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Aus- und Fortbildung auf Landesebene   
   Finanzierung Ausbau des Feuerwehr-Übungszentrums in Scheuen  

 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
eine der wichtigsten Aufgaben in der Arbeit unseres Verbandes ist seit jeher 
die Förderung der Aus- und Fortbildung für unsere Feuerwehrkameradinnen 
und -kameraden auf der Landesebene; die einer ständig steigenden Anforde-
rung unterliegt.  
 
Insbesondere die niemals nachlassenden Hinweise und Forderungen unserer 
Verbandsvertreter auf allen Ebenen waren ganz bestimmt ein Beweggrund da-
für, dass seitens der politischen und administrativen Entscheidungsträger un-
seres Landes Maßnahmen ergriffen wurden, die dafür geeignet sind, die Aus- 
und Fortbildung an der NABK auf die heutigen Anforderungen aber auch die 
Herausforderungen der Zukunft auszurichten.  
 
Eine weitere, bereits sehr alte aber auch aktuelle Forderung des LFV-NDS war 
und ist es, dass wenn es nötig ist, die Finanzierung der wichtigen Aus- und 
Fortbildung auf Landesebene nicht immer nur aus dem Aufkommen der Feuer-
schutzsteuer entnommen wird, sondern auch einmal aus dem allgemeinen 
Haushalt des Landes.  
 
Wir sind daher sehr erfreut, dass die weitere Realisierung des Ausbaus der 
Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK) in 
Scheuen (2. Bauabschnitt) aus den "allgemeinen" Haushaltsmitteln des Landes 
finanziert werden soll.  
 
So plant das Land für die Realisierung des zweiten Bauabschnitts am NABK 
Standort Scheuen 40,4 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.  
 
Ursprünglich bestand die Absicht, diese Summe aus weiteren jährlichen Rück-
lagebildungen aus dem Feuerschutzsteueraufkommen anzusparen, um dann 
nach ca. 10 Jahren mit dem 2. Bauabschnitt zu beginnen. 
 
Sehr begrüßenswert ist hierbei aber die klare Aussage unseres Innenministers 
Boris Pistorius, dass sich das Land diese Gelder nicht wieder aus der Feuer-
schutzsteuer zurückholen wird.  
 
Damit steht ein Großteil der Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer auch in der 
Zukunft wieder den Gemeinden als Träger des Brandschutzes unseres Landes 
zur Verfügung.  
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Mit einem Perspektivprogramm 2025 möchte man die NABK  und die Nds. Feuerwehren zukunftsgerichtet und 
modern ausrichten. Schwerpunkte bilden dabei in den kommenden Jahren die Bereiche Aus- und Fortbildung 
sowie die Nachwuchsgewinnung. 

Damit der steigende Lehrgangsbedarf der Kommunen aufgefangen werden kann, wird auch das Personal auf-
gestockt; 2017 sollen zusätzlich acht feuerwehrtechnische Lehrkräfte und 2018 weitere vier Lehrkräfte einge-
stellt werden.   

Nach Abschluss der Ausbau- und Renovierungsarbeiten hätte die NABK an beiden Standorten zukünftig insge-
samt 300 Internatsplätze. Durch die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zusätzlich zur Finanzierung über den 
Landesanteil der Feuerschutzsteuer können beide Bauabschnitte übergangslos abgewickelt werden und der  
Realisierungszeitraum um mindestens zehn Jahre verkürzt werden.  

Unser Präsident, Karl-Heinz Banse, dankt stellvertretend diesbezüglich allen politisch verantwortlichen Mandats-
trägern, den Landtagsfraktionen im Nds. Landtag, der Landesregierung, als auch dem Nds. Ministerium für Inne-
res und Sport für die richtungsweisende und wichtige Entscheidung, damit wir auch Morgen noch eine leis-
tungsstarke, zukunftssichere und attraktive Feuerwehr in Niedersachsen vorzeigen können. 

Wir  bitten um Kenntnisnahme. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 

gez. Michael Sander 
Landesgeschäftsführer 

 
 


