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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Feuerwehrangehörige gehören den Einsatzabteilungen der Freiwilli-
gen Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr und der Werkfeuerwehr sowie der Ju-
gendfeuerwehr, den Altersabteilungen und den Musikzügen der Feuerwehren
insgesamt an (bitte aufschlüsseln nach Landkreisen/kreisfreien Städten)?

2. Wie hat sich die Zahl der Feuerwehrangehörigen in den verschiedenen Einsatz-
abteilungen im Zollernalbkreis und in Baden-Württemberg seit 2005 entwickelt
(bitte aufschlüsseln nach Landkreisen/kreisfreien Städten)?

3. Wie bewertet sie die Entwicklung der Mitgliederzahlen sowie die gesell-
schaftspolitische Bedeutung der Feuerwehren im Zollernalbkreis und in Baden-
Württemberg? 

4. Wie alt sind die Einsatzfahrzeuge in den einzelnen Landkreisen und wann wer-
den diese durch neue ersetzt (aufschlüsseln nach Landkreisen und Alter sowie
Zeitraum der Erneuerung)? 

5. Halten die Einsatzfahrzeuge die Normen für Abgase ein und wenn nein, wann
wird dies in den einzelnen Landkreisen geändert?

6. Was unternimmt sie gegen den Nachwuchsmangel in der Zukunft?

28. 12. 2016

Herre AfD

Kleine Anfrage

des Abg. Stefan Herre AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

Situation des Brandschutzes im Zollernalbkreis 

und in Baden-Württemberg
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B e g r ü n d u n g

Die Abwehr von Brandgefahren, die Brandbekämpfung und die Hilfeleistung bei
Unglücksfällen sowie bei Notständen sind Aufgaben der Gemeinden und Land-
kreise sowie des Landes. Die Nachwuchsgewinnung bei den Feuerwehren ist
rückläufig, die Einsatzfahrzeuge und das Einsatzmaterial der Wehren sind mitun-
ter nicht mehr auf dem neuesten Stand. Mit dieser Kleinen Anfrage sollen diese
Sachverhalte und die Problematik durch eine Stellungnahme der Landesregierung
erläutert werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 20. Februar 2017 Nr. 6-15/1 / 1 beantwortet das Ministerium
für Inneres, Digitalisierung und Migration die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Feuerwehrangehörige gehören den Einsatzabteilungen der Freiwilli-
gen Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr und der Werkfeuerwehr sowie der Ju-
gendfeuerwehr, den Altersabteilungen und den Musikzügen der Feuerwehren
insgesamt an (bitte aufschlüsseln nach Landkreisen/kreisfreien Städten)?

Zu 1.:

Die Anzahl der Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilungen der Freiwilligen
Feuerwehren (EA FF), der Berufsfeuerwehren (EA BF) und der Werkfeuerweh-
ren (WF) sowie die Anzahl der Feuerwehrangehörigen in den Jugendfeuerwehren,
den Altersabteilungen und den Musikabteilungen ergibt sich aus der nachfolgen-
den Tabelle. Die Zahlen beziehen sich auf den Stichtag 31. Dezember 2015. Die
Zahlen zum Stichtag 31. Dezember 2016 liegen derzeit noch nicht vor und wer-
den im Regelfall Mitte des Jahres veröffentlicht.
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2. Wie hat sich die Zahl der Feuerwehrangehörigen in den verschiedenen Ein-
satzabteilungen im Zollernalbkreis und in Baden-Württemberg seit 2005 ent-
wickelt (bitte aufschlüsseln nach Landkreisen/kreisfreien Städten)?

Zu 2.:

Zur Darstellung der Entwicklung der Anzahl der Feuerwehrangehörigen werden
die Zahlen zum 31. Dezember 2005, zum 31. Dezember 2010 und zum 31. De-
zember 2015 aufgeführt.

Entwicklung der Anzahl der Feuerwehrangehörigen in den Einsatzabteilungen der
Freiwilligen Feuerwehren:
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Entwicklung der Anzahl der Feuerwehrangehörigen in den Einsatzabteilungen der
Berufsfeuerwehren:
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Entwicklung der Anzahl der Feuerwehrangehörigen in den Werkfeuerwehren:
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3. Wie bewertet sie die Entwicklung der Mitgliederzahlen sowie die gesellschafts-
politische Bedeutung der Feuerwehren im Zollernalbkreis und in Baden-Würt-
temberg?

Zu 3.:

Insgesamt ist bei den Feuerwehren in Baden-Württemberg im Jahr 2005 (rund
115.000) und im Jahr 2015 (rund 116.000) die Anzahl der Feuerwehrangehörigen
in den Einsatzabteilungen nahezu gleich geblieben. Dies gilt auch für den Zollern -
albkreis. Angesichts der demografischen Entwicklung ist dies ein Erfolg für die
Feuerwehren des Landes. Dabei wird insbesondere auf eine gute Jugendarbeit in
den Jugendfeuerwehren gesetzt, da ein hoher Anteil der Angehörigen der Einsatz-
abteilungen aus der Jugendfeuerwehr hervorgeht. 

