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Rede zur Großen Anfrage „Freiwillige Feuerwehr in Bremen“ 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 

wir diskutieren heute über die Ausstattung, die Entwicklung und die personelle Lage bei der 
Freiwilligen Feuerwehr in Bremen. 

An dieser Stelle darf ich einmal mit einem in Koalitionskreisen beliebten Vorurteil aufräumen: Nur 
weil sich DIE LINKE stark für die brutal übersparte Berufsfeuerwehr im Land einsetzt, und das auch 
erfolgreich tut (Heilfürsorge), heißt das noch lange nicht, dass wir die vielen ehrenamtlichen 
Feuerwehrleute der Freiwilligen Wehren unterschätzen würden oder uns nicht für ihre Situation 
interessieren. Das Gegenteil ist richtig. 

Wie in der Anfrage der CDU, die hier heute zur Beratung vorliegt, hat DIE LINKE fast wortgleich im 
Sommer 2012 nach den Problemen des überalterten Fuhrparks aufmerksam gemacht. 

Im Ausrüstungskonzept „Neue Struktur der Freiwilligen Feuerwehren in der Stadt Bremen“, von der 
Innendeputation 2011 beschlossen, heißt es unter anderem, dass Löschfahrzeuge 20 Jahre lang im 
Dienst sein sollen. Danach wird der Reparaturaufwand zu hoch, den die Feuerwehrleute übrigens 
häufig auch in ihrer Freizeit - also ehrenamtlich leisten. Um dieses Problem des überalterten 
Fuhrparks zu lösen, wurde versprochen, dass ein Fahrzeug pro Jahr dazu kommt. Seit 2007 kam 
aber kein einziges Löschfahrzeug mehr.  

Wie in unserer Anfrage lesen wir jetzt: Ein Viertel aller Löschfahrzeuge hat dieses 
Mindesthaltbarkeitsdatum von 20 Jahren schon überschritten. Das sind echte Oldtimer. (Detlef 
Scharf, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes hat diese Zahlen übrigens öffentlich als 
„schöngerechnet“ bezeichnet, nachzulesen in der Norddeutschen vom 11.08.2012). Und Ersatz für 
diese Oldtimer gibt es erst einmal nicht. 

Rot-Grün wird wie immer sagen: „Die Bundesregierung hat uns völlig unerwartet die Zuschüsse 
gekürzt, Bremen ist Opfer von Schwarz-Gelb“. 

Tja, stimmt auch nur so halb: Die Fahrzeuge sind nicht erst seit gestern zu alt, die Rückzugspläne 
der Bundesregierung sind auch schon länger bekannt. Man konnte also nicht ernsthaft vom 
bestmöglichen Fall ausgehen.  
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Im Haushalt hat Senator Mäurer trotzdem keinen Investitionen für neue Fahrzeuge angemeldet. 
Oder aber Möglichkeit 2: Frau Senatorin Linnert hat aus tiefer Überzeugung verhindert, dass die 
Freiwilligen Feuerwehren mit vernünftiger Technik zu ihren Einsätzen ausrücken. Im Senat selbst 
käme aber niemand auf die Idee mit einem Auto zur Arbeit zu fahren, was kurz vor der Oldtimer-
Grenze steht. So weit, so schlecht. 

Erfreulich ist hingegen, dass es endlich, nach quälend langen Jahren, eine Perspektive für die 
marode Gerätehalle der Feuerwehr Lehester Deich gibt. 

Aber auch das ist wieder so eine Sache: Der Standort soll eine „Schwerpunkt Wehr“ sein, so steht es 
im eben genannten Konzept von 2011. Seit Jahren gibt es keine Lösung, die KollegInnen, die von 
dort aus Einsätze fahren, tun das unter krassen Zumutungen. Bis 2015 soll da jetzt ein Neubau 
entstehen. Das wird zeitlich eng. Denn die Planungen hätten längst stehen müssen. 

Ein anderes wichtiges Thema ist die Qualifizierung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute und die 
Nachwuchs-Gewinnung. Hier steht auch noch ein weiteres Versprechen von SPD und Grünen 
ungelöst im Raum: 

Mehr „Frauen, Migrantinnen und Migranten“ will die Koalition laut Koalitionsvertrag für die 
Feuerwehr gewinnen. Ja, prima! Das finden wir auch. 

Und was tut Rot-Grün nun dafür? Kurze Antwort: Wenig. 

In 617 aktive ehrenamtliche Feuerwehrleute gibt es, davon sind 38 weiblich. Hinzu kommen 35 
weibliche Mitglieder in den Jugendfeuerwehren. Das ist nicht viel. Das ist unbedingt ausbaufähig. 

Jetzt lesen wir in der Beantwortung der Anfrage: In 14 von 19 Wachen gibt es keine getrennten 
Umkleidemöglichkeiten. Nur in 5 gibt es welche. Wo sollen sich die Frauen Ihrer Meinung nach 
umziehen? Auf dem Klo? In der Garage? Wo denn? 

Welche Lösung haben Sie, um dieses Versprechen Ihres rot-grünen Koalitionspapiers umzusetzen?? 
Auch darauf müssen die Frauen in den Wehren und die Interessierten Frauen, die vielleicht kommen 
würden, wohl noch Jahre warten. Ein gleichstellungspolitisches Debakel ist das. 

DIE LINKE will, dass die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren wertgeschätzt wird. Dazu gehört zuerst 
einmal, dass die Versprechen, die gemacht worden, auch tatsächlich umgesetzt werden! 

Mindestens ein neues Fahrzeug pro Jahr, gute Ausstattung und Qualifizierung, gute Räumlichkeiten. 

Genau das macht der rot-grüne Senat aber nicht. Stattdessen tun auch ehrenamtliche 
Feuerwehrleute unter dem Diktat der Schuldenbremse ihren Dienst in kaum noch zumutbaren 
Bruchbuden und fahren anschließend mit antiken Fahrzeugen zum Einsatz raus.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  


