
 

 

 

 

 

 

 

 

Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.    Verbandsversammlung 2017 

 

Bericht des Vorsitzenden 

 

Mensch und Technik – diese beiden Wörter sind die wohl wichtigsten 

Umschreibungen für das Feuerwehrwesen auf der ganzen Welt. Die 

Technik ( Fahrzeuge und Geräte ) sind die Hilfsmittel oder die 

Werkzeuge, die aber der Bedienung durch die Menschen bedürfen. 

Während bei Beschaffungen für die Feuerwehren jeglicher Art 

landauf- landab überall die aufwändigen Finanzmittel im Mittelpunkt 

stehen, gerät der Mensch dabei immer etwas ins Abseits. 

Tatsächlich sind es aber die Menschen, die das Feuerwehrwesen mit 

Leben erfüllen – das beste Werkzeug nützt nichts, wenn es keine 

fachkundige Hand gibt, welche das Werkzeug richtig und an der 

richtigen Stelle einsetzt. 

Deshalb hat bei den vor zwei Wochen stattgefundenen Schömberger 

Feuerwehrgesprächen unser neuer Landesbranddirektor Dr. Karsten 

Homrighausen den Menschen als wichtigsten Teil der Feuerwehren 

dargestellt. 
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Nebenbei bemerkt – über 90 Prozent aller Feuerwehrangehörigen in 

Baden-Württemberg versehen ihren Dienst freiwillig und im 

Ehrenamt und übernehmen damit eine Pflichtaufgabe der Städte und 

Gemeinden sozusagen fast zum Nulltarif.  

Bei anderen Pflichtaufgaben einer Gemeinde ( zum Beispiel bei der 

Wasserversorgung – Wasserrohrbrüche oder das Auswechseln von 

Wasseruhren würden im Ehrenamt erledigt ) wäre das unvorstellbar. 

 

Der Bericht des Verbandsvorsitzenden über das vergangene Jahr 

soll einen Überblick über die verschiedenen Aktivitäten der 

Feuerwehren im Landkreis sowie über die Verbandsarbeit im Kreis, 

im Land und auf Bundesebene geben : 

 

Im Frühjahr finden in fast allen Städten und Gemeinden die 

Hauptversammlungen der Feuerwehren statt. Es war schon immer das 

Bestreben des Verbandes, bei vielen Hauptversammlungen anwesend 

zu sein. Im vergangenen Jahr scheint uns das zu fast 100 Prozent 

gelungen zu sein – meine Stellvertreter und ich waren bei den 

meisten Hauptversammlungen präsent.  

Bei den nicht besuchten Feuerwehren muss ich mich entschuldigen 

aber leider gibt es Terminüberschneidungen – einige Feuerwehren 

haben am gleichen Tag ihre Versammlung beziehungsweise sind zwei 

meiner Stellvertreter gleichzeitig Kommandanten von Feuerwehren 
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mit mehreren Abteilungen – an manchem Tagen sind auch Paul Amand 

und Rainer Zillinger als Kommandant bei ihren Abteilungen gebunden. 

Unsere beiden stellvertretenden Kreisbrandmeister Tido Lüdtke und 

Volker Renz waren im Frühjahr des vergangenen Jahres ebenfalls im 

„Dauereinsatz“ – bedingt durch den Krankenstand unseres 

Kreisbrandmeisters mussten die beiden viele Präsenztermine im 

Auftrag des Landratsamtes wahrnehmen. Für diese zusätzliche 

Arbeit sei euch beiden an dieser Stelle nochmals recht herzlich 

gedankt.  

Zum ersten Mai des vergangenen Jahres hat Landrat Riegger die 

Strukturen im Landratsamt etwas verändert – dem ersten 

Landesbeamten Dr. Frank Wiehe wurden andere Aufgaben zugeteilt, 

somit bekam Kreisbrandmeister einen neuen Vorgesetzten.  

