten bei Sonntagsreden. Die Verantwortlichen in den Feuerwehrverbänden versuchen
dies ja auch bereits.
Da wird mit Politikern über die Möglichkeit der Schaffung sozialer Anreize für den Feuerwehrdienst
(Stichwort: „Feuerwehr-Rente“) gesprochen, da versucht man durch Konzepte wie der Auszeichnung
von Firmen, die den Gedanken der Freiwilligen Feuerwehr durch problemlose Freistellung ihrer
Mitarbeiter unterstützen, helfend tätig zu sein.
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Immerhin wurden bisher bundesweit fast 2.500 Unternehmen mit der vom Deutschen
Feuerwehrverband ins Leben gerufenen Auszeichnung „Partner der Feuerwehr" geehrt (allein in
Niedersachsen sind das bisher 154 Auszeichnungen) und unser Landesinnenminister informiert sogar
über seine Pressestelle regelmäßig die Medien über solche Auszeichnungen.
Kontaktpflege zu Unternehmen
Ist eine solche öffentliche Ehrung gar kein Anreiz für die anderen Unternehmen mit einer eher
neutralen oder gar negativen Einstellung? Mag ja sein, aber Geld lässt sich damit natürlich nicht
verdienen ...
... aber vielleicht doch durch die Beschäftigung von Feuerwehrangehörigen? Zumindest dann, wenn
sie im eigenen Betrieb schon rein automatisch durch ihr antrainiertes Verhalten für Sicherheit sorgen,
mögliche Brandursachen sozusagen im Vorbeigehen entdecken und auch ohne gesetzlichen Druck
beseitigen? Die anderen Mitarbeiter in Fragen der Brandsicherheit motivieren? Jede
Betriebsunterbrechung – und sei sie noch so klein – kostet Geld, mindert den Gewinn. Schon ein
kleiner Handgriff eines Mitarbeiters könnte dies verhindern!
Auch dies sind Argumente, die man in einem Gespräch mit Führungskräften in Firmen – und diese
können nur auf örtlicher Ebene erfolgen – durchaus nutzen sollte. Und solche Gespräche sollten
regelmäßig stattfinden, auch wenn sie Zeit kosten. Nur dadurch lässt sich letztendlich etwas erreichen,
wenn man ein höheres Verständnis für die Notwendigkeit der Freiwilligen Feuerwehr erzielen können.
Denn gäbe es diese nicht flächendeckend, müsste die Aufgabe zwangsläufig von hauptberuflichen
Kräften übernommen werden. Und die dann entstehenden Lohnkosten sind kein „Kleinkram", der aus
der Portokasse gedeckt werden kann. Eine Tatsache, die man in einem solchen Gespräch gar nicht
deutlich genug betonen kann.
Der Kontakt zu den Firmen, zu den dortigen Führungskräften kann vor allem zu einer gewissen
Entlastung im „Spannungsfeld" Arbeitsplatz/Feuerwehr bei den vorhandenen Aktiven sorgen – und
damit hat man schon einiges getan.
Man kann aber noch viel mehr tun, nur muss dies in erster Linie auf örtlicher Ebene geschehen. Nur
dort gibt es die entsprechenden Möglichkeiten. Ein Beispiel: Die Feuerwehrleitung kann mit der
Kommunalverwaltung und den Kommunalpolitikern Kontakt aufnehmen, um für die Mitglieder der
Feuerwehr als „Naturalentlohnung" bestimmte Vergünstigungen zu vereinbaren. Die kostenlose oder
rabattierte Schwimmbad-Benutzung oder eine Regelung für andere kommunale Angebote ist nur eine
der Möglichkeiten dazu. Hier gilt es zu prüfen, was denn der eigene Wohnort so bietet. Wir kennen
natürlich das Argument aus Politikermund „Wir können keinen Präzedenzfall schaffen, wenn wir der
Feuerwehr Vergünstigungen gewähren, müssen wir dies auch für die Mitglieder der anderen Vereine
tun" sehr gut aus eigener Erfahrung.
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Aber ist denn die Freiwillige Feuerwehr wirklich ein Verein? Sorgen ihre aktiven Mitglieder nicht für
Sicherheit auf der kommunalen Ebene, während die Angehörigen von Vereinen in erster Linie etwas
für sich tun, auch wenn dies in seiner Gesamtheit zum Kulturleben der Kommune beiträgt?
Genau mit diesem Argument muss man die Politiker und die Mitarbeiter in den Verwaltungen (sie sind
meist die größten Gegner solcher Ideen, weil das in manchen Fällen auch mit organisatorischem
Aufwand verbunden ist) deutlich konfrontieren – und wenn dies ohne Erfolg bleibt, notfalls auch über
die Medien (z. B.: die örtliche Tageszeitung). Und genau da sind wir bei einem ganz wesentlichen
Stichwort:
Öffentlichkeitsarbeit
Ohne regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit wird sich eine Feuerwehr auch in Sachen Personalwerbung
schwertun. Der normale Bürger nimmt sie in seinem Alltag kaum zur Kenntnis, ist in mittleren und
größeren Kommunen kaum darüber informiert, dass es seine Mitbürgerinnen und Mitbürger sind, die
ihm in Notfällen ehrenamtlich zu Hilfe eilen.
Es ist schon erstaunlich, wie oft man bei Zufallsumfragen in solchen Gemeinden die Antwort erhält:
„Feuerwehr bei uns, ja das ist doch eine Berufsfeuerwehr." Darum gilt es immer wieder den Bürger
über die Freiwilligkeit zu informieren.
Die Meldungen in der Tageszeitung über einen Einsatz sollten unbedingt an irgendeiner Stelle den
Hinweis „Freiwillige Feuerwehr" enthalten. Der örtliche Journalist wird schnell Verständnis für dieses
eine Wort mehr in seiner Berichterstattung haben, wenn wir ihn über den Hintergrund informieren,
warum dies so wichtig sein kann und ist.
Auch optisch sollte die Freiwilligkeit immer wieder betont werden. Warum verzichtet man bei vielen
Fahrzeugbeschriftungen eigentlich auf das Wort „Freiwillige", warum ist an Gerätehäusern in vielen
Fällen nur „Feuerwehr XYZ" zu lesen und welcher Teufel reitet diejenigen in den eigenen Reihen, die
Begriffe wie „Städtische Feuerwehr“ oder ähnliche Bezeichnungen nutzen?
Auch wenn es einige hauptberufliche Kräfte in einer FF gibt, sie bleibt immer noch eine freiwillige
Organisation! Oder schämen sich so manche „Hauptberufler" – oft genug Initiatoren der
„Umbenennung" – für ihre Tätigkeit in einer solchen und möchten eher den Eindruck erwecken, man
sei auch eine Berufsfeuerwehr?
Auch die Information über das ehrenamtliche Prinzip unter dem Stichwort „Brandschutz" im
Internetangebot der Kommune sollte natürlich nicht fehlen und gleichfalls gilt es bei jeder anderen
öffentlichkeitswirksamen Aktion den Hinweis auf die Freiwilligkeit in der einen oder anderen Form
miteinzubauen. All dies sind Grundbausteine, auf denen sich weitere Dinge aufbauen lassen. Dazu
zählt auch die gezielte Personalwerbung.
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