
Wahlprüfsteine Verband der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund
zur Kommunalwahl 2012 an alle politischen Parteien:

1. Wie wollen Sie angesichts demographischer und gesellschaftlicher Veränderungen
den Strukturerhalt der ehrenamtlich tätigen Freiwilligen Feuerwehr, die einen
wesentlichen Baustein im Sicherheitsgefüge der Stadt Dortmund darstellt, sicherstellen?

Ein wesentlicher Bestandteil des Liberalismus ist das selbstverantwortliche Handeln des 
mündigen Bürgers. Damit einher geht auch, dass das Ehrenamt im Allgemeinen einen hohen 
Stellenwert in unserer Gesellschaft genießt und seitens des Staates gefördert werden muss. 
Das hat die FDP im Rat u.a. bei Fragen der Freiwilligenagentur oder der Ehrenamtscard 
deutlich gemacht.

Die FF und auch die Jugendfeuerwehren stehen in unserer Freizeitgesellschaft in Konkurrenz 
zu anderen ebenso attraktiven Angeboten wie Sportvereinen, Computerspiele und ähnlichen 
Aktivitäten. Die Politik kann nicht die Werbung für die Mitgliedschaft in der FF eines Vorortes 
übernehmen. Die Politik kann und muss in ihrem eigenen Interesse dafür Sorge tragen, dass 
die Ausstattung und die Liegenschaften der FF angemessen sind und dieses Ehrenamt 
zumindest in diesem Punkt konkurrenzfähig ist zu anderen gut ausgerüsteten 
Freizeitbetätigungen. Die Grenzen dieser Ausstattung finden sich aber leider in dem 
tatsächlichen Haushaltsrecht und den finanziellen Möglichkeiten einer westdeutschen 
Großstadt.

2. Welchen Veränderungsbedarf sehen Sie, damit – ebenfalls vor dem demographischen
Hintergrund – die Feuerwehr auch im Hauptamt für junge Menschen weiterhin
so attraktive Arbeitsplätze bieten kann, dass es auch zukünftig ausreichend Nachwuchs
für den Feuerwehrberuf gibt?

Eine Höherbewertung der beamtenrechtlichen Besoldung scheidet aus Gründen der 
Tarifvereinbarungen zwischen den Kommunen und aufgrund der finanziellen Situation der 
Stadt Dortmund schlichtweg aus. Punktuell könnten vereinzelte Beförderungsmöglichkeiten 
verbessert werden; die jedoch bei der Nachwuchsgewinnung nicht breit beworben werden 
würden.

Wichtig ist, durch aktive Werbung seitens der Stadt Dortmund, auf die Vorzüge 
(Unkündbarkeit, Beamtenstatus/öffentlicher Dienst) und das positive Ansehen in der 
Bevölkerung abzuzielen. Neben der laufenden Öffentlichkeitsarbeit, die ohnehin durch die BF 
und die FF vorbildlich durchgeführt wird, könnte die Stadt durch eine gezielte Kampagne ihre 
Bewerberzahlen erhöhen. Bislang ist allerdings kein besorgniserregender Rückgang bei den 
Bewerbungen feststellbar, der die Kosten einer breitangelegten Werbekampagne rechtfertigen 
würde.

3. In welcher Form werden Sie die Feuerwehr Dortmund darin unterstützen eine
Image- und Personalkampagne für das Haupt- und Ehrenamt zu organisieren? Teilen
Sie die Einschätzung des Verbandes, dass dabei auch besonders solche Personengruppen
beworben werden sollten, die bislang in den Feuerwehren unterrepräsentiert
sind (z.B. Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund)?

Die Frage der geeigneten Bewerber orientiert sich weder am Geschlecht noch am 
Migrationshintergrund. Sollte der Verband eine gezielte Werbung in diesen gesellschaftlichen 
Schichten für besonders erfolgversprechend halten, stünde dem aber nichts entgegen.

4. Auf Landesebene gibt es Bestrebungen, eine sog „Kinderfeuerwehr“ einzuführen
und hierfür die rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Werden Sie die Aktivitäten der
Feuerwehr Dortmund und des Feuerwehrverbandes zur Etablierung einer Kinderfeuerwehr
für Sechs- bis Zehnjährige unterstützen? In welcher Form (rechtlich, wirtschaftlich
und tatsächlich) kann dies geschehen?



Die Gründung von Kinderfeuerwehren kann bei der Mitgliederwerbung / Mitgliederbindung 
einen positiven Beitrag leisten. Eine Einführung bedarf wohl kaum der Beseitigung 
nennenswerter rechtlicher Hürden, bei der die Politik in nennenswertem Rahmen unterstützen 
müsste. Bei der Frage der finanziellen Unterstützung wäre zunächst zu klären, inwiefern eine 
Kinderfeuerwehr bei der Mitgliederwerbung für die FF größere Zuwächse bewirken würde als 
z.B. bei der Verbesserung der Ausstattung (siehe Frage 1) oder bei der Unterstützung in Form 
einer Werbekampagne (siehe Frage 2). Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Defizite bei der 
Ausstattung und den Liegenschaften der FF in Dortmund noch so ausgeprägt, dass die 
zusätzliche Förderung von neuen Projekten wenig wahrscheinlich ist.