Dr. Joachim Bley Dezernatsleiter im Dezernat 3 Umwelt, Technik 

und Ordnung übernahm die Abteilung Brand- und Katastrophenschutz 

in einer schwierigen Zeit : 

Kreisbrandmeister Heide war bei der Übernahme im Krankenstand, 

das Sekretariat der Abteilung war nur vormittags besetzt und es gab 

Akten, welche bearbeitet werden mussten. 

Dr. Bley hat sich aber in sehr kurzer Zeit in seine neuen Aufgaben 

eingearbeitet – eines seiner ersten Ziele, die Leistungsübungen des 

Landkreises durchzuführen konnte er uneingeschränkt erreichen. 
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Herr Dr. Bley – die Feuerwehren des Landkreises Calw heißen Sie an 

dieser Stelle nochmals herzlich willkommen – wir freuen uns auf eine 

gute Zusammenarbeit. 

Eine weitere erste Aufgabe von Herrn Bley war die Sicherstellung 

der laufenden Sekretariats- oder besser gesagt 

Sachbearbeitungsarbeiten. Die Besetzung der Sekretariatsstelle im 

Amt für Brand- und Katastrophenschutz mit Frau Schmid war nach 

dem Weggang von Monika Turu ein Glücksfall für die Feuerwehren. 

Frau Schmid hat sich ebenfalls in sehr kurzer Zeit in die Aufgaben 

des Sekretariats eingearbeitet und steht den Feuerwehren als 

kompetente Ansprechpartnerin zur Verfügung. Dafür möchte ich 

Ihnen Frau Schmid recht herzlich danken und Sie ebenfalls recht 

herzlich bei den Feuerwehren begrüßen. 

Vergessen möchte ich aber nicht Frau Bacher, die unter sehr 

schwierigen Anfangsbedingungen die Sekretariatsarbeit im Amt für 

Brand- und Katstrophenschutz aufnehmen musste. Von dieser Stelle 

möchte ich Frau Bacher nochmals Danke sagen und ihr für die 

Zukunft alles Gute wünschen. 

 

Aus- und Fortbildung der Mitglieder einer Einsatzabteilung ist 

wichtig und notwendig. Während die Ausbildung junger 

Feuerwehrangehöriger hauptsächlich auf Standortebene oder in 

Ausbildungsbezirken abläuft, werden die Führungsqualifikationen an 

der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal erworben. 
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Im vergangenen Jahr standen in den fünf Ausbildungsbezirken 

wieder Grundausbildungslehrgänge, Truppmann-II-Ausbildungen, 

Truppführerlehrgänge, Atemschutzgeräteträgerlehrgänge, 

Maschinistenausbildungen, Sprechfunkerlehrgänge und 

Sanitätsausbildungen durchgeführt. Erwähnenswert sind auch die 

jährlich verpflichteten Einsatzübungen Atemschutz bzw. die 

Heißausbildung beim Brandübungszentrum in Altensteig. Alle 

eingeteilten Ausbilder müssen die für die Durchführung eines 

Lehrgangs notwendigen Kurse an der Landesfeuerwehrschule besucht 

haben. Lehrgänge finden in der Regel am Abend oder samstags statt. 

Für die ungezählten Ausbildungsstunden aller Ausbilder – neben dem 

normalen Dienst in der eigenen Feuerwehr – möchte ich allen recht 

herzlich danken – ihr Ausbilder seid der Garant für die 

professionelle Hilfeleistung in unserem Landkreis. 