Die Feuerwehren genießen in der Gesellschaft ein hohes Ansehen. Diese spiegelt
sich seit Jahren in verschiedenen Umfragen nach den „angesehensten Berufsgrup-
pen“ wider. Dabei ist die Feuerwehr nicht nur für die Gefahrenabwehr in der Ge-
meinde tätig, sondern bereichert regelmäßig mit Veranstaltungen das örtliche Ge-
meindeleben. Wichtiges Element unserer Gemeindefeuerwehren ist auch die Ju-
gendarbeit in den Kinder- und Jugendgruppen.

4. Wie alt sind die Einsatzfahrzeuge in den einzelnen Landkreisen und wann wer-
den diese durch neue ersetzt (aufschlüsseln nach Landkreisen und Alter sowie
Zeitraum der Erneuerung)?

Zu 4.:

Nach § 3 Absatz 1 des Feuerwehrgesetzes (FwG) hat jede Gemeinde auf ihre
Kos ten eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuer-
wehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Dementsprechend sind die
Gemeinden für die rechtzeitige Ersatzbeschaffung der Feuerwehrfahrzeuge zu-
ständig. Folglich werden Daten über das Alter der ca. 9.500 vorgehaltenen kom-
munalen Feuerwehrfahrzeuge in der jährlichen Feuerwehrstatistik landesseitig
nicht erhoben.

5. Halten die Einsatzfahrzeuge die Normen für Abgase ein und wenn nein, wann
wird dies in den einzelnen Landkreisen geändert?

Zu 5.:

Allgemein gilt, dass Einsatzfahrzeuge zum Zeitpunkt der Beschaffung ent -
sprechend der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) die gültige Abgasvor-



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 1385

8

schrift einhalten. Eine Nach- bzw. Umrüstpflicht im Laufe der Betriebszeit eines
Fahrzeuges, weil sich z.B. die Abgasvorschriften geändert haben, gibt es nicht.

6. Was unternimmt sie gegen den Nachwuchsmangel in der Zukunft?

Zu 6.:

Die Jugendfeuerwehr ist ein wesentlicher Garant für den Nachwuchs in den Ein-
satzabteilungen der Feuerwehr. Daher ist ein besonderes Augenmerk auf gute Ju-
gendarbeit zu setzen. Das Land fördert die Jugendfeuerwehren in den Gemeinden
daher bereits seit Jahren mit einem jährlichen Pauschalbetrag für jeden Angehöri-
gen. Darüber hinaus wird die Jugendarbeit des Landesfeuerwehrverbands Baden-
Württemberg mit derzeit 95.000 Euro jährlich unterstützt.

Im Übrigen werden permanent die Rahmenbedingungen für den Feuerwehrdienst
verbessert. So wird beispielsweise im Jahr 2017 der Neubau der Landesfeuer-
wehrschule fertiggestellt. Die Landesfeuerwehrschule ist die zentrale Aus- und
Fortbildungseinrichtung der Feuerwehren und auch mit dieser Aufgabenstellung
ein wichtiger Partner der Jugendfeuerwehren im Land. Die Landesfeuerwehrschu-
le erhält nun optimale Unterbringungsmöglichkeiten sowie Lernräume und
Übungsobjekte zur realitätsnahen Aus-, Fort- und Weiterbildung. 

Für die Jugendarbeit stehen zwei Stellen von Ausbildern für das Lernprogramm
für Jugendwarte und Betreuer zur Verfügung.

Darüber hinaus wurde ein besonders für die Jugendarbeit konzipiertes und gestal-
tetes Fahrzeug beschafft; dieses wird an der Landesfeuerwehrschule vorgehalten
und kann von den Jugendgruppen der Gemeindefeuerwehren ausgeliehen werden.

Zudem wird derzeit eine Aktion zur Nachwuchsgewinnung für die Gemeindefeu-
erwehren vorbereitet. Hier sollen mit geeigneten Materialien auch Kinder und Ju-
gendliche für die Jugendfeuerwehr gewonnen werden. 

Den Kindergruppen bei den Jugendfeuerwehren kommt eine besondere Bedeu-
tung zu; Jungen und Mädchen werden dabei schon ab dem 6. Lebensjahr an die
Gemeinschaft einer Freiwilligen Feuerwehr herangeführt.

Bei all diesen Maßnahmen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den kommuna-
len Landesverbänden und dem Landesfeuerwehrverband. 

Strobl

Minister für Inneres, 
Digitalisierung und Migration
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