
Zu 1:
 Die Feuerwehren sind in ihrem Zuständigkeitsbereich die Garanten der inneren 
Sicherheit  und zugleich  gesellschaftliche  Institution  in  den Kommunen.  Wie 
schon auf Landesebene möchte die CDU in Dortmund, dass Politik, Verwaltung 
und Feuerwehr gemeinsam einen „Gesamtplan Zukunftssicherung Feuerwehr“ 
erarbeiten,  der  alle  Generationen  und  Bereiche  (Kinderfeuerwehren, 
Jugendfeuerwehren,  Erwachsene im Ehren- und Hauptamt,  Ehrenabteilungen) 
erfasst. Darin sollten alle denkbaren Maßnahmen gebündelt beschrieben werden. 
Die Mitgliedschaft in den Feuerwehren soll mit einer großen Imagekampagne 
beworben  werden  (siehe  dazu  auch  Frage  3).  Strukturell  wollen  wir  die 
Feuerwehren bereits für Mitglieder im Kindesalter öffnen, um auch schon die 
Jüngsten frühzeitig an das Ehrenamt in den Feuerwehren heran zu führen. Die 
Attraktivität  der  Freiwilligen  Feuerwehr  muss  mit  verlässlichen  und 
transparenten  Rahmenbedingungen  erhalten  bzw.  noch  gesteigert  werden. 
Zudem hält die CDU Dortmund eine stärkere Würdigung des Ehrenamtes für 
dringend erforderlich.

Zu 2:
Die vermehrte Konkurrenz um geeignete Nachwuchskräfte  wird auch an den 
Feuerwehren  nicht  spurlos  vorüber  gehen.  Neben  der  Gewährung  einer 
angemessenen Vergütung sollten künftig auch bestimmte Berufsabschlüsse im 
Rahmen der  Ausbildung anerkannt  und eine Flexibilisierung der  Laufbahnen 
(Stichwort:  Aufstiegschancen  bieten)  ermöglicht  werden.   Die  Berufsbilder 
sollten indes unabhängig von der einzelnen Feuerwehr insgesamt stärker in die 
Öffentlichkeit  und  die  Phase  der  Berufsorientierung  bei  jungen  Menschen 
getragen werden.

Zu 3:
Wir  sehen  die  Finanzierung  der  Entwicklung  und  Umsetzung  einer  solchen 
Kampagne  als  vordringliche  Aufgabe  in  Dortmund  an.  Das  Werben  um 
Jugendliche  mit  Migrationshintergrund  ist  deshalb  auch  eine  Forderung  des 
CDU-Kommunalwahlprogramms 2009 – 2014. Die Feuerwehr darf u. E. schon 
aus demografischen Gründen keine gesellschaftliche Zielgruppe aus den Augen 
lassen, wobei es möglicherweise neben der Personalwerbung hier auch weiterer 
Anstrengungen bedarf, um die Feuerwehren für die ein oder andere Zielgruppe 
zu öffnen.

Zu 4:
Die  CDU  hält  Kinderfeuerwehren  für  eine  große  Chance,  frühzeitig 
Nachwuchskräfte sowohl für die Freiwillige Feuerwehr im Ehrenamt, als auch 
für den Feuerwehrberuf zu interessieren bzw. zu rekrutieren. Sie wird deshalb 
die  diesbezüglichen  Aktivitäten  der  Feuerwehr  Dortmund  und  des 
Feuerwehrverbandes  zur  Etablierung  einer  Kinderfeuerwehr   für  Sechs-  bis 
Zehnjährige gerne unterstützen und fördern. In welcher Form dies geschehen 
kann, muss mit der Feuerwehr verabredet werden. Die CDU Dortmund steht für 
entsprechende Gespräche zur Verfügung. Zu 5:



Die CDU Dortmund unterstützt die empfohlenen Schutzziele und steht hinter 
dem politisch festgelegten Erreichungsgrad von 90 %. Gleichzeitig fordert sie 
einen  wirtschaftlich  vernünftigen  Umgang  bei  vorhandenen  und  noch  zu 
beschaffenden Ressourcen. Investitionsbedarfe sind nach ihrer Dringlichkeit zu 
priorisieren.

Zu 6:
Die  CDU  Dortmund  wird  die  notwendigen  Sicherheitsstandards  der 
Gefahrenabwehr  durch die Berufs-  und Freiwillige Feuerwehr auch bei  einer 
schwierigen Haushaltslage gewährleisten, indem sie die richtigen Prioritäten bei 
der Verausgabung der Haushaltsmittel setzt.

Zu 7:
Die  CDU  Dortmund  wird  sich  für  die  Umsetzung  der  bestehenden 
Ratsbeschlüsse einsetzen und Verschiebungen zu Gunsten anderer Maßnahmen 
nicht mittragen.

Zu 8:
Die  CDU  Dortmund  sieht  den  Rettungsdienst  der  Stadt  gut  aufgestellt  und 
vertraut der Feuerwehr, den Hilfsorganisationen und sonstigen Beteiligten, die 
notwendige Versorgung der Bürger auch künftig gut zu erbringen. 

Zu 9:
Die Stadt Dortmund hat in den letzten Jahren im Bereich „sichere Stadt“ gute 
Fortschritte  erzielt.  Die  Themen Sicherheit  –  Ordnung –  Sauberkeit  wurden, 
insbesondere auch wegen des starken Engagements der CDU-Fraktion im Rat 
der  Stadt,  verstärkt  in  den  Fokus  gerückt.  Die  sich  stetig  ändernden 
Gefahrenlagen in einer großen Stadt wie Dortmund sind auch für die Feuerwehr 
eine große Herausforderung. Neue Hochhäuser und Tunnelbauten,  technische 
Innovation,  mögliche  Terrorangriffe,  sportliche  Großveranstaltungen  und 
besonders  auch  Naturkatastrophen  erfordern  besonnenen  und  professionellen 
Einsatz mit entsprechendem Personal und Material. Hier findet die Feuerwehr 
Dortmund in Zukunft  auch neue Aufgaben.  Mit der Arbeit des IFR wird schon 
jetzt ein wichtiger Beitrag in der Sicherheitsforschung für Stadt, Land und Bund 
geleistet.

Zu 10:
Die  CDU  Dortmund  räumt  der  Sicherheitsforschung  für  die  Zukunft  der 
Sicherheit einen hohen Stellenwert ein und erkennt auch deren Bedeutung als 
Wirtschaftsfaktor für die Stadt Dortmund.


