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Sachsen belügt sich beim Brandschutz selbst 

Hilferufe von Feuerwehren sind immer mehr in der Öffentlichkeit hörbar geworden. In vielen 
ländlichen Gebieten sieht es speziell um die Tageseinsatzbereitschaft der freiwilligen 
Feuerwehren immer schlechter aus. Für die Bevölkerung steht mancherorts schon die Frage: Wer 
kommt zwischen 6 Uhr und 18 Uhr zu einem Brand in meine Wohnung? Wer befreit mich aus 
meinem deformierten Kfz? Diese Fragen sollten Jedermann beschäftigen! Ein nicht installierter 
Rauchmelder in meiner Wohnung garantiert im Brandfall gesundheitliche Schäden bis hin zum 
Tod, vom Sachschaden am Gebäude gar zu schweigen. Wenn aber in diesem Fall auch keine 
Feuerwehr kommt oder personell unterbesetzt die Einsatzstelle erreicht, ist der Schaden enorm 
und kaum mehr einzudämmen. Der Kauf eines Rauchmelders zu 3 Euro sollte jedem Bürger 
möglich sein. Viele geben 50 Euro und mehr im Monat für eine Lebensversicherung aus! Sind sie 
im Todesfall wirklich die „Nutznießer“ des eingezahlten Betrages? Als mündiger Bürger benötige 
ich also keine staatliche Festsetzung, die einen Rauchmelder vorschreibt, sondern einfach den 
Willen zum Überleben im Brandfall. 
 
Ein Verkehrsteilnehmer hatte vor 15 Jahren definitiv nicht so viele Autos vor und hinter sich, 
geschweige diese Anzahl im Gegