
Antworten zu den Wahlprüfsteinen des Landesfeuerwehrverbandes

Niedersachsen

Frage 1.1: Finanzierung der benannten Maßnahmen

Antwort: Klares Ja. Insbesondere die Folgen des Klimawandels stellen neue Anforderungen an den 

Brandschutz. Zugleich ist es gerade der Katastrophen- und Brandschutz, der stark von 

ehrenamtlichem Engagement getragen wird und bei der Suche nach Nachwuchs durch den 

demographischen Wandel vor Herausforderungen gestellt wird. Wir GRÜNEN halten darum 

zusätzliche massive Inves,,onen in den Katastrophen- und Brandschutz und eine bessere 

Bezahlung / Honorierung der Feuerwehrkrä.e für erforderlich. In diesem Bereich ist ein Sparzwang 

unangebracht, wie es die Groko mit dem Schieben von notwendigen Maßnahmen von Digitalisierung 

bis hin zur Vorbereitung klimabedingter Großschadenslagen wie Wald- und Moorbrände sowie 

Starkregenkatastrophen getan hat. Wir Grüne haben in diversen Anträgen im Landtag und zum 

Haushalt immer wieder eine Verbesserung des Katastrophenschutzes gefordert, wo die Groko nur 

Kürzungen und Ablehnung vorsah. 

Die Landesregierung aus SPD und CDU hat es hier in den letzten Jahren versäumt, die erforderlichen 

Mi8el zur Umsetzung der landesweiten Katastrophenschutzstrategie bereitzustellen. Diese 

Vorsorgelücke müssen wir schließen und neben Inves,,onen in Aussta8ung und Material auch 

Strategien für den vorbeugenden Schutz und die Nachwuchsgewinnung massiv fördern. 

Eine gute Aussta8ung ist ein wich,ger Faktor für die Einsatzfähigkeit und den Einsatzerfolg und 

damit auch für die Mo,va,on aller beteiligten Krä.e. Die Herausforderungen steigen ständig. Daher 

ist jede Stärkung des Systems Feuerwehr dringend geboten. Auch zukün.ig werden wir uns in 

diesem Sinne bei Landesbeschaffungen engagieren.

Die A8rak,vität des haupt- und ehrenamtlichen Dienstes bei der Feuerwehr wollen wir verbessern 

und mehr Frauen und Migrant*innen dafür gewinnen. Dazu gehört auch eine angemessene 

Bezahlung. Deshalb fordern wir eine bessere Förderung von Feuerwehranwärter*innen sowie 

insgesamt eine Erhöhung der Sonderzahlungen an Beamt*innen.

Darüber hinaus wollen wir eine Taskforce Moor- und Waldbrand einrichten und in Zusammenarbeit 

mit den Kommunen und Feuerwehren ein niedersächsisches Waldbrandkonzept erarbeiten. Dabei 

verfolgen wir die Strategie, durch den Umbau von Nadel- zu Mischwäldern und die 

Wiedervernässung von Mooren diese widerstandsfähiger gegen Brände zu machen und die 

Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. 

Katastrophenschutzverfahren werden wir verstärkt auf EU-Ebene betrachten und 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Katastrophenschutz forcieren und ins,tu,onalisieren.

Zusammenfassend können wir sagen, dass wir die vom LFV NDS genannten Maßnahmen 

befürworten und uns konsequenterweise auch für deren Finanzierung einsetzen wollen.

Frage 1.2: Prioritäten- und Schwerpunktsetzung bei den benannten Maßnahmen

Antwort: Wir halten die Prioritätensetzung für sinnvoll und wollen insbesondere bei den durch den 

Klimawandel steigenden Anforderungen auf Hitzewellen, Trockenheitsbrände und 

Starkregenereignisse und andere Klimakatastrophen dem Bedarf entsprechend massiv inves,eren. 

Bündnis 90 / Die Grünen



Frage 1.3: Beschreibungen 

Antwort: Wir s,mmen zu, dass dem Landesfeuerwehrverband innerhalb des Brandschutzwesens 

eine herausragende Stellung und Bedeutung zukommt. Die Arbeit des LFV NDS ist unentbehrlich für 

den Bestand und die Entwicklung des Feuerwehrwesens in unserem Land. 

Zu der Frage der Beschreibungen würden wir deshalb gern mit Ihnen ins Gespräch kommen, welche 

Vorteile das hat, um das Anliegen näher zu erörtern.

Frage 1.4: Bezeichnung Landesbrandmeister*in

Antwort: Wir halten das für eine geeignete Maßnahme, um die herausragende Bedeutung des LFV 

NDS für den Brandschutz hervorzuheben und seine fachliche, poli,sche und gemeinnützige Arbeit, 

insbesondere die Arbeit seines Vorstands, anzuerkennen.

Frage 2.1: Finanzierung NLBK

Antwort: Nein. Die Mi8elfris,ge Finanzplanung hat die derzei,ge Landesregierung aufgestellt, an der

Bündnis 90/Die Grünen nicht beteiligt sind. Wir finden, dass hier dem Bedarf entsprechend dringend 

und schnell inves,ert werden muss. 

Frage 2.2: Anzahl der Lehrkrä-e

Antwort: Aus unserer Sicht müsste die Anzahl der Lehrkrä.e am NLBK erhöht werden. Nur so kann 

das Land dem hohen Aus- und Fortbildungsbedarf gerecht werden und den in den letzten Jahren 

entstandenen Rückstau abbauen. 

Voraussetzung dafür ist eine bessere finanzielle Aussta8ung des NLBK, um die Personaldecke zu 

op,mieren. Auch muss insgesamt mehr Personal für den Feuerdienst gewonnen werden, damit die 

Feuerwehren auch dann noch ausreichend personell ausgesta8et sind, wenn erfahrenes Personal 

zum NLBK wechselt, um dort die Ausbildung zu übernehmen. 

Frage 2.3: Zuteilungsquoten für Lehrgänge

Antwort: Wir sehen das Problem der mangelnden Zuteilungen. Die Ursache dafür ist aus unserer 

Sicht die zu geringe Personaldecke. Hierzu verweisen wir auf unsere Ausführungen unter 2.2.

Frage 2.4: Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen in Kinder- und Jugend-FW

Antwort: Auch die Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen in Kinder- und Jugend-Feuerwehren im 

NLBK ist denkbar und wäre konsequent. Dabei wäre darauf zu achten, dass die ohnehin bereits 

strapazierten Kapazitäten dort nicht unter dieser weiteren Aufgabe leiden und auch hierfür eine 

angemessene Finanzierung über das Gesetz sichergestellt wird. Dies muss zusätzlich vergütet 

werden. 

Frage 2.5: Kostensenkung bei Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleiter*innen



Antwort: Wir sind für alle Vorschläge aus dem Bereich der Feuerwehren offen. 

Frage 2.6: Ausbau NLBK-Standort Celle-Scheuen und Nutzung durch Kinder- und Jugend-FW

Antwort: Wir verweisen hierzu zunächst auf Frage 2.4. Die Möglichkeiten und Flächen dafür wären 

aus unserer Sicht gegeben. Auch ließen sich Synergieeffekte nutzen und damit Kosten sparen. 

Frage 2.7: Finanzierung der Digitalisierung des Unterrichts

Antwort: Ja. Die Möglichkeiten digitalen Unterrichts sind nicht zu unterschätzen. Sie bringen deutlich 

gesteigerte Flexibilität sowie Zeit- und Kostenersparnis mit sich. Mit wachsender Erfahrung lassen 

sich auch manche Nachteile wie Kommunika,onsprobleme und technische Hindernisse überwinden. 

So kann zumindest der theore,sche Unterricht erleichtert werden. Der Praxisteil wird sich absehbar 

allerdings kaum ersetzen lassen. Um diese Vorteile nutzen zu können, sind natürlich Inves,,onen 

erforderlich. Geld ist jedoch kaum irgendwo besser angelegt als in Aus- und Fortbildung.

Frage 3.1: Kostenausgleich für Anliegerkommunen von Autobahnen

Antwort: Die betroffenen Kommunen können in solchen Fällen nach § 29 Abs. 2 NBrandSchG 

Gebühren und Auslagen erheben. Uns sind Überlegungen zur Beteiligung der Kommunen an den 

Mauteinnahmen bekannt, durch die es zu einem weiteren Ersatz der Kosten kommen soll. Das sollte 

auf Bundesebene praxisgerecht entschieden werden.

Frage 3.2: Entschärfung der Situa8on von FW an Autobahnen

Antwort: Hohe Geschwindigkeit und übermüdete Fahrer*innen sind immer noch die häufigsten 

Unfallursachen. Am wich,gsten ist daher die Verbesserung der Unfallsitua,on durch Präven,on wie 

ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen und entsprechende Überwachungsmaßnahmen, auch 

der LKW-Lenkzeiten durch die Polizei. Jeder vermiedene Unfall ist wich,g. Auch um die starke 

psychische Belastung der eingesetzten Kamerad*innen zu vermindern. Auch sollte Gaffen und 

Blockade von Re8ungsgassen streng bestra. werden, weil es schlimm für die Re8ungskrä.e ist wenn

sie auch noch blockiert oder beim Einsatz gestört werden. Wich,g ist auch eine angepasste 

Ausrüstung und Ausbildung für diese speziellen Bedarfe. Selbstverständlich gehört dazu eine 

ausreichende Finanzierung und das entsprechende Aus- bzw. Fortbildungsangebot, wozu auch der 

Umgang mit Trauma,sierungen und psychischen Belastungen sowie die Anerkennung von 

Berufskrankheiten gehört.

Frage 4.1: Frauen in der FW

Antwort: Wir wollen die A8rak,vität des haupt- und ehrenamtlichen Dienstes bei der Feuerwehr 

deutlich verbessern und mehr Frauen dafür gewinnen. Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und 

Ehrenamt ist dafür grundlegend und deshalb wollen wir sie verbessern. Zu erreichen ist das durch die

Flexibilisierung der Vollzeitarbeit, die besser zur Lebenswirklichkeit der Familien passt, Freistellungs-, 

Sonder- und Bildungsurlaubsregeln sowie Kinderbetreuung bei Einsätzen und Schulungen. Auch die 

darüber hinaus gehenden Vorschläge des LFV NDS halten wir für sehr gut und umzusetzen!  



Frage 5.1.1: Unterstützung der Jugend-FW

Antwort: Für den ak,ven Feuerwehrdienst ist die Kinder- und Jugendarbeit in den Feuerwehren von 

existenzieller Bedeutung. Die Kinder- und Jugendfeuerwehren erfüllen auch einen 

gesellschafspoli,schen Au.rag, weil sie den Nachwuchs an der Gestaltung ihrer Arbeit beteiligen und

somit eine Teilhabe ermöglichen. Die Jugendarbeit unterstützt das gesellscha.liche Engagement von 

Kindern und Jugendlichen und schaH ein vielfäl,ges Spektrum von Angeboten für junge Menschen. 

Deshalb wollen wir die wich,ge Arbeit der vielfäl,gen Jugendverbände und Träger der Jugendarbeit 

und somit auch der Feuerwehren stärker fördern. Dazu zählt eine bedarfsgerechte Erhöhung der 

Zuwendungen und eine Verste,gung von Projektmi8eln ebenso wie der Abbau bürokra,scher 

Hürden. Zu diesem Zweck werden wir das Jugendfördergesetz novellieren und an die Bedürfnisse der

modernen Jugendarbeit anpassen. 

Frage 5.1.2: Förderung junger Menschen

Antwort: Siehe Frage 5.1.1. Insbesondere werden wir das Jugendfördergesetz novellieren und an die 

Bedürfnisse der modernen Jugendarbeit anpassen.

Frage 5.1.3: Bildungsarbeit der Jugendverbände

Antwort: Das können wir uns sehr gut vorstellen. Ergänzend verweisen wir auf unsere Antwort auf 

die vorangehenden Fragen.

Frage 5.2.1: Freistellung von Jugendgruppenleiter*innen 

Antwort: Wir wollen eine Anerkennungskultur bezüglich des Ehrenamts fördern und etablieren. Wir 

fordern die Flexibilisierung der Vollzeitarbeit, Freistellungs-, Sonder- und Bildungsurlaubsregeln, 

damit das wich,ge Engagement für die Kinder- und Jugendarbeit der Feuerwehren anerkannt, 

gestützt und erhöht wird. Zurzeit steht nur den in der Jugendpflege und im Sport ehrenamtlich 

tä,gen Leitern von Jugendgruppen und deren Helfern ein Anspruch auf Arbeitsbefreiung für zwölf 

Werktage im Kalenderjahr zu. Es besteht dann kein Anspruch auf Arbeitsverdienst. Hier sehen wir 

noch deutliches Ausweitungs- und Verbesserungspotenzial. In einigen Bundesländern besteht auch 

ein Entgeltanspruch.

Frage 5.3.1: Unterstützung der Angebote der FFW an Schulen

Antwort: Kinder und Jugendliche brauchen für ihre Entwicklung Zeit und Raum zur EnLaltung. Daher 

nehmen wir GRÜNEN Druck aus der Schule und sorgen damit für mehr Freiheiten. Der Jugendarbeit 

kommt dabei eine zentrale Rolle zu.

Die Freiwilligen Feuerwehren führen junge Menschen in beispielha.er Weise frühzei,g an eine 

ehrenamtliche Aufgabe heran. Die Zukun. der Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen erfordert 

eine Nachwuchsorganisa,on, die alle gesellscha.lichen Bereiche und insbesondere bisher in den 

Feuerwehren unterrepräsen,erte Bevölkerungsgruppen (Mädchen, junge Frauen und junge 

Menschen mit Migra,onshintergrund) erreicht.



Die Ganztagsschule hat das Potenzial, mehr zu sein als ein reiner Lernort. Schulen können Brücken 

bauen zu Sportvereinen oder auch zur Feuerwehr und die Schulräume für deren Angebote öffnen. 

Gleichzei,g ist es wich,g, Nischen und Freiräume außerhalb der Schule zu stärken. Dafür könnte ein 

regional einheitlicher unterrichtsfreier Nachmi8ag sinnvoll sein.

Frage 5.3.2: Freistellung von Ehrenamtlichen für Brandschutzerziehung oder FW-AGs

Antwort: Wir fordern – auch unabhängig von diesem speziellen Themenbezug - die Flexibilisierung 

der Vollzeitarbeit, Freistellungs-, Sonder- und Bildungsurlaubsregeln, die besser zur 

Lebenswirklichkeit von Familien passen. So könnte auch das wich,ge Engagement für die Kinder- und

Jugendarbeit der Feuerwehren anerkannt, gestützt und erhöht werden. Zurzeit steht nur den in der 

Jugendpflege und im Sport ehrenamtlich tä,gen Leitern von Jugendgruppen und deren Helfern ein 

Anspruch auf Arbeitsbefreiung für zwölf Werktage im Kalenderjahr zu. Es besteht dann kein 

Anspruch auf Arbeitsverdienst. Hier sehen wir noch deutliches Ausweitungs- und 

Verbesserungspotenzial bis hin zum Entgeltanspruch, den einige Bundesländer vorbildlicherweise 

schon eingeführt haben.

Frage 5.4.1: Förderportal für Mi<el der Kinder- und Jugendhilfe

Antwort: Wich,g ist in diesem Zusammenhang, dass Bürokra,e vermieden und die Abläufe 

vereinfacht werden. Es kann diesbezüglich durchaus hilfreich sein, ein zentrales Portal zu diesem 

Zweck einzurichten, wenn sich keine anderwei,gen Synergieeffekte nutzen lassen. Die Erfahrungen 

aus Baden-Wür8emberg lassen sich sicher nutzen.

Auch neue Modelle wie Förderscouts können helfen und wollen wir deshalb auf den Weg bringen. 

Sie helfen Engagierten, in der Vielfalt der Förderlandscha. erfolgreich Fördergelder für 

gemeinwohlorien,erte Projekte zu beantragen.

Frage 5.4.2: Fördergelder für Jugendarbeit

Antwort: Wir wollen insbesondere Programme fördern, die gezielt sozial benachteiligte Kinder und 

Jugendliche ansprechen und sie zur Mitwirkung mo,vieren. Generell halten wir nichts vom 

Gießkannenprinzip, sondern bevorzugen gezielte und sinnvolle Fördermaßnahmen. Dazu gehören in 

der Regel auch ein begleitendes Monitoring sowie eine anschließende Evalua,on, um Fehler 

auszumerzen und Prozesse zu op,mieren.

Zudem wollen wir, wie bereits oben erläutert, die wich,ge Arbeit der vielfäl,gen Jugendverbände 

und Träger der Jugendarbeit und somit auch der Feuerwehren stärker fördern. Dazu zählt eine 

bedarfsgerechte Erhöhung der Zuwendungen und eine Verste,gung von Projektmi8eln ebenso wie 

der Abbau bürokra,scher Hürden. Zu diesem Zweck werden wir das Jugendfördergesetz novellieren 

und an die Bedürfnisse der modernen Jugendarbeit anpassen.

Frage 5.4.3: Förderung von Kinder- und Jugend-FW

Antwort:  Um Wiederholungen zu vermeiden, verweisen wir auf unsere vorhergehenden Antworten.



Frage 5.4.4: Gewinnung neuer Jugendgruppenleiter*innen in FFW

Antwort: Eine starke demokra,sche Gesellscha. braucht Ehrenamtliche. In Niedersachsen 

engagieren sich rund 3,7 Millionen Menschen freiwillig für das Gemeinwohl: in klassischen 

Ehrenämtern im Verein oder in Parteien, in Freiwilligendiensten, bei der Feuerwehr, in 

Bürgerini,a,ven. Ob als langjähriges Engagement oder spontan bei einem kurzfris,gen Projekt – die 

Formen des Engagements sind so vielfäl,g wie die Niedersächs*innen. Wir GRÜNEN verbessern die 

Rahmenbedingungen für bürgerscha.liches Engagement – dazu bringen wir eine Ehrenamtsstrategie 

auf den Weg. Wir schaffen Unterstützungsstrukturen für zivilgesellscha.liche Ini,a,ven und Vereine,

um Menschen aller Altersgruppen und Herkün.e zum Engagement zu mo,vieren sowie um den 

Herausforderungen der modernen Formen des Engagements und der Digitalisierung gerecht zu 

werden. Gerade das Engagement von Menschen mit Migra,onsgeschichte werden wir fördern und 

stärker sichtbar machen. Ehrenamtliches Engagement braucht hauptamtliche Strukturen, wie 

professionelle Vereinsgeschä.sstellen oder Freiwilligenagenturen, die wir verlässlich finanzieren. 

Neue Modelle wie Förderscouts bringen wir auf den Weg: Sie helfen Engagierten, in der Vielfalt der 

Förderlandscha. erfolgreich Fördergelder für gemeinwohlorien,erte Projekte zu beantragen. 

Freiwilligendienste bauen wir in allen Bereichen für die verschiedenen Zielgruppen aus. Engagement 

braucht Wertschätzung – in allen Altersgruppen: Ehrenamtskarten, Fortbildungsmöglichkeiten und 

vergüns,gte Nutzungsangebote für öffentliche Infrastrukturen wie Nahverkehr. Wir GRÜNEN 

schnüren ein Bündel an Maßnahmen für mehr Anerkennung.

Gute Jugendarbeit braucht gut ausgebildete Jugendleiterinnen und Jugendleiter. Ein bundesweites 

pädagogisches Konzept könnte eine Unterstützung dieser wich,gen Jugendarbeit sein.

Für wich,g halten wir zudem eine wechselsei,ge Anerkennung erworbener Qualifika,onen in 

Berufsausbildungen und Studium.

Frage 5.4.5: Hauptamtliche Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in FFW

Antwort: Wir wollen entsprechende Bundesprogramme forLühren bzw. weiter ausbauen und 

möglichst in dauerha.e Strukturen überführen. Wenn die Feuerwehren immer weitere 

gesellscha.liche Aufgaben erfolgreich übernehmen sollen, brauchen sie dazu eine nachhal,ge 

finanzielle und organisatorische Absicherung. Zurzeit ist die Beschä.igung und Finanzierung eines 

hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen pro kreisfreier Stadt bzw. Landkreis durch das Land nicht 

vorgesehen. Wir fänden es das jedoch grundsätzlich sinnvoll. 