Aber auch in den Feuerwehren wird neben dem „normalen“ 

Ausbildungsdienst zusätzlich Ausbildung geleistet : die jährlichen 

Leistungsübungen des Landkreises am 18. Juni in Dobel waren der 

Anlass zu durchschnittlich zwanzig zusätzlichen Übungsabenden der 

14 Bronze- , 6 Silber- und 4 Goldgruppen. Herzlichen Dank allen 

Teilnehmern für das Ablegen der Leistungsabzeichen, aber auch 

Danke an alle Ausbilder in den Feuerwehren, den Schiedsrichtern und 

sonstigen Mitarbeitern und vor Allem dem Vorbereitungsteam der 

Feuerwehr Dobel. 
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Dass Aus- und Weiterbildung wichtig ist zeigt sich auch in der 

Tatsache, dass es im vergangenen Jahr im Kreis drei weitere 

Fortbildungsveranstaltungen gab : 

In Wildberg fand ein Seminar der Landesfeuerwehrschule für 

Kommandanten und stellvertretende Kommandanten statt – einziger 

Wermutstropfen an dieser Schulung war, dass die Teilnehmerzahl 

begrenzt war. 

Die Feuerwehr Haiterbach organisierte ein Tagesseminar zum Thema 

Einsatzbelastungen mit dem im Landkreis nicht unbekannten 

Referenten Günter Nuth. 

Bei der Feuerwehr Schömberg fand ein Seminar für die Gerätewarte 

der Feuerwehren im Landkreis statt. 

Allen Organisatoren und Helfern sei für ihr zusätzliches Engagement 

gedankt. 

Der Höhepunkt im Feuerwehrleben eines Mitgliedes der 

Einsatzabteilung ist – obwohl  mit viel Übungszeit verbunden – die 

Übergabe eines neuen Einsatzfahrzeuges. 

Die veränderte Lagerung der Geräte, eventuell neu beschaffte 

Geräte mit neuer Technik sowie das Führen des neuen Fahrzeuges 

müssen in zusätzlichen Ausbildungsdiensten geübt werden, damit im 

Ernstfall jeder Handgriff sitzt. 

Jedes neu beschaffte Fahrzeug einer Feuerwehr ist somit kein neues 

„Spielzeug“ – sondern ein mit viel Ausbildungszeit verbundenes 
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notwendiges Hilfsmittel zur Erfüllung der gesetzlich 

vorgeschriebenen Hilfeleistungspflicht. 

Im vergangenen Jahr konnten in Schietingen, Gündringen, 

Bieselsberg und Dobel neue Fahrzeuge in Dienst gestellt werden. 

Ungezählt, aber ebenso wichtig und notwendig sind die vielen 

Beratungsstunden von Feuerwehrangehörigen welche für eine 

rechtssichere EU-weite Ausschreibung zwingend nötig sind. Auch 

diese Stunden sind nebenbei bemerkt – ehrenamtliche Stunden. 

 

Um den wichtigen kameradschaftlichen Teil des Feuerwehrwesens zu 

finanzieren führen die einzelnen Feuerwehren bzw. ihre Abteilungen 

regelmäßige Veranstaltungen durch. Diese sind je nach Gemeinde ein 

fester Bestandteil im kulturellen Kalender der Gemeinden. 

Ob der Maibaum oder der Zunftbaum aufgestellt wird, oder eine 

Hocketse veranstaltet wird – wieder sind es die Angehörigen der 

Feuerwehren und ihre Ehefrauen, Freundinnen oder Lebensbegleiter, 

welche ihre Freizeit auch für diese Aufgaben verwenden. 

 

Hinzu kommen noch kalendarisch bedingte Feierlichkeiten : 

Das vergangene Jahr war das Jahr der Jugendfeuerwehren – unsere 

älteste Jugendfeuerwehr in Wildberg feierte den 40. Gründungstag, 

die Schömberger Jugend wurde 30 Jahre alt und die Ebhauser 

Nachwuchsorganisation feierte den 25. Geburtstag. 
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Und – wie sollte es auch anders sein – wieder waren alle Mitglieder 

der Feuerwehr bei der Mitarbeit gefragt. 