5. Mit dem Brandschutzbedarfsplan 2001 sind für Dortmund realistische und planungsrelevante
Schutzziele und Erreichungsgrade politisch festgelegt worden. In der
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes für die Jahre 2012 – 2019 werden
die bisherigen Schutzziele fachlich bestätigt und in einigen Bereich (Großlagen z.B.
durch Unwetter) ergänzt, um die notwendigen Sicherheitsstandards in Dortmund
weiterhin zu gewähren. Wie stehen Sie zu den empfohlenen Schutzzielen und dem
bisher politisch festgelegten Erreichungsgrad von 90 % und wie kann aus Ihrer Sicht
gewährleistet werden, dass die damit beschlossenen Maßnahmen in den Jahren bis
2019 zweckbestimmt und zeitgerecht erfolgen können?

Die fachliche Notwendigkeit des Brandschutzbedarfsplanes steht außer Frage. Die Umsetzung 
der darin enthaltenen investiven Maßnahmen genießen eine hohe Priorität. Die jeweilige 
Freigabe der Mittel erfolgt je nach Verabschiedung der städtischen Haushalte. Hier ist es eine 
Frage der politischen Willensbildung, wann und in welcher Reihenfolge Projekte verwirklicht 
werden. Die FDP steht dafür ein, dass das was notwendig ist vernünftig gemacht wird. Notfalls 
auch zu Lasten der sog. Leuchtturmprojekte.

6. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die notwendigen Sicherheitsstandards der Gefahrenabwehr
durch die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr auch bei einer schwierigen
Haushaltslage, ggf. verbunden mit einer Haushaltssperre, gewährleistet werden
können?

Maßnahmen zum Brandschutz (darin enthalten sind zum Beispiel auch benötigtes Personal 
oder Betriebsmittel für die Fahrzeuge) können auch innerhalb einer Haushaltssperre finanziert 
werden.

7. Für die Freiwillige Feuerwehr ist der Neubau zweier Gerätehäuser in Berghofen
und Asseln beschlossen und auf den Weg gebracht. Wie wollen Sie die weitere Umsetzung
der Bauvorhaben begleiten um sicherzustellen, dass der Freiwilligen Feuerwehr
fristgerecht sichere und zweckmäßige Arbeitsbedingungen zur Verfügung
gestellt werden können?

Siehe Antwort 1.

8. Wo sehen Sie Herausforderungen bzw. Anforderungen, um auch zukünftig in
Dortmund einen leistungsfähigen Rettungsdienst vorhalten zu können, der den Bürgerinnen
und Bürgern von der individualmedizinischen Versorgung bis zur Großschadenslage
gute Leistungen bietet?

Die FDP ist zuversichtlich, dass durch den Neubau der Leitstelle und die Umstellung zum BOS-
Funk der Weg in die digitale Zukunft gesichert ist. Die BF wird hier als Träger des 
Rettungsdienstes wie bisher hervorragende Arbeit leisten. Getreu dem Motto "Privat vor Staat" 
ist privaten Rettungsdienstanbietern prinzipiell die Möglichkeit einzuräumen, Dienstleistungen 
anzubieten. Da aber auch "Ehrenamt vor Privat" gilt, ist hiervon nur Gebrauch zu machen, 
wenn es keine andere Möglichkeit gibt, die Versorgung der Bevölkerung durch die anerkannten 
Hilfsorganisationen zu decken.



Mit der Anschaffung der Rettungs- und Krankenwagen "adipös" wurde zudem ein richtiger 
Schritt in die individualmedizinische Versorgung getan. Die Aufrechterhaltung des Baby-NEF 
ist ein weiterer Schritt den die FDP befürwortet.

9. Die „Sichere Stadt“ als ganzheitliches Produkt interdisziplinärer Zusammenarbeit,
steht zunehmend im Fokus der strategischen Ausrichtung kommunaler Sicherheitspolitik.
Wie beurteilen Sie die bisherige Entwicklung diesbezüglich in Dortmund
– welche Maßnahmen sind zukünftig noch notwendig? Welche Rolle sollte Ihrer
Meinung nach die Feuerwehr hierbei übernehmen?

Die FDP unterstützt die Bestrebungen des StA 37 eine regionale "Vorreiterrolle" zu 
übernehmen. Die neue Leitstelle, das Forschungsinstitut, vor allem aber das 
Ausbildungszentrum in Eving sind hier wichtige Meilensteine. Die FDP sieht die Feuerwehr 
Dortmund perspektivisch als Dienstleister in Sachen feuerwehrtypischer Infrastruktur für den 
Großraum Dortmund und seine Nachbarstädte. Insbesondere in Sachen Aus- und Fortbildung, 
aber auch bei der Bereitstellung von Einsatzmitteln und bei der Einsatzbewältigung. Dadurch 
sollen natürlich Gelder akquiriert werden, mittelfristig sollen damit hiesige Infrastrukturkosten 
anteilig auf die umliegenden Kommunen umgelegt werden.

10. Welche Bedeutung hat die Sicherheitsforschung für die Zukunft der Sicherheit
aber auch als Wirtschaftsfaktor für die Stadt Dortmund?

Siehe Antwort 9.

- Kay-Christopher Becker -