Frage 6.1.1: Einführung einer weiteren Art von Werkfeuerwehren

Antwort: Wir halten das für einen interessanten Vorschlag, zu dem wir gern mit dem LFV NDS ins 

Gespräch kommen würden. 

Frage 6.2.1: Landeseinheitliche Regelung für Anerkennung von Ausbildungen für 

Werkfeuerwehreinsatzkrä-e

Antwort: Eine Ungleichbehandlung ohne sachlichen Grund macht keinen Sinn und s,.et unnö,ge 

Verwirrung. Deshalb ist eine landeseinheitliche Regelung in jedem Fall sinnvoll. Wir werden uns gern 

dieser Sache annehmen, um die Vorgänge zu vereinfachen und mehr Übersichtlichkeit und 

Verlässlichkeit zu schaffen. 



Frage 6.3.1: Gleichstellung der Werkfeuerwehren mit sons8gen Einheiten nach § 14 NKatSG

Antwort: Wir halten es für wünschenswert und finden den Vorschlag gut, unter den in § 14 NKaSG 

genannten Voraussetzungen (Eignung und Bereitscha. des Trägers) auch den Werkfeuerwehren die 

Möglichkeit zu geben, eigene Werkfeuerwehreinsatzkrä.e entsprechend der 

Fahrberech,gungsverordnung auszubilden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen müssten noch 

geprü. werden.
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2. September 2022 
 

 

Sehr geehrter Herr Kapke, 

vielen Dank für Ihr Schreiben. Damit Sie sich ein umfangreiches Bild über die Ziele und Maßnahmen 

der CDU in Niedersachsen für die nächste Legislaturperiode in Niedersachsen machen können, 

beantworten wir sehr gerne Ihre Fragen.  

Wahlprüfsteine Modernisierung des Feuerwehrwesens: 

1.1 Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die notwendigen finanziellen Mittel zur Umsetzung der 

benannten Maßnahmen und Handlungsfelder vom Land Niedersachsen zur Verfügung gestellt und 

im Landeshaushalt eingeplant werden? 

 

Wir werden die bereits in dieser Legislaturperiode geplante Novellierung des Brandschutzgesetzes 

unmittelbar nach der Wahl in Angriff nehmen. Dabei wollen wir die Ergebnisse und Vorschläge der 

Strukturkommission zur Sicherstellung der Zukunft des Brandschutzes in Niedersachsen einfließen 

lassen. Ferner werden wir die Finanzierung der Feuerwehren und des Brandschutzes auf eine 

zukunftsfeste und breite Grundlage stellen und uns dafür einsetzen, den Landesanteil zu verstetigen 

und im Rahmen der Haushaltslage deutlich zu erhöhen. Außerdem wollen wir die Arbeit der 

Freiwilligen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner attraktiver gestalten, indem wir eine 

niedersächsische Feuerwehrrente einführen. Wir werden dafür bis zum 31.12.2025 einen rechtlichen 

und finanziellen Rahmen schaffen. 

 

1.2 Halten Sie die dargestellten Positionen für richtig, oder würden Sie andere Schwerpunkte setzen 

und falls ja, welche? 

Die aufgeführten Themen und Handlungsfelder entsprechen weitgehend dem Handlungsbedarf, der 

durch die Strukturkommission (LT-Drs. 6167) herausgearbeitet wurde. Die Strukturkommission hat 
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zahlreiche Maßnahmen vorgeschlagen, um die Situation des Brandschutzes vor dem Hintergrund 

der zukünftigen Herausforderungen meistern zu können. Für die Bereitstellung der zur Umsetzung 

dieser Maßnahmen erforderlichen Finanzmittel werden wir uns einsetzen.  

 

Darüber hinaus wollen wir in besonderem Maße – wie auch von Ihnen gefordert – das Ehrenamt 

stärken. So werden wir ehrenamtlichen Kräften bei den Freiwilligen Feuerwehren, Rettungsdiensten 

und den Hilfsorganisationen einen optimalen Kranken- und Unfallschutz zur Verfügung stellen und 

sie bei der Freistellung unterstützen. Zudem werden wir die Arbeit unserer Freiwilligen 

Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner stärker honorieren, indem wir beispielsweise die 

landesweite Ausgabe eines Feuerwehrdienstausweises einführen, welcher zur Vergünstigung bei 

der Nutzung gemeindlich betriebener Einrichtungen berechtigt. Ein weiteres Ziel ist die 

Modernisierung der Ausstattung und Infrastruktur des Feuerwehrwesens. Dazu werden wir die 

Kommunen mit einem Förderprogramm für den Neu- und Ausbau sowie die Sanierung von 

Gerätehäusern unterstützen. Weiterhin werden wir die Entwicklung eines Bausatzsystems des 

Landes für Neubauten von Feuerwehrhäusern, auf das Kommunen zugreifen können, vorantreiben, 

um die Kosten zu senken und Verfahren zu beschleunigen. Einen besonderen Wert legen wir 

schließlich darauf, uns entschieden gegen die Gewalt gegen Feuerwehrkräfte im Einsatz zu stellen. 

Zu diesem Zweck werden wir ein landesweites Meldesystem einrichten, damit den 

Feuerwehrkräften im Falle eines Übergriffes konkret geholfen werden kann. 

 

1.3 Können Sie sich vorstellen, dem Landesfeuerwehrverband Niedersachsen, den 

Kreisfeuerwehrverbänden, den Stadtfeuerwehrverbänden und den Feuerwehrverbänden eine 

besondere Beschreibung im Niedersächsischen Brandschutzgesetz einzuräumen? 

 

Die genannten Verbände erfüllen wichtige organisatorische und inhaltliche Aufgaben und sind 

notwendige Eckpfeiler bei der Sicherstellung des Brandschutzes in Niedersachsen. Im Rahmen der 

Novellierung des Brandschutzgesetzes werden wir prüfen, ob es sinnvoll ist, die Aufgaben der 

einzelnen Verbände gesetzlich zu beschreiben. Allerdings gilt für uns der Grundsatz, dass der 

Gesetzgeber nur unbedingt erforderliche Regelungen zum Brandschutz treffen sollte, wenn es um 

die Organisationsstrukturen der Verbände geht.  

 

1.4 Würden Sie es unterstützen, dass der Präsidentin/dem Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes 

Niedersachsen kraft Amtes der Ehrentitel „Landesbrandmeisterin bzw. Landesbrandmeister“ 

verliehen wird? 
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Die Verleihung von Ehrentiteln für einzelne Funktionsträgerinnen und Funktionsträger wird von uns 

unterstützt, wenn dies als Anerkennung und Motivation für die unzähligen ehrenamtlich tätigen 

Mitglieder der Feuerwehren verstanden wird. 

Derzeit ist die Verleihung von Dienstgraden gemäß der Feuerwehrverordnung (FwVO) an eine 

Funktion innerhalb der kommunalen Feuerwehren gebunden. Wir werden im Rahmen der 

Novellierung des Brandschutzgesetzes überprüfen, ob die Feuerwehrverordnung (FwVO) angepasst 

werden kann. 

 

Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen am NLBK 

2.1 Sind in den kommenden Jahren weitere finanzielle Mittel aus den allgemeinen Haushaltsmitteln 

für die Um- und Neubaumaßnahmen in ausreichendem Maße vorgesehen? 

Die auf dem Gelände des Technik- und Trainingszentrums Celle-Scheuen anstehenden Umbau- und 

Neubaumaßnahmen werden wir mit aller Entschlossenheit vorantreiben und möglichst in einem 

Zuge finalisieren. Die dafür notwendige Finanzierung werden wir im Rahmen eines 

Investitionsbudgets sicherstellen.  

2.2 Ist eine ausreichende Anzahl von Lehrkräften aus Ihrer Sicht aktuell gegeben bzw. was werden 

Sie ggf. veranlassen, um die vorliegenden Bedarfe im Hinblick auf den Lehrkörper optimal zu 

befriedigen? 

Die Anzahl der Lehrkräfte muss nach unserer Ansicht dringend aufgestockt und an den tatsächlichen 

Schulungs- und Fortbildungsbedarf angepasst werden. Wir wollen dabei prüfen, ob die Möglichkeit 

besteht, Kreisausbilderinnen und -ausbilder in das Ausbildungskonzept des NLBK einzubeziehen. 

Insgesamt wollen wir das Schulungsangebot erweitern und die dafür notwendigen Ausbilderstellen 

auch im Haushalt absichern. 

2.3 Welche Maßnahmen werden Sie veranlassen, um diesen Zustand zu verbessern? 

Wir werden uns für eine Verbesserung der Aus- und Fortbildungsbedingungen einsetzen. Dazu 

gehört die Fortsetzung der bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Weiterentwicklung der 

Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK). Dabei werden wir uns 

beispielsweise für eine erhöhte Flexibilität für Lehrende und Lernende einsetzen, indem etwa 

Präsenzzeiten an der NABK gesenkt werden. Gleichzeitig werden wir die Nutzung von E-Learning-

Elementen vorantreiben, um die bestehenden Ressourcen der NABK optimal einzusetzen.  

2.4 Wie unterstützen Sie Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen in den Kinder- und 

Jugendfeuerwehren? 
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Der Einsatz von Ehrenamtlichen ist auch bei der Feuerwehr ein wichtiger und unerlässlicher Baustein 

in der Aus- und Fortbildung. Wir wollen nicht nur bei den Feuerwehren, sondern insgesamt das 

ehrenamtliche Engagement in Niedersachsen stärken. Deshalb haben wir uns in der laufenden 

Legislaturperiode für die Einrichtung einer Enquetekommission eingesetzt, die konkrete Vorschläge 

zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Ehrenamt erarbeitet hat. Wir haben uns zum Ziel 

gesetzt, die im Bericht der Enquetekommission aufgeführten Maßnahmen im Einzelnen 

umzusetzen. 

2.5 Wie wollen Sie die Kosten für die Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleiter-/innen senken? 

Wir werden die Voraussetzungen für die Ausbildung von Jugendleiterinnen und Jugendleiter in den 

Feuerwehren überprüfen. Daneben wollen wir das Lehrgangsangebot der Niedersächsischen 

Jugendfeuerwehr erweitern. 