 

Wer sich lange für das Feuerwehrwesen engagiert darf irgendwann 

dann auch in die zweite oder dritte Reihe zurück bzw. in den 

verdienten Feuerwehrruhestand eintreten – im vergangenen Jahr 

waren dies zwei „Urgesteine“ der Feuerwehr : 

Wildberg verabschiedete seinen langjährigen Kommandanten, 

Abteilungskommandanten und Schriftführer Eberhard Fiedler aus 

dem aktiven Dienst. Für sein Engagement – auch für den Verband – 

wurde er bei der letzten Verbandsversammlung zum Ehrenmitglied 

ernannt. 

Bei der Werkfeuerwehr der Landesklinik ging Kommandant Ewald 

Kübler sozusagen in Rente – Ewald war vor seiner Kommandantenzeit 

lange Jahre stellvertretender Kommandant der Werkfeuerwehr. 

Bei Veranstaltungen der Stadt Wildberg und der Landesklinik wurden 

Eberhard Fiedler bzw. Ewald Kübler gebührend gefeiert. 

 

Nach der Satzung unseres Verbandes muss der Vorsitzende jährlich 

einen Tätigkeitsbericht abgeben. Bei vielen der oben beschriebenen 

Veranstaltung war ich als Vorsitzender anwesend – leider ist es mir 

aber auch meinen Stellvertretern nicht möglich, alle Veranstaltungen 

zu besuchen. 
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Zur Vollständigkeit – in Kurzform ein Auszug aus vielen weiteren 

Terminen als Verbandsvorsitzender : 

 Besuch der Neujahrsempfänge in Schömberg, Bad Herrenalb 

und Dobel, sowie den Neujahrsempfang der Landesregierung in 

Karlsruhe 

 Anwesend bei 19 Hauptversammlungen der Kreisfeuerwehren 

 Kommandantendienstbesprechung 

 Delegiertenversammlung der Jugendfeuerwehr und die  

Ausschusssitzungen JFW 

 Besuch der Verbandsversammlungen unserer Nachbarkreise 

 Empfang des Innenministers im Innenministerium 

 Besuch der Hauptversammlung des DRK Kreisvereins 

 Besprechungen im Landratsamt / mit Herrn Dr. Bley 

 Obmannsitzungen der Alterswehren 

 Veranstaltungen der ehemaligen Ausschussmitglieder 

 beim Landesverband standen 3 Präsidiumssitzungen, die 

Landesverbandsversammlung in Buchen und die 

Delegiertenversammlung des Deutsche Feuerwehrverbandes 

auf dem Terminkalender 
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Damit bin ich am Ende des Berichtteils über die verschiedenen 

Aktivitäten der Feuerwehren im Landkreis – eine – wie anfangs 

erwähnt Auflistung von ehrenamtlicher Freizeitgestaltung der 2590 

Angehörigen der Einsatzabteilungen unserer Feuerwehren im 

Landkreis Calw sowie der 29 Mitglieder der Werkfeuerwehr 

Landesklinik. Wohlgemerkt – viele dieser Aktivitäten geschehen 

außerhalb des verbindlichen Ausbildungs- und Einsatzdienst eines 

Feuerwehrangehörigen. Beides – Pflicht und Kür zielen jedoch in die 

immer gleiche Richtung : Alles was Feuerwehrangehörige tun, tun sie 

stets mit der Motivation in Not geratenen Menschen 

schnellstmöglich und professionell Hilfe zu leisten. 

 

Wenn man bedenkt, dass es im ganzen Landkreis Calw lediglich 5 

hauptamtliche Kräfte gibt ( das heißt 5 Feuerwehrangehörige stehen 

auf den Gehaltslisten von 3 Städten und Gemeinden ) versehen 2585 

Feuerwehrangehörige ihren Dienst im Ehrenamt – sozusagen nahezu 

kostenlos. 

