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Ehrenamtliches Engagement der Feuerwehrleute unterstützen 

 

Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige leisten eine hohe Einsatzbereitschaft und Arbeit ohne 

Gegenleistung. Sie nehmen gesundheitliche Risiken durch die Feuerwehrtätigkeit und eine 

Reduzierung von Privat- und Familienfreizeit sowie eine mögliche strafrechtliche 

Verantwortung für die durchgeführte Einsatzmaßnahme in Kauf. Zudem bringen sie viel Zeit 

und Konzentration für stetige und intensive Aus- und Fortbildungsmaßnahmen auf. 

 

Die freiwilligen Feuerwehren in Deutschland haben mit einer Vielzahl von Problemen zu 

kämpfen, die zu einer immer größeren Mitgliederreduzierung führen. Dies ist unter anderem 

bedingt durch Faktoren wie veränderte Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz, die 

gesamtgesellschaftliche Tendenz zu geringerem ehrenamtlichen Engagement und die 

zunehmende Zahl von Berufspendlern, die keine Freizeit für die ehrenamtliche Feuerwehrarbeit 

aufbringen können.  

 

Deutschland kann auf eine aktive ehrenamtliche Feuerwehr nicht verzichten, denn die 

ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr bilden eine wesentliche Komponente 

zur Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben auf der Grundlage der Brand- und 

Katastrophenschutzgesetze. Ohne die freiwillige Bereitschaft der Kameraden wären die 

Kommunen verpflichtet, die Personalstärke und die Wachstandorte der Berufsfeuerwehren 

wesentlich zu erhöhen. Die hierdurch jährlich entstehenden Kosten würden im Millionenbereich 

liegen. Mit der Freiwilligen Feuerwehr sind nicht nur finanzielle Einsparungen verbunden, 

vielmehr ermöglichen sie die Abwicklung personalintensiver Schadensereignisse sowie die 

Wahrnehmung von Sicherstellungsaufgaben bei gesellschaftlichen Anlässen. 

 

Die Situation der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen an den jeweiligen Arbeitsplätzen ist 

indes im Laufe der vergangenen Jahre aus vielfachen Gründen schwieriger geworden. Der 

Gesetzgeber stellt das Feuerwehrengagement zwar unter einen besonderen Schutz, dennoch 

weist das Verständnis und die Toleranz gegenüber diesen Tätigkeiten eine stark rückläufige 

Tendenz auf. Insofern sind besondere Anstrengungen erforderlich, um das ehrenamtliche 

Engagement langfristig erhalten zu können. Daher wird überall in der Bundesrepublik über 

Maßnahmen zur Förderung dieses Ehrenamtes nachgedacht. Gerade die Arbeitsplatzförderung 

und die Schaffung von Anreizen, die die finanziellen und privaten Aufwendungen dieser 

Kameraden abfedern und ehren, werden in Zukunft notwendig sein. 

 

Es werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen, welche die Attraktivität dieses Ehrenamtes 

fördern und gleichzeitig die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Feuerwehr steigern sollen: 

 

1. Förderung des Ehrenamtes durch die Kommunalverwaltungen bei eigenen 

Stellenausschreibungen: 

Bei Stellenausschreibungen der Kommunalverwaltungen wird bei gleicher Eignung der 

Bewerber die Eigenschaft als Kamerad den Freiwilligen Feuerwehren als besonderer positiver 
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Aspekt bei den Stellenbesetzungen berücksichtigt. Durch das Bekenntnis der Kommune zur 

Einstellung von Kameraden kann die Anzahl dauerhaft ständig erreichbarer Mitglieder 

(ortsansässiger Arbeitsplatz) erhöht werden. Hierdurch wird die Bindung und die Zugehörigkeit 

der Kameraden zur Kommune und der Freiwilligen Feuerwehr nachhaltig und dauerhaft 

gestärkt. Ein Abwandern aus beruflichen Gründen in andere Städte und Länder wird verhindert. 

 

2. Freier Eintritt in Kultur- und Freizeiteinrichtungen 

Den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren und ihren Familien wird freier Eintritt in die 

öffentlichen Freizeit- und Kultureinrichtungen gewährt. Sie bekommen vergünstigte Tickets für 

die Veranstaltungen im Theater, für die Zoo-Parks und Schwimmbäder der Kommunen. 

 

Die aufgeführten Maßnahmen sollen ein Beitrag zur Erhöhung der Attraktivität und damit dem 

dauerhaftem Erhalt der Freiwilligen Feuerwehren sein. Es soll eine starke Bindung an die 

Freiwillige Feuerwehr trotz wechselnder Lebensschwerpunkte erreicht werden.  

 

Zudem soll ein dauerhafter Erhalt und eine Stärkung einer gemischten Alters-, Mitglieder- und 

Erfahrungsstruktur und Sicherung von guten Beteiligungsgraden im Einsatz-, Ausbildungs- und 

Arbeitsdienst realisiert werden. Eine mögliche Austrittsentscheidung soll durch bestehende 

Möglichkeit der Erwirtschaftung von Prämien erschwert werden. 