Um Potential für eine Kostensenkung zu ermitteln, werden wir uns die Kostenstruktur für die Aus- 

und Fortbildung von Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleitern genauer anschauen und 

anschließend eine belastbare Entscheidung treffen. 

2.6 Wie stehen Sie zum Ausbau der NLBK-Standortes Celle-Scheuen und dessen Nutzung durch die 

Kinder- und Jugendfeuerwehren? 

Wir werden eine verlässliche Finanzierungsperspektive für die Erweiterung der 

Ausbildungskapazitäten des Niedersächsischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz 

(NLBK) am Technik- und Trainingszentrum Celle-Scheuen und Loy in Rastede geben und die 

Bauvorhaben auf dem Gelände des Technik- und Trainingszentrums Celle-Scheuen konsequent 

vorantreiben. Die Finanzierung werden wir im Rahmen eines Investitionsbudgets sicherstellen, um 

die notwendigen Gebäude und Übungsstätten schnellstmöglich fertigstellen zu können. 

Eine Nutzung der vorhandenen Infrastruktur durch die Kinder- und Jugendfeuerwehren, gerade an 

Wochenenden halten wir für sinnvoll. Auf diese Weise können Kinder- und Jugendliche dauerhaft für 

einen Einsatz bei der freiwilligen Feuerwehr begeistert werden. 

2.7 Werden Sie weitere finanzielle Mittel für den Ausbau der Digitalisierung im betreffenden Bereich 

vorsehen? 

Die Digitalisierung hat auch in der Aus- und Fortbildung Einzug gehalten. Deshalb setzen wir uns 

dafür ein, die Aus- und Fortbildung am NLBK weiter zu professionalisieren und insbesondere auch 

die neuen Möglichkeiten des E-Learning zu nutzen. Die dafür erforderlichen Finanzmittel wollen wir 

bereitstellen. 
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Einsätze im Bereich von Autobahnen 

3.1 Sehen Sie Möglichkeiten für einen anteiligen finanziellen Ausgleich der betreffenden Kosten für 

die betroffenen Anliegerkommunen von Autobahnen in Niedersachsen? 

Derzeit können die Kommunen in Niedersachsen nach § 29 des Niedersächsischen 

Brandschutzgesetzes die Kosten des Einsatzes gegenüber dem Verursacher geltend machen. Im 

Rahmen der Reform des Brandschutzgesetzes werden wir überprüfen, ob besonders belastete 

Kommunen zentral durch das Land unterstützt werden können. 

Wir wollen Kommunen mit einem Förderprogramm für den Neu- und Ausbau sowie der Sanierung 

von Gerätehäusern unterstützen. Dabei werden wir auch die besondere Einsatzsituation bei 

Kommunen berücksichtigen, die direkt an Autobahnen liegen. 

3.2 Welche Maßnahmen erachten Sie als sinnvoll, um die benannte Situation zu entschärfen? 

Das Verkehrsaufkommen von PKW und LKW auf deutschen Straßen steigt stetig an. Das spiegelt 

sich auch im niedersächsischen Straßenverkehr wider. Damit steigen die Anforderungen an die 

allgemeine Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr. Aus diesem Grund werden wir 

Innovationen im Bereich der Geschwindigkeits- und Abstandskontrolle in Modellprojekten auf ihre 

Alltagstauglichkeit testen und im Bund darauf hinwirken, die Abschaltung der Notbrems- und 

Spurhaltesysteme bei LKW zu verhindern. So können durch Lkw verursachte schwere Auffahrunfälle 

weitgehend vermieden werden. 

 

Frauen in der Feuerwehr 

4.1 Welche Möglichkeiten der Unterstützung bei der Realisation der (beispielhaft) benannten 

Maßnahmen sowie im Bereich der erforderlichen Finanzierungsbedarfe sehen Sie? 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur gezielten Frauenförderung in den Freiwilligen Feuerwehren 

halten wird für diskussionswürdig. Einen besonderen Wert legen wir auf die Vereinbarkeit von 

Feuerwehr und Familie. Dazu gehört etwa die Schaffung von Betreuungsangeboten und die flexible 

Gestaltung der Aus- und Fortbildung. Zur Umsetzung im Einzelnen müssen gesetzliche Regelungen 

in vielen Rechtsgebieten geändert werden. Im Rahmen der anstehenden Novellierung des 

Brandschutzgesetzes wollen wir das Thema „Frauen in der Feuerwehr“ gesondert aufgreifen und die 

auf dem Tisch liegenden Vorschläge in die Gesetzesberatungen einbringen.  
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Kinder – und Jugendfeuerwehren 

5.1.1 Durch welche konkreten Vorhaben möchten Sie die wichtige Arbeit der Niedersächsischen 

Jugendfeuerwehren in diesem Bereich unterstützen? 

Die Jugendfeuerwehren vermitteln wertvolle soziale Kompetenzen und unterstützen die 

Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen. Daher werden wir die Jugendfeuerwehren 

gerade im Bereich der Nachwuchsgewinnung unterstützen. Wir möchten die Zusammenarbeit 

zwischen Schulen und Feuerwehren weiterhin fördern. Dabei werden wir die Vorschläge der 

Strukturkommission aufgreifen. So soll die bisherige Kooperationsvereinbarung zwischen dem 

Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e. V. und dem Niedersächsischen Kultusministerium 

evaluiert und die Öffentlichkeitsarbeit im Anschluss intensiviert werden. Ferner soll die 

Brandschutzerziehung eine stärkere Berücksichtigung in den Lehrplänen finden. 

5.1.2 Welche langfristigen Förderungen planen Sie, um jungen Menschen ein Aufholen des 

Versäumten zu ermöglichen? 

Wir möchten die Folgen der Corona-Pandemie aufarbeiten und bestmöglich ausgleichen. Dazu 

werden wir die pandemiebedingten sozialen, emotionalen und psychologischen Defizite 

identifizieren und passende Hilfs- und Unterstützungsangebote für junge Menschen organisieren. 

Ferner werden wir die pandemiebedingten Lernrückstände aufarbeiten und durch Nachhol- und 

Mentoringprogramme gezielt beheben.  

5.1.3 Können Sie sich vorstellen, die Bildungsarbeit der Jugendverbände in Niedersachsen nachhaltig 

zu unterstützen, um die Folgen der Pandemie für jungen Menschen erträglicher zu machen? 

Die Kinder- und Jugendarbeit der niedersächsischen Vereine und Verbände haben eine wichtige 

Integrationsfunktion und stärken das soziale Miteinander. Daher sollen die Angebote weiterhin 

unterstützt werden. Dazu gehört auch, dass die Zusammenarbeit zwischen Schulen und den 

Feuerwehren weiter ausgebaut wird und die Brandschutzerziehung eine stärkere Berücksichtigung 

in den Lehrplänen findet.  

Insgesamt werden wir die Bildungsmittel für Jugendarbeit erhöhen und den Landesjugendring 

weiter finanziell fördern. Daneben werden wir die Freiwilligendienste stärken. 

 

Demografische Entwicklung 
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5.2.1 Jugendleiter-/innen verwenden oftmals große Teile des Jahresurlaubs, um verbandlich aktiv 

sein zu können. Welche Anreize schaffen Sie für Arbeitgeber/-innen, Jugendgruppenleiter-/innen 

für die Jugendarbeit freizustellen? 

Wir werden das Brandschutzgesetz grundlegend reformieren und dabei die Grundlagen für das 

ehrenamtliche Engagement deutlich verbessern, zum Beispiel durch die Ausweitung der 

Freistellungsansprüche für die Jugendfeuerwehr und Funktionsträgerinnen und Funktionsträger. 

Dies ist gerade bei der Organisation von Jugendfreizeiten von Bedeutung. Hier werden wir die 

Vorschläge der Strukturkommission einbeziehen, in der Jugendarbeit qualifizierte Betreuerinnen 

und Betreuer durch Freistellungen oder eine gewisse Anzahl an Tagen von Sonderurlaub pro Jahr zu 

entlasten. Wir werden das Bildungsurlaubsgesetz evaluieren und nachfolgend Änderungen im 

Interesse des Ehrenamts vornehmen. Außerdem wollen wir Freiräume für bürgerschaftliches 

Engagement schaffen. Wir werden den ehrenamtlichen Kräften einen optimalen Kranken- und 

Unfallschutz zur Verfügung stellen und sie bei der Freistellung unterstützen. 

Ganztagsangebote an Schulen vs. Ehrenamt im Verein 

5.3.1 Wie unterstützen Sie die Angebote der Freiwilligen Feuerwehr an Schulen? 

Im Interesse einer effektiven Brandschutzerziehung und zur Unterstützung der 

Nachwuchsgewinnung soll die Zusammenarbeit der Schulen und der Feuerwehren gestärkt werden. 

Dabei werden wir die Vorschläge der Strukturkommission aufgreifen. So soll die bisherige 

Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e. V. und dem 

Niedersächsischen Kultusministerium evaluiert und die Öffentlichkeitsarbeit im Anschluss 

intensiviert werden. Ferner soll die Brandschutzerziehung eine stärkere Berücksichtigung in den 

Lehrplänen finden. Darüber hinaus sollen zentrale Unterrichtsmaterialien und Unterlagen für eine 

Zusammenarbeit zwischen Schulen und Feuerwehr erstellt werden. Schließlich treten wird dafür ein, 

dass Feuerwehrkräfte auch in Uniform in den Schulen verstärkt Präsenz zeigen. 

5.3.2 Wie ist ihre Haltung gegenüber einer Freistellung von Ehrenamtlichen für die 

Brandschutzerziehung oder für die Feuerwehr AGs? 

Zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements werden wir die Freistellungsansprüche und den 

Bildungsurlaub im Dialog mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern bedarfsgerecht erweitern und 

für die in der Feuerwehr sowie im Katastrophen- und Zivilschutz tätigen Ehrenamtlichen ausweiten.  

 

Förderung von Jugendarbeit 
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5.4.1 Wie stehen Sie zu der Idee, ein Förderportal für Mittel der Kinder- und Jugendhilfe zu öffnen? 