 

Daher muss es unser aller Bestreben sein, dieses Ehrenamt zu 

erhalten und wertzuschätzen, damit auch in Zukunft ein 

flächendeckendes, für alle Beteiligten kostengünstiges Hilfs- und 

Rettungssystem leistungsfähig bleiben kann. 
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Bleibt mir zum Schluss nur noch DANKE zu sagen : 

 

 allen Mitgliedern der Einsatzabteilungen, den 

Jugendfeuerwehren und der Altersgruppen für ihre 

Bereitschaft, die Organisation Feuerwehr zu erhalten 

 allen Kommandanten, Abteilungskommandanten und 

Führungskräften der Feuerwehren für Ihre Führungsarbeit und 

für die gute Zusammenarbeit 

 meinen Stellvertretern Stefanie Erdmann, Paul Amand und 

Rainer Zillinger für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die 

uneingeschränkte Unterstützung 

 den Ausschussmitgliedern des Verbandsausschusses für ihre 

zusätzliche Arbeit 

 dem Leiter der Kreisjugendfeuerwehr Jochen Becker und 

Michael Kern, dem Leiter der Alterswehren Heinz Umbeer, der 

Schriftführerin Marina Brunn, dem Kassier Marcel Seyfried 

und dem Pressesprecher Udo Zink für die wichtige 

Unterstützung der Verbandsarbeit 

 den Oberbürgermeistern, den Bürgermeisterinnen und 

Bürgermeistern der Städte und Gemeinden für die 

Unterstützung ihrer Feuerwehr 

 Herrn Landrat Rieger, Herrn ELB Dr. Wiehe und dem Kreistag 

für die finanzielle und logistische Unterstützung des Verbandes 
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 Herrn Dezernatsleiter Bley, Kreisbrandmeister Hans-Georg 

Heide, Frau Bacher und Frau Schmid sowie Herrn Singer für 

die immer vertrauensvolle Zusammenarbeit 

 meinen Verbandskollegen der Nachbarkreise für Ratschläge und 

die Unterstützung 

 dem Landesverband Präsident Dr. Knödler und den 

Vizepräsidenten Lai und Hermann für deren wichtige 

Verbandsarbeit 

 der Geschäftsstelle des Landesverbandes an der Spitze 

Geschäftsführer Willi Dongus mit seinem Team Herrn Kramer 

und Frau Albrecht für die stets gute und wenn es mal eilig war 

schnelle Unterstützung und Zusammenarbeit 
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Vollständigkeitshalber soll nun noch über die zurückliegenden bzw. 

momentanen Aktivitäten im Landesverband und seinen Gremien 

berichtet werden : 

Die Ehrenamtsdiskussion hat mit der Verabschiedung des 

Strategiepapieres „Freiwillig. stark“ so richtig Fahrt aufgenommen. 

Mittlerweile wurden fast 28.000 Exemplare an die Feuerwehren bzw. 

an Städte und Gemeinden verteilt. Parallel dazu haben die 

kommunalen Landesverbände ihren Mitgliedern eine Handreichung 

erarbeitet. Darin werden die meisten Punkte des Strategiepapiers 

uneingeschränkt befürwortet. 

Lediglich die Forderung nach einer „Feuerwehrrente“ wird im 

Hinblick auf andere ehrenamtlich Tätige in den Städten und 

Gemeinden nicht unterstützt. 

Nach einer Berechnung des Präsidenten des 

Landesfeuerwehrverbandes Dr. Knödler nahm die gesetzliche 

Rentenversicherung im Jahr 2015 250 Milliarden Euro ein – davon 

steuerte der Bund für sogenannte nicht beitragsgedeckte Leistungen 

68 Milliarden Euro oder 27 Prozent zu. Eine monatliche Rente in 

Höhe von 200 Euro für einen Feuerwehrangehörigen würde in Baden-

Württemberg Zuzahlungen von 72 Millionen Euro pro Jahr / im Bund 

wären das für alle Feuerwehrangehörigen rund 720 Millionen Euro. 

Gemessen an den tatsächlichen Zuzahlungen von 68 Milliarden 

erscheinen 720 Millionen äußerst gering, 

Fazit : Lasst uns weiter für diese Idee argumentieren. 
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Interessanterweise hat diese Idee bei den Oberbürgermeistern 

bereits zwei Befürworter – die Oberbürgermeister von Schwäbisch 

Gmünd und Tübingen unterstützen diesen Vorschlag. 