Diesen Vorschlag halten wir für diskussionswürdig, um die Kinder- und Jugendarbeit nicht nur in der 

Feuerwehr, sondern insgesamt weiter zu stärken. Nur so können Nachwuchsprobleme mit Blick auf 

den demografischen Wandel rechtzeitig gelöst werden. Jeder noch so kleinen Feuerwehr muss es 

möglich sein, sich in kürzester Zeit einen Überblick zu verschaffen, welche Fördermöglichkeiten es 

aktuell gibt. Hier könnte ein zentral gepflegtes Förderportal hilfreich sein. 

5.4.2 Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um Fördergelder an die „richtigen“ Stellen zu bewegen? 

Wir wollen für unsere Kinder und Jugendlichen die besten Bedingungen schaffen, damit sie sich frei 

und unbeschwert entfalten können. Grundlage dafür ist eine gezielte Jugendförderung. Wir wollen 

das Jugendförderungsgesetz grundlegend überarbeiten und dabei auch die bisherige 

Jugendförderung kritisch evaluieren, damit Kinder und Jugendliche noch gezielter als bisher die zur 

Verfügung stehenden finanziellen Mittel erhalten. Die Kinder- und Jugendarbeit der Feuerwehren 

spielt dabei für uns eine besondere Rolle, denn für uns ist es wichtig, dass junge Menschen sich 

herausfordernde Aufgaben zutrauen und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. 

5.4.3 Welche Fördermöglichkeiten sehen Sie für die teils kompliziert darzustellende Struktur der 

Kinder- und Jugendfeuerwehren? 

5.4.5 Wie können Sie sich eine stärkere hauptamtliche Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit 

in den Freiwilligen Feuerwehren vorstellen? 

Die Organisationsstruktur der Feuerwehren soll nach unserer Ansicht weiterhin durch die Satzungen 

der jeweiligen Gemeinden geregelt werden. Wir werden uns verstärkt für die Förderung der Kinder- 

und Jugendfeuerwehren einsetzen. Hierbei werden wir die durch die Strukturkommission 

erarbeiteten Vorschläge berücksichtigen. So soll die Ausbildung der Kinder- und 

Jugendfeuerwehrwartinnen und Jugendfeuerwehrwarte und Betreuerinnen und Betreuer durch 

landesseitige Curricula unterstützt werden. Darüber hinaus soll das Lehrgangsangebot der 

Jugendfeuerwehr durch eine effizientere Nutzung des NABK sowie durch zusätzliche ehrenamtliche 

Referentinnen und Referenten erweitert werden.  

Werksfeuerwehren 

6.1.1 Unterstützen Sie die gewünschte Einführung der benannten weiteren Art von 

Werksfeuerwehren in Niedersachsen? 

Derzeit unterscheidet man zwischen der hauptberuflichen und der nebenberuflichen 

Werkfeuerwehr. Bei den Arten der Werkfeuerwehren werden wir uns nach Maßgabe des Berichts 
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der Strukturkommission für eine flexiblere Gestaltung einsetzen, wobei das Gefährdungspotenzial 

des jeweiligen Unternehmens maßgeblich zu berücksichtigen ist. Auf dieses Weise wird eine flexible 

und einzelfallorientierte Ausgestaltung ermöglicht. 

Anerkennung von Ausbildung für Werksfeuerwehreinsatzkräfte 

6.2.1 Würden Sie sich für die Realisation einer entsprechenden landeseinheitlichen Regelung 

einsetzen? 

Die Strukturkommission hat vorgeschlagen, bei Bewerberinnen und Bewerbern für hauptberufliche 

Werkfeuerwehren die erworbenen Vorkenntnisse und Kompetenzen aus den Bereichen der 

Freiwilligen Feuerwehr in analoger Anwendung der APVO-Feu anzuerkennen. Diesen Vorschlag 

werden wir prüfen und uns für eine bestmögliche Anerkennung erworbener Kompetenzen 

einsetzen.   

Feuerwehrführerschein für Werksfeuerwehreinsatzkräfte 

6.3.1 Würden Sie sich dafür einsetzen, dass die Werksfeuerwehren den sonstigen, nach § 14 NKatsG 

gleichgestellt werden? 

Wir werden uns für eine bestmögliche Ausstattung der Werkfeuerwehren einsetzen. Daher werden 

wir den Vorschlag der Strukturkommission, nebenberuflich ausgebildete 

Werkfeuerwehreinsatzkräfte in den Geltungsbereich des § 1 Abs. 1 Satz 1 der 

Fahrberechtigungsverordnung einzubeziehen, prüfen und umsetzen.  

 

Gemeinsam mit den Menschen in Niedersachsen wollen wir unser Land nach vorne bringen. Deshalb 

haben wir zunächst in einem ebenso intensiven wie interaktiven Prozess Ideen mit unseren 

Mitgliedern, mit Verbänden und den Bürgerinnen und Bürgern in Niedersachsen ausgetauscht. 

Dafür sind wir sehr dankbar. Am 9. Juli 2022 auf dem Landesparteitag in Lingen haben wir unser 

Regierungsprogramm abschließend beraten und beschlossen. Nun freuen wir uns, dass wir allen 

Niedersächsinnen und Niedersachsen mit unserem Programm ein zukunftsgewandtes und 

innovatives Angebot für die kommenden fünf Jahre machen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre CDU in Niedersachsen  



                                                                                               

 

 
 
 
Wahlprüfsteine 2022 Landesfeuerwehrverband Niedersachsen 
 
 
Sehr geehrter Herr Kapke,  
 
haben Sie vielen Dank für die Übersendung Ihrer Wahlprüfsteine, die wir Ihnen 
gerne beantworten. 
 
 
Modernisierung des Feuerwehrwesens 
  

• Frage 1.1:  
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die notwendigen finanziellen 
Mittel zur Umsetzung der benannten Maßnahmen und Handlungs-
felder vom Land Niedersachsen zur Verfügung gestellt und im Lan-
deshaushalt eingeplant werden? 

Wir haben durch die aktuellen Brände und die Katastrophenlagen im vergan-
genen Jahr gesehen, wie wichtig Finanzierung und Ausstattung beim Katastro-
phenschutz und insbesondere der Feuerwehren sind. Daher haben wir uns 
stetig für eine angemessene und notwendige Finanzierung eingesetzt. Dies 
werden wir auch in der kommenden Legislaturperiode machen. 
 

• Frage 1.2: 
Halten Sie die dargestellten Prioritäten für richtig, oder würden Sie 
andere Schwerpunkte setzen und falls ja, welche? 

Wir teilen diese Schwerpunktsetzung. 
 

• Frage 1.3: 
Können Sie sich vorstellen, dem Landesfeuerwehrverband Nieder-
sachsen, den Kreisfeuerwehrverbänden, den Stadtfeuerwehrverbän-
den und den Feuerwehrverbänden eine besondere Beschreibung im 
Niedersächsischen Brandschutzgesetz einzuräumen? 

Derzeit sehen wir diesbezüglich keinen zwingenden Handlungsbedarf. 
Der Nutzen eines engen rechtlichen Rahmens ist derzeit nicht ersichtlich. 

FDP Landesverband Niedersachsen, Walter-Gieseking-Straße 22, 30159 Hannover 

Hannover, 25. August 2022 
Zeichen: HG 
 
Helge Gülzau 
Referent für Kampagne & Kom-
munikation 
 
Tel.: (0511) 2 80 71 0  
Mobil: 0151 4167 8105 
Fax: (0511) 2 80 71 25 
E-Mail: nds@fdp.de 
Internet: www.fdp-nds.de 

Landesfeuerwehrverband Niedersachsen 
z.Hd. Herrn Olaf Kapke 
Bertastraße 5 
30159 Hannover 



                                                                                               

 

 
• Frage 1.4: 

Würden Sie es unterstützen, dass der Präsidentin/dem Präsidenten 
des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen kraft Amtes der Eh-
rentitel „Landesbrandmeisterin bzw. Landesbrandmeister“ verliehen 
wird? 

Nein. Auch hier können wir eine zwingende Notwendigkeit nicht erkennen. 
 
 
Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen am NLBK 
  

• Frage 2.1: 
Sind in den kommenden Jahren weitere finanzielle Mittel aus den 
allgemeinen Haushaltsmitteln für die Um- und Neubaumaßnahmen 
in ausreichendem Maße vorgesehen? 

Wir werden uns in den zukünftigen Haushaltsberatungen weiterhin für die 
notwendigen Finanzmittel für das NLBK einsetzen. 
 

• Frage 2.2: 
Ist eine ausreichende Anzahl von Lehrkräften aus Ihrer Sicht aktuell 
gegeben bzw. was werden Sie ggf. veranlassen, um die vorliegenden 
Bedarfe im Hinblick auf den Lehrkörper optimal zu befriedigen? 

Nach unserer Auffassung ist die Anzahl der Lehrkräfte nicht ausreichend. Zum 
einen sind zu wenig Dienstposten vorhanden und zum anderen ist deutsch-
landweit zu wenig Personal vorhanden, um mögliche Stellen zu besetzten. 
 

• Frage 2.3: 
Welche Maßnahmen werden Sie veranlassen, um diesen Zustand zu 
verbessern? 

Gegen diesen Fachkräftemangel müssen wir in der kommenden Legislaturperi-
ode zeitnah vorgehen. Eine kurzfristige Maßnahme sollte sein, eine klare Auf-
gabentrennung zwischen Lehrkräften und Beamten, die Einsatzaufgaben und 
Einsatzkonzeptionen des „neuen“ NLBK wahrnehmen, zu etablieren. 
 
 
 
 



                                                                                               

 

• Frage 2.4:  
Wie unterstützen Sie die Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen in 
den Kinder- und Jugendfeuerwehren? 

• Frage 2.5: 
Wie wollen Sie die Kosten für die Aus- und Fortbildung von Jugend-
gruppenleiter-/innen senken? 

Die Fragen 2.4 und 2.5 werden zusammen beantwortet: 
Für den aktiven Feuerwehrdienst ist die Kinder- und Jugendarbeit in den Feu-
erwehren von existenzieller Bedeutung. Darüber hinaus erfüllen die Kinder- 
und Jugendfeuerwehren einen gesellschaftspolitischen Auftrag. Um diese Ar-
beit fortzuführen und weiterzuentwickeln, bedarf es einer ausreichenden fi-
nanziellen Grundlage. Ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter müs-
sen fortwährend pädagogisch und inhaltlich geschult werden. Wir unterstützen 
eine gesetzliche Freistellungsregelung für Arbeitgeber zu Gunsten feuerwehr-
dienstverpflichteter Arbeitnehmer als auch für die Vereinbarkeit von Ganz-
tagsschule und Feuerwehrdienst.  
 

• Frage 2.6: 
Wie stehen Sie zum Ausbau des NLBK-Standortes Celle-Scheuen und 
dessen Nutzung durch die Kinder- und Jugendfeuerwehren? 

Wir stehen diesem Vorhaben wohlwollend gegenüber. Allerdings müssten 
dann auch die entsprechenden personellen und technischen Voraussetzungen 
geschaffen werden. Das gilt besonders für die Wochenenden, da gerade dann 
viel Jugendarbeit stattfindet. 
 

• Frage 2.7: 
Werden Sie weitere finanzielle Mittel für den Ausbau der Digitalisie-
rung im betreffenden Bereich vorsehen? 

Wir wollen die Chancen der Digitalisierung für alle Teile der Gesellschaft nutz-
bar machen. Dies umfasst ausdrücklich auch die betreffenden Bereiche. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               

 

Einsätze im Bereich von Autobahnen 
 

• Frage 3.1: 
Sehen Sie Möglichkeiten für einen anteiligen finanziellen Ausgleich 
der betreffenden Kosten für die betroffenen Anliegerkommunen von 
Autobahnen in Niedersachsen? 

 
• Frage 3.2: 

Welche Maßnahmen erachten sie als sinnvoll, um die benannte Situ-
ation zu entschärfen? 

Derzeit sehen wir als Landtagsfraktion keine Möglichkeiten einen finanziellen 
Ausgleich bereitzustellen. Da die Mehrbelastung von Ihnen bei den Autobah-
nen (für die der Bund zuständig ist) verortet wird, werden wir diese Fragestel-
lung an die Bundesebene weitergeben. 
 
 
Frauen in der Feuerwehr 
  

• Frage 4.1: 
Welche Möglichkeiten der Unterstützung bei der Realisation der 
(beispielhaft) benannten Maßnahmen sowie im Bereich der erforder-
lichen Finanzierungsbedarfe sehen Sie? 

Wir setzen uns stetig für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf / Ehrenamt 
ein und begrüßen daher die gesetzlichen Regelungen für den Anspruch auf 
einen kostenlosen KiTa-Platz. 
 
 
Kinder- und Jugendfeuerwehren 
  

• Frage 5.1.1: 
Durch welche konkreten Vorhaben möchten Sie die wichtige Arbeit 
der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr in diesem Bereich unter-
stützen? 

Auf Antwort zu 2.5 wird verwiesen 
 
 
 



                                                                                               

 

• Frage 5.1.2: 
Welche langfristigen Förderungen planen Sie, um jungen Menschen 
ein Aufholen des Versäumten zu ermöglichen? 

Auf Antwort zu 2.5 wird verwiesen 
 

• Frage 5.1.3: 
Können Sie sich vorstellen, die Bildungsarbeit der Jugendverbände in 
Niedersachsen nachhaltig zu unterstützen, um die Folgen der Pan-
demie für junge Menschen erträglicher zu machen? 

In Bezug auf die konkrete Fragestellung sehen wir keine direkte Steuerungs-
möglichkeit auf der Landesebene. Ebenfalls wird auf die Antwort zu 2.5 ver-
wiesen. 
 
 
Demografische Entwicklung 
  

• Frage 5.2.1:  
Jugendleiter-/innen verwenden oftmals große Teile des Jahresur-
laubs, um verbandlich aktiv sein zu können. Welche Anreize schaffen 
Sie für Arbeitgeber/-innen, Jugendgruppenleiter-/innen für die Ju-
gendarbeit freizustellen? 

Wir Freie Demokraten setzen darauf, Unternehmen bei der Ein- und Durchfüh-
rung von Corporate Volunteering zu stärken. Wir wollen die Vernetzung von 
Unternehmen untereinander und mit Vertretern des organisierten Ehrenamts 
fördern - in diesem Rahmen könnten landesweit Best-Practice-Beispiele ausge-
tauscht werden. Auch kann darüber nachgedacht werden, Unternehmen, die 
hier mit gutem Beispiel vorangehen, mit besonderen Zertifikaten oder Abzei-
chen besonders sichtbar zu machen,  
 
 
Ganztagsangebote an Schulen vs. Ehrenamt im Verein 
  

• Frage 5.3.1: 
Wie unterstützen Sie die Angebote der Freiwilligen Feuerwehr an 
Schule? 

Wir Freien Demokraten setzen uns ein für eine Steigerung des Verständnisses 
und der Akzeptanz für die Tätigkeit und Aufgaben der (Freiwilligen) Feuerwehr 



                                                                                               

 

in der Bevölkerung. Hierzu unterstützen wir Angebote von Vertreterinnen und 
Vertreter der (Freiwilligen) Feuerwehren an Schulen aller Schulformen und in 
allen Klassenstufen. Das Wissen, dass es Organisationen gibt, die sich systema-
tisch und professionell auf die Bewältigung von Gefahren- und Bedrohungsla-
gen vorbereiten und dass auch jeder individuell einen Beitrag leisten kann, 
stärkt die individuelle und gesellschaftliche Resilienz. 
 

• Frage 5.3.2: 
Wie ist ihre Haltung gegenüber einer Freistellung von Ehrenamtlichen 
für die Brandschutzerziehung oder für Feuerwehr AGs? 

Wir stehen dem offen gegenüber und streben in der nächsten Legislaturperio-
de eine Regelung im NBrandSchG an. 
 
 
Förderung der Jugendarbeit 
  

• Frage 5.4.1: 
Wie stehen Sie zu der Idee, ein Förderportal für Mittel der Kinder- 
und Jugendhilfe zu öffnen?  

Als Freie Demokraten begrüßen wir grundsätzlich das Ansinnen, Verwaltungs-
vorgänge digital zugänglich und einfach auffindbar zu machen. Eine digitale 
Antragsstellung sollte für alle Bereiche möglich sein.  
 

• Frage 5.4.2: 
Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um Fördergelder an die „richti-
gen“ Stellen zu bewegen? 

Als Freie Demokraten befürworten wir eine unkomplizierte Kommunikation 
von Förderprogrammen. Entsprechende Multiplikatoren sollten mit eingebun-
den werden und die Antragsstellung so einfach wie möglich gestaltet sein.  
 

• Frage 5.4.3: 
Welche Fördermöglichkeiten sehen Sie für die teils kompliziert dar-
zustellende Struktur der Kinder- und Jugendfeuerwehren? 

Auf Antwort zu 2.5 wird verwiesen. 
 

 
 



                                                                                               

 

• Frage 5.4.4: 
Wie möchten Sie die Gewinnung neuer Jugendgruppenleiter-/ innen 
in den Freiwilligen Feuerwehren unterstützen, um das Brand-
schutzsystem in Niedersachsen fortbestehen zu lassen? 

Auf Antwort zu 2.5 wird verwiesen. 
 

• Frage 5.4.5: 
Wie können Sie sich eine stärkere hauptamtliche Unterstützung der 
Kinder- und Jugendarbeit in den Freiwilligen Feuerwehren vorstel-
len? 

Eine stärkere Unterstützung würden wir begrüßen. Hier sehen wir jedoch die 
Kommunen in der Verantwortung, da dies gemäß NBrandSchG eine kommuna-
le Aufgabe ist. 
 
 
Werkfeuerwehren 
 

• Frage 6.1.1: 
Unterstützen Sie die gewünschte Einführung der benannten weiteren 
Art von Werkfeuerwehren in Niedersachsen? 

Die Einführung der benannten weiteren Art von Werkfeuerwehren werden wir 
prüfen. 
 

• Frage 6.2.1: 
Würden Sie sich für die Realisation einer entsprechenden landesein-
heitlichen Regelung einsetzen? 

Für eine entsprechende landeseinheitliche Regelung werden wir uns einsetzen. 
  

• Frage 6.3.1: 
Würden Sie sich dafür einsetzen, dass die Werkfeuerwehren den 
sonstigen, nach § 14 NKatsG im Katastrophenschutz mitwirkenden 
Einheiten, gleichgestellt werden? 

In diesem Punkt sehen wir momentan keine Möglichkeiten, da Werkfeuerweh-
ren durch gesetzliche Vorgaben aufgestellt sind und sein müssen. Somit stehen 
sie nur in Ausnahmefällen für KatS-Aufgaben zur Verfügung, da sonst das je-
weilige (u. U. systemrelevante) Werk bei Abwesenheit der Werkfeuerwehr 
nicht mehr produzieren dürfte. 



                                                                                               

 

 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
i.A. Helge Gülzau 
Referent für Kampagne & Kommunikation  
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UNSERE ANTWORTEN FÜR DEN LANDESFEUERWEHRVER-
BAND NIEDERSACHSEN 

1. Modernisierung des Feuerwehrwesens 
 

1.1 Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die notwendigen finanziellen Mittel zur Umsetzung 
der benannten Maßnahmen und Handlungsfelder vom Land Niedersachsen zur Verfü-
gung gestellt und im Landeshaushalt eingeplant werden? 
 
Als SPD danken wir dem großen Engagement unserer Mitmenschen in Uniform. Die Feuer-
wehrkameradinnen und -kameraden sind eine tragende Säule unserer Gesellschaft und zu-
gleich Garant für Verantwortung und öffentliche Sicherheit in Niedersachsen. 

Die Feuerwehr genießt bei uns eine hohe Priorität. Daher planen wir als eines unserer ersten 
Gesetze in der kommenden Legislatur die Novellierung des Brandschutzgesetzes. In der lau-
fenden Wahlperiode konnten wir zu unserem Bedauern insbesondere mit dem Finanzminister 
keinen Konsens über eine Mittelaufstockung erreichen.  