Schützenhilfe kommt auch von der SPD – Bundestagsfraktion – diese 

hat in einem Positionspapier zum Bevölkerungsschutz und zur 

Katastrophenhilfe Rentenpunkte als Belohnung für ehrenamtliche 

Tätigkeit in diesen Bereichen angeregt. 

 

In der Landesverfassung des Bundeslandes Baden-Württemberg 

wurde das Ehrenamt als Staatsziel aufgenommen, auch der 

Städtetag und der Gemeindetag bekennen sich zur Förderung des 

Ehrenamtes. 

Als sehr positives Beispiel kann hier die Stadt Rheinau im 

Ortenaukreis erwähnt werden. Der Gemeinderat hat aktuell im 

Januar 2017 die Vergaberichtlinien für städtische Bauplätze 

geregelt. Die Verordnung sieht für verschiedene Kriterien ein 

Punktesystem vor – die Zugehörigkeit zur Feuerwehr führt demnach 

auch zu Zusatzpunkten. 

Siehe Kopie der Verordnung : 

Vergabekriterien  
1. Die Vergabe der zu den Zuteilungszeitpunkten innerhalb eines Baugebiets zu 
vergebenden Bauplätze erfolgt auf die Bewerber nach Maßgabe der bei nachfolgenden 
Kriterien erreichten Summe der Punktzahlen:  
Vergabekriterium Punkte : 
……. 
1.7 Feuerwehr-Grundausbildungslehrgang und Verpflichtung zu einem mindestens 

5jährigen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Rheinau (für jedes Haushaltsmitglied) je 

Zusage 18 
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Das Präsidium des Landesfeuerwehrverbandes hat eine Empfehlung 

über die Höhe der Aufwandsentschädigungen erarbeitet. Diese 

Empfehlung wurde mit dem Städte- und Gemeindetag Baden-

Württemberg abgestimmt – ein Beschluss der kommunalen 

Spitzenverbände und danach die Bekanntgabe an alle Städte und 

Gemeinden soll noch in der ersten Jahreshälfte 2017 herbeigeführt 

werden. 

 

Eine langjährige Forderung des Landesverbandes fand im Sommer 

2016 ebenfalls ein positives Ende : 

Die Leistungen der Unfallkasse bei sogenannten schicksalsbedingten 

Leiden wurden mit Inkrafttreten einer entsprechenden 

Verwaltungsvorschrift erhöht. Dadurch sind Unfälle im 

Feuerwehrdienst, bei deren Verletzungen Vorerkrankungen vorliegen 

( zB. der Herzinfarkt beim Einsatz / der Achillessehnenriss oder die 

Meniskusverletzung ) jetzt versicherungstechnisch besser 

abgesichert. 

 

Die landesweite Werbeaktion des Innenministeriums „ Wir leben 

Retten“ ist ein erster Schritt in Richtung staatlicher Unterstützung 

der Nachwuchs- bzw. Seiteneinsteigergewinnung. Feuerwehr ist nach 

dem Feuerwehrgesetz eine Pflichtaufgabe der Städte und 

Gemeinden – dementsprechend ist auch die Nachwuchsgewinnung 

Aufgabe der Kommunen. Die Feuerwehren flankieren die Maßnahmen 
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der Gemeinden natürlich indem sie bei Werbeveranstaltung und 

Schauübungen Neugierde wecken oder auf sonstige Art und Weise 

Werbung für das Feuerwehrwesen machen. 

 

Die Aktion zur Reaktivierung der erfahrenen Einsatzkräfte „65 plus“ 

war ein voller Erfolg – mittlerweile unterstützen viele ehemalige 

Angehörige der Einsatzabteilungen die Feuerwehren bei zB. der 

Brandschutzerziehung, bei Restaurationsarbeiten alter 

Feuerwehrgeräte oder bei entsprechenden Sachwissen bei der 

Pflege und der Wartung von Geräten oder bei der 

Feuerwehrverwaltung und bei der Öffentlichkeitsarbeit. 