Nach der Wahl wollen wir zeitnah mit Vertreterinnen und Vertretern des Landesfeuerwehrver-
bandes, in Anlehnung an die Ergebnisse der Strukturkommission, die Novellierung eines zu-
kunftsweisenden, finanziell ausreichend hinterlegten Brandschutzgesetzes gemeinsam auf den 
Weg bringen. 

Neben kontinuierlichen Investitionen in die Fortentwicklung des Landesamtes für Brand- und 
Katastrophenschutz (NLBK) wollen wir eine dauerhafte Förderung der technischen und digita-
len Ausstattung, sowie die Stärkung des überörtlichen Brandschutzes und verbesserte Freistel-
lungsansprüche umsetzen. 

 
 
 
 
 

 WAHLPRÜFSTEINE – ZUR 
LANDTAGSWAHL 2022 

http://www.spdnds.de/
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1.2 Halten Sie die dargestellten Prioritäten für richtig, oder würden Sie andere Schwer-
punkte setzen und falls ja, welche? 

 
Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren stellen für uns eine der tra-
genden Säule des gesellschaftlichen Miteinanders in unseren Kommunen, Städten und Dörfern 
dar. Neben dem Schutzauftrag kommt ihnen eine große Bedeutung für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und für die Stärkung demokratischer Werte und Haltungen zu. Gerade in Kri-
senzeiten zeigt sich, wie wichtig starke ehrenamtliche Strukturen, auch für die Orientierung der 
Menschen in unserem Land sind. 
 
Die Stärkung ehrenamtlicher Strukturen wird eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Lan-
desregierung sein. Wir setzen uns für eine entschlossene Engagement Strategie des Landes 
ein und fordern u.a. mehr digitale Unterstützung, weniger bürokratische Hürden und mehr Un-
terstützung für Frauen im Ehrenamt. Weiterhin zählen eine praxistauglichere Umsetzung des 
Datenschutzes, die Etablierung eines schulischen ‚Ehrenamt-Praktikums‘ oder auch der Aus-
bau des Versicherungsschutzes für ehrenamtlich Tätige dazu.  
 
 

 
1.3 Können Sie sich vorstellen, dem Landesfeuerwehrverband Niedersachsen, den Kreisfeu-

erwehrverbänden, den Stadtfeuerwehrverbänden und den Feuerwehrverbänden eine be-
sondere Beschreibung im Niedersächsischen Brandschutzgesetz einzuräumen? 
 
Über die konkrete Ausgestaltung des neuen Brandschutzgesetzes werden wir in der neuen 
Wahlperiode entscheiden.  
 
 

1.4 Würden Sie es unterstützen, dass der Präsidentin/dem Präsidenten des Landesfeuer-
wehrverbandes Niedersachsen kraft Amtes der Ehrentitel „Landesbrandmeisterin bzw. 
Landesbrandmeister“ verliehen wird? 
 
Ja. 
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2. Ausbildung und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen am NLBK 
 

2.1  Sind in den kommenden Jahren weitere finanzielle Mittel aus den allgemeinen Haus-
haltsmitteln für die Um- und Neubaumaßnahmen in ausreichendem Maße vorgesehen? 
 
Den Ausbau der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK) be-
ziehungsweise des Niedersächsischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutzes 
werden wir weiter vorantreiben, damit die ehren- und hauptamtlichen Feuerwehrleute unter 
modernsten Bedingungen aus- und fortgebildet werden können.  

Insgesamt hat das Land bislang 57.8 Mio. Euro investiert. Weiterhin werden Haushaltsmittel in 
Höhe von rd. 40 Mio. Euro zur Errichtung eines gemeinsamen Technikzentrums der 
NABK/NLBK und einer Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises am Standort Celle-
Scheuen zur Verfügung gestellt. 

 

 

2.2 Ist eine ausreichende Anzahl von Lehrkräften aus Ihrer Sicht aktuell gegeben bzw. was 
werden Sie ggf. veranlassen, um die vorliegenden Bedarfe im Hinblick auf den Lehrkörper 
optimal zu befriedigen? 
 
Aus vielen Gesprächen mit aktiven Kameradinnen und Kameraden wissen wir, dass die Lehr-
gangszuteilung noch immer nicht auf einem guten Niveau ist. Das Angebot muss erweitert wer-
den. Dazu zählen neben der Infrastruktur auch ausreichend Lehrkräfte. Optimierungsbedarf 
gibt es auch bei der Planung und Besetzung der Lehrgänge. 
 
 

2.3 Welche Maßnahmen werden Sie veranlassen, um diesen Zustand zu verbessern? 
 
Durch die Corona bedingten Einschränkungen ist an der NLBK ein erheblicher Lehrgangsstau 
durch den reduzierten Lehrgangsbetrieb entstanden. Bei einer Auslegung auf 70.000 Lehr-
gangsteilnehmertagen konnten im Jahr 2020 bzw. 2021 nur 25.000 respektive 30.000 durchge-
führt werden.  

Diesen erheblichen Stau können wir nur bewältigen, wenn wir auch dezentrale Lernorte in den 
Landkreisen zulassen und stärker in die Ausbildungskonzeption des NLBK integrieren. Für 
diese Art der Kapazitätserweiterung werden wir zusätzliche Mittel bereitstellen.  
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2.4 Wie unterstützen Sie die Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen in den Kinder- und 
Jugendfeuerwehren? 
 
Ehrenamt braucht auch Zukunft. Als SPD setzen wir uns für eine finanzielle Stärkung und ge-
zielte Nachwuchskampagnen bei unseren Feuerwehrverbänden auf Landesebene ein, damit 
sich künftig noch mehr junge Menschen für die Feuerwehren begeistern. Hierfür wollen wir 
auch die Zusammenarbeit zwischen Schulen und den lokalen Feuerwehren weiter ausbauen. 
 
 

2.5 Wie wollen Sie die Kosten für die Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleiter-/innen 
senken? 
 
Die Zukunft unserer Demokratie liegt in den Händen junger Menschen. Zivilgesellschaftliches 
Engagement werden wir stärker fördern. Nach Corona braucht es eine Jugendleiter-Card-Of-
fensive in den Vereinen, Jugendverbänden und Jugendfeuerwehren. 

Die uns u.a. vom Landesjugendfeuerwehrverband herangetragene Idee wollen wir mit einem 
Landesprogramm in der neuen Wahlperiode aufgreifen. Unser Ziel ist es, 10.000 kostenlose 
JULEICA-Aus- und Fortbildungen in den nächsten Jahren zu finanzieren.  

 
 

2.6 Wie stehen Sie zum Ausbau des NLBK-Standortes Celle-Scheuen und dessen Nutzung 
durch die Kinder- und Jugendfeuerwehren? 
 
Der Standort muss perspektivisch das Aus- und Fortbildungszentrum für unsere Feuerwehren 
in Niedersachsen werden. Das riesige Potenzial wollen wir weiter ausbauen und konzeptionell 
hinterlegen. Dabei gehört für uns ein attraktives Übungsgelände für Kinder- und Jugendfeuer-
wehren unbedingt dazu. 

 
 

2.7 Werden Sie weitere finanzielle Mittel für den Ausbau der Digitalisierung im betreffenden 
Bereich vorsehen? 
 
Die Pandemie hat uns neue und innovative Weiterbildungsformate eröffnet, die wir weiterhin 
nutzen und auch ausbauen werden. Digitales Lernen muss daher auch ein fester Bestandteil 
einer modernen Ausbildungsstätte sein.  
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3. Einsätze im Bereich von Autobahnen 
 

3.1  Sehen Sie Möglichkeiten für einen anteiligen finanziellen Ausgleich der betreffenden Kos-
ten für die betroffenen Anliegerkommunen von Autobahnen in Niedersachsen? 
 
Neben der enormen physischen und psychischen Belastung für die Feuerwehrleute sind die 
Einsätze auf Autobahnen auch für die betroffenen Kommunen finanziell eine große Herausfor-
derung.  

Da Bundesfernstraßen und Bundesautobahnen grundsätzlich im Verantwortungsbereich des 
Bundes liegen, sind wir der Auffassung, dass der Bund sich, ggf. über eine Ausweitung der 
Mittel für den ergänzenden Katastrophenschutz, materiell stärker an der Ausstattung der be-
troffenen Feuerwehren beteiligen müsste.  

 
 

3.2 Welche Maßnahmen erachten sie als sinnvoll, um die benannte Situation zu entschärfen? 
 
Häufig kommt es im Bereich von Baustellen, primär aus Unachtsamkeit oder überhöhter Ge-
schwindigkeiten, zu schweren Verkehrsunfällen. Die Unfallfolgen, meist für PKW-Insassen, 
sind dann besonders schwer.  

Grundsätzlich setzen wir uns dafür ein, dass es intensivere Verkehrsüberwachungsmaßnah-
men im Bereich des Güterkraftverkehrs durch die Polizei und des Bundesamts für Güterver-
kehr gibt und in Baustellenbereichen stärker verkehrslenkend (Überholverbot für LKW, Ge-
schwindigkeitsreduzierung) eingegriffen wird. Eine zusätzliche Möglichkeit besteht darin, 
LKW-Insassen durch mobile Stauwarnanlagen mittels akustischer Warnungen auf Basis des 
CB-Funks zu warnen.   

 
 

4. Frauen in der Feuerwehr 
 

4.1 Welche Möglichkeiten der Unterstützung bei der Realisation der (beispielhaft) benannten 
Maßnahmen sowie im Bereich der erforderlichen Finanzierungsbedarfe sehen Sie? 
 
Zur langfristigen Sicherung des Brand- und Katastrophenschutzes sind Frauen in der Feuer-
wehr unverzichtbar. Die aktive Förderung von Frauen im Ehrenamt ist für uns von besonderer 
Bedeutung. Daher braucht es Verbesserungen bei der Vereinbarkeit des ehrenamtlichen Enga-
gements mit den Anforderungen in Beruf und der Familie.  
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Der Rechtsanspruch auf Kitaplätze und die Gebührenfreiheit waren wichtige Anliegen der SPD 
in den letzten Jahren. Flexiblere Angebote (z.B. Betreuung im Einsatzfall) werden von uns 
grundsätzlich begrüßt. Hier bedarf es häufig Initiativen vor Ort in den Kommunen.   