Nun soll – zur Erhaltung der Einsatzkräfte über 50 Jahre – ein 

weiteres Aktionsprogramm „50plus – bleib aktiv !“ entwickelt werden. 

Der Vorschlag des Landesfeuerwehrverbandes liegt zur Bearbeitung 

auf dem Tisch unseres Landesbranddirektors – er wird vermutlich 

dazu eine Handreichung entwickeln, in der Maßnahmen, welche sich 

aus der Lockerung der Dienstpflichten aus dem Feuerwehrgesetz, 

beschrieben werden sollen. 

 

In diesen Tagen ist der Umzug der Landesfeuerwehrschule von der 

Steinackerstraße zum Wendelrot geplant. Mit dem Bezug der neuen 

Feuerwehrschule kann dann endlich wieder ein geordneter – und nicht 

durch viele Fahrzeiten verkürzter – Lehrbetrieb aufgenommen 

werden. Die Landesfeuerwehrschule soll um eine Akademie für 
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Gefahrenabwehr erweitert werden. Dadurch wird es möglich sein, 

neben dem Lehrbetrieb interessante und hochrangige 

Vortragsveranstaltungen anzubieten. 

 

Die Verwaltungsvorschrift „Feuerwehrausbildung“ läuft in diesem 

Jahr ab und muss daher novelliert werden. Seitens des Verbandes 

gab es eine Arbeitsgruppe, die Änderungsvorschläge erarbeitet hat. 

Ich habe die Änderungsvorschläge allen Kommandanten und 

Abteilungskommandanten per mail geschickt und bin auf weitere 

Verbesserungsvorschläge gespannt. 

 

Die im Feuerwehrgesetz verankerte Pflicht zur unmittelbaren 

Dienstaufnahme im Alarmfall kollidierte schon immer mit den 

Rechten und den Pflichten der Arbeitnehmer. Wir sind alle davon 

überzeugt, dass Menschen, die für ihre Mitbürgerinnen und 

Mitbürger Verantwortung übernehmen, die selbe Verantwortung an 

ihrem Arbeitsplatz bzw. für ihren Arbeitgeber übernehmen. Diese 

Überzeugung muss so an die Arbeitgeber weitergetragen werden, das 

Engagement vieler Arbeitgeber auch öffentlich ( zB. mit dem 

Förderschild PARTNER DER FEUERWEHREN ) gewürdigt werden. 

Daher bereitet gerade eine Arbeitsgruppe des Verbandes Gespräche 

mit dem Arbeitgeberverband Baden-Württemberg und dem 

kommunalen Arbeitgeberverband vor – mit dem Ziel, den Abschluss 

einer Vereinbarung vorzubereiten. Unser Kreisverband ist in dieser 
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Arbeitsgruppe hochrangig vertreten – Rainer Zillinger der 

stellvertretende Verbandsvorsitzende ( selbst Unternehmer ) ist 

Mitglied dieser Arbeitsgruppe. 

 

Die Finanzierung des Feuerwehrwesens steht momentan auf 

gesunden Füßen – das Land nimmt zurzeit rund 60 Millionen Euro pro 

Jahr ein. Die Politik hat den Feuerwehren und den Kommunen 

versichert, aus der Feuerschutzsteuer keine Entnahmen für den 

allgemeinen Haushalt zu tätigen. Dies ist eine ständige Forderung des 

Verbandes, nicht an der Zweckbindung zu rütteln. Für diese Zusage 

danken wir auch der Landesregierung. 