 
 

5. Kinder und Jugendfeuerwehren 
 

5.1 Kinder in der Pandemie 
 

 
5.1.1 Durch welche konkreten Vorhaben möchten Sie die wichtige Arbeit der Niedersächsi-

schen Jugendfeuerwehr in diesem Bereich unterstützen? 
 

Im Rahmen des Aktionsprogramms „Startklar in die Zukunft“ hat das Land auf unsere Initiative 
hin 25 Millionen Euro aus dem COVID-19-Sondervermögen für insgesamt elf verschiedene 
Bausteine bereitgestellt, die die Leistungen der Kinder und Jugendlichen in der Pandemie 
wertschätzen und eine Rückkehr zur „Normalität“ ermöglichen sollen. Hierbei wurden insbe-
sondere Begegnungen unter Gleichaltrigen gefördert sowie Räume für Freizeit, sportliche Akti-
vitäten und Kunst und Kultur geschaffen. Es ist das bisher umfangreichste Jugendförderprojekt 
in der Geschichte Niedersachsens.  

Die niedersächsischen Jugend- und Kinderfeuerwehren konnten maßgeblich von dem Aktions-
programm „Startklar in die Zukunft“ profitieren und eine Vielzahl von Aktivitäten (Ferienfreizei-
ten, etc.) durchführen.   

Uns ist klar, dass solche Programme nur erfolgreich sein können, wenn es im ganzen Land 
starke Strukturen und engagierte Jugendverbände gibt. Beides wollen wir in den nächsten Jah-
ren absichern. Das Programm „Startklar in die Zukunft“ wollen wir verstetigen und in einem 
modernen Jugendfördergesetz absichern. Die Förderung der Jugendverbände wird darüber 
hinaus fortgesetzt. 

Wir würden uns freuen, wenn uns die niedersächsische Jugendfeuerwehr e.V. weiterhin als 
Impuls- und Ratgeber zur Verfügung steht.  
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5.1.2 Welche langfristigen Förderungen planen Sie, um jungen Menschen ein Aufholen des 
Versäumten zu ermöglichen? 
 
Siehe Beantwortung zu Ziff. 5.1.1 
 
 

5.1.3 Können Sie sich vorstellen, die Bildungsarbeit der Jugendverbände in Niedersachsen 
nachhaltig zu unterstützen, um die Folgen der Pandemie für junge Menschen erträglicher 
zu machen? 
 

Wir streben die Novellierung des Jugendfördergesetzes an und wollen die Projekte aus dem 
Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ gesetzlich manifestieren.  

Es ist davon auszugehen, dass hierdurch Jugendverbänden deutlich mehr Mittel für ihre Aufga-
ben nach §12 SGB VIII zur Verfügung stehen werden.  

Weiterhin wollen wir uns dafür einsetzen, die interessante und wichtige Arbeit der Jugend- und 
Kinderfeuerwehren vor Ort noch stärker in unsere Bildungseinrichtungen zu integrieren. Brand-
schutzerziehung oder auch eine Feuerwehr-AG sollten auch in den Ganztag Einzug erhalten. 

 
 

5.2 Demografische Entwicklung 
 

5.2.1 Jugendleiter-/innen verwenden oftmals große Teile des Jahresurlaubs, um verbandlich 
aktiv sein zu können. Welche Anreize schaffen Sie für Arbeitgeber/-innen, Jugendgrup-
penleiter-/innen für die Jugendarbeit freizustellen? 
 

Mit der Novellierung des Brandschutzgesetzes (in der neuen Wahlperiode) wollen wir einen 
Rechtsanspruch auf Freistellung für Betreuerinnen und Betreuer von Kinder- und Jugendfeuer-
wehren bei Zeltlagern und sonstigen Freizeitmaßnahmen einführen.   

Für uns ist es eine Frage der Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement ausreichend anzu-
erkennen. Die Dauer der Freistellung soll sich am Niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetz 
(NBildUG) orientieren.  

 
 

5.3 Ganztagsangebote an Schulen vs. Ehrenamt im Verein 
 

5.3.1 Wie unterstützen Sie die Angebote der Freiwilligen Feuerwehr an Schule? 
 

Wir unterstützen das Engagement der Feuerwehren in der Schule ausdrücklich. Beide Seiten, 
Schule sowie die Feuerwehren können von einer gemeinsamen Kooperation profitieren.  
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Für die Schulen ist es eine willkommene Ergänzung ihres Angebotes, da die Jugendarbeit in 
der Feuerwehr soziale Fähigkeiten vermittelt. Auch viele praktische Tätigkeiten aus dem Be-
reich der Feuerwehrtechnik können die Schulbildung bereichern. 

Gleichzeitig können Feuerwehren aktiv Nachwuchswerbung betreiben und so Interesse bei 
jungen Menschen für ihre wichtige Aufgabe wecken und neue Zielgruppen erschließen.  

 
 

5.3.2 Wie ist ihre Haltung gegenüber einer Freistellung von Ehrenamtlichen für die Brand-
schutzerziehung oder für Feuerwehr AGs? 

 
Grundsätzlich unterstützen wir diese Idee. Auch hier gilt es im Rahmen der Novellierung zum 
Brandschutzgesetz entsprechende Regelungen zu prüfen.  

 
 

5.4. Förderung der Jugendarbeit 
 

5.4.1. Wie stehen Sie zu der Idee, ein Förderportal für Mittel der Kinder- und Jugendhilfe zu 
öffnen? 

 

Die verschiedenen Programme zur Jugendförderung sollten aus unserer Sicht zentralisiert und 
niederschwellig zugänglich gemacht werden. Dazu kann auch ein Förderportal genutzt werden.  

Auch werden wir hier im Rahmen der beabsichtigten, neuen Engagement-Strategie des Lan-
des vereinfachte Zuwendungsmodalitäten prüfen und auf den Weg bringen. Ehrenamtliches 
Engagement und gute Ideen dürfen nicht weiter an zu hohen bürokratischen Anforderungen 
scheitern.   

 
 

5.4.2. Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um Fördergelder an die „richtigen“ Stellen zu bewe-
gen? 
 

Wir sprechen uns dafür aus, dass es mehr (personelle) Kompetenzen und Ressourcen in den 
Verbänden braucht und weniger Vorgaben aus den Ministerien. Vor Ort kann am ehesten dar-
über entschieden werden, wo Mittel gebraucht und effektiv eingesetzt werden.  

Auch wenn haushaltsrechtliche Vorgaben grundsätzlich einzuhalten sind, sollte das vorhan-
dene Ermessen so einfach wie möglich Anwendung finden.  
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5.4.3. Welche Fördermöglichkeiten sehen Sie für die teils kompliziert darzustellende Struktur 
der Kinder- und Jugendfeuerwehren? 
 
Siehe Beantwortung zu Ziff. 5.4.1 und 5.4.2. Darüber hinaus sollte diese Frage nach der Land-
tagswahl tiefergehend mit der neuen SPD-Landtagsfraktion erörtert werden.  
 
 

5.4.4. Wie möchten Sie die Gewinnung neuer Jugendgruppenleiter-/innen in den Freiwilligen 
Feuerwehren unterstützen, um das Brandschutzsystem in Niedersachsen fortbestehen 
zu lassen? 
 
Zum einen mit einem Landesprogramm für 10.000 kostenlose JULEICA-Fortbildungen und 
zum anderen mit besseren Freistellungsregelungen und attraktiven Rahmenbedingungen für 
JULEICA-Inhaber*innen.  
 
 

5.4.5. Wie können Sie sich eine stärkere hauptamtliche Unterstützung der Kinder- und Jugend-
arbeit in den Freiwilligen Feuerwehren vorstellen? 
 
Ihr Positionspapier lenkt bereits auf die Antwort hin. Es braucht mehr personelle Unterstützung 
in der NJF-Geschäftsstelle. Wie bereits angemerkt, soll es zu einer Novellierung des Jugend-
fördergesetzes kommen. Ziel muss es sein, das Ehrenamt durch bessere Strukturen im Haupt-
amt zu unterstützen.  
 
 

6. Werkfeuerwehren 
 

6.1 Arten von Werkfeuerwehren 
 

6.1.1 Unterstützen Sie die gewünschte Einführung der benannten weiteren Art von Werkfeu-
erwehren in Niedersachsen? 
 

Den rund einhundert Werkfeuerwehren in Niedersachsen kommt eine wichtige Aufgabe zur Si-
cherstellung des Brand- und Gefahrenschutzes in niedersächsischen Betrieben mit erhöhtem 
Gefährdungspotenzial zu. Die Frage nach einer zusätzlichen Kategorie von Werksfeuerwehren, 
wie in ihrem Positionspapier gefordert, kann zum jetzigen Zeitpunkt, insbesondere vor dem 
Hintergrund der fehlenden Meinungsbildung in unserer Partei, nicht entsprochen werden.  

Wir schlagen daher vor, dass die Landesgruppe Werkfeuerwehren im Landesfeuerwehrver-
band nach der Landtagswahl den Kontakt zu unserer Landtagsfraktion aufnimmt und weitere 
Details zu ihren Forderungen gegenüber den zuständigen Abgeordneten und Innenpolitiker*in-
nen vorträgt.  
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6.2 Anerkennung von Ausbildungen für Werkfeuerwehreinsatzkräfte 
 

6.2.1 Würden Sie sich für die Realisation einer entsprechenden landeseinheitlichen Regelung 
einsetzen? 
 
Grundsätzlich sollten erworbene Qualifikationen wechselseitig anerkannt werden. Aufgrund 
der besonderen Spezifikation möchten wir auch hier auf ein gesondertes Gespräch mit der 
SPD-Landtagsfraktion verweisen.  
 
 

6.3 Feuerwehrführerschein für Werkfeuerwehreinsatzkräfte 
 

6.3.1 Würden Sie sich dafür einsetzen, dass die Werkfeuerwehren den sonstigen, nach § 14 
NKatsG im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten, gleichgestellt werden? 
Siehe Beantwortung zu Ziff. 6.2.1 
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