Zum 31.12. dieses Jahres läuft auch die Zuwendungsrichtlinie 

Feuerwehr Z-FEU aus. Hier möchte der Verband dass das sogenannte 

zwei-Säulen Modell ( Pauschal- und Projektförderung ) erhalten 

bleibt. In diesem Zusammenhang wären höhere Fördersätze als die 

momentan realen 30 – 40 Prozent im Sinne der Kommunalfinanzen 

wünschenswert, es gilt jedoch momentan zuerst den Antragsstau 

abzuarbeiten ( im Schnitt wurden pro Jahr nur 55 % der Anträge 

positiv beschieden ). 

 

Zum Themenkomplex Digitalfunk und Leitstellen gibt der 

Koalitionsvertrag unserer aktuellen Regierungskoalition Auskunft.  
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Hier heißt es wörtlich : „Zur weiteren Verbesserung der 

nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr halten wir es für notwendig, die 

Leitstellenlandschaft der integrierten Leitstellen für Feuerwehr und 

Rettungsdienst zu überprüfen. Dazu werden wir Möglichkeiten einer 

landesweiten Leitstellenkonzeption entwickeln…..“ 

Es bleibt uns momentan nur, abzuwarten, welche Schlüsse aus der 

Überprüfung gezogen und später dann umgesetzt werden. 

Beim Digitalfunk hat das Land den Personaleinsatz verstärkt – 

momentan müssen die Leitstellen an das digitale System angebunden 

werden und anschließend oder gleichzeitig die Leitstellentechnik 

selbst Digitalfunktauglich gemacht werden. Nach Auskunft von 

Leitstellenleiter Michael Rentschler bei den Schömberger 

Feuerwehrgesprächen ist die Technik des Landes geliefert, aber 

noch nicht angeschlossen. Die Leitstelle selbst ist 

Digitalfunktauglich. Das heißt dass demnächst wohl Endgeräte 

beschafft werden können. Parallel zum Digitalfunk wird man aber 

über einen zurzeit unbestimmten Zeitraum zweigleisig arbeiten bzw. 

funken müssen. 

 

Kostensteigerungen bei öffentlichen Bauten bzw. Verschiebung von 

Inbetriebnahmedaten wurden in letzter Zeit häufig mit dem Thema 

Brandschutz / vorbeugender Brandschutz in Verbindung gebracht. 

Dadurch erhielten die Feuerwehren zu Unrecht einen „schwarzen 

Peter“ zugeschoben, den sie nicht zu verantworten haben. Der 
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vorbeugende Brandschutz bzw. alle Bestimmungen des vorbeugenden 

Brandschutzes sind Baurecht und werden vom Gesetzgeber zB. in den 

Landesbauordnungen beschlossen. Der Landesfeuerwehrverband wird 

dies in der nächsten Sitzung des Landesfeuerwehrbeirates 

thematisieren – einem Beratungsgremium in dem Oberbürgermeister 

Großmann Sitz und Stimme hat. 

 

Der Landesfeuerwehrverband hat im letzten Jahr die Facharbeit 

intensiviert, das eigene Erscheinungsbild mit einem durchgängigen 

Logo modernisiert, einen newsletter für Feuerwehrinteressierte 

eingerichtet und das Erscheinungsbild der Brandhilfe erneuert. Eine 

Imagebroschüre des Verbandes wird zurzeit erarbeitet. 

 

Zum Schluss noch etwas Zukunftsmusik bzw. in der nächsten Zeit 

anzugehende bzw. abzuarbeitende Baustellen des Landesverbandes : 

 die Fortschreibung der Hinweise zur Leistungsfähigkeit einer 

Gemeindefeuerwehr 

 eine Überprüfung der eigenen Verbandsstrukturen 

 der Neubau einer Geschäftsstelle auf dem Gelände der 

zukünftigen Feuer- und Rettungswache 5 der Berufsfeuerwehr 

Stuttgart 

 die Vorbereitung des 12. Landesfeuerwehrtages 2018 in 

Heidelberg 
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 die Renovierung des Ludwig-Hehn-Hauses beim Feuerwehrhotel 

St. Florian 

 

 

 

 

 

 

 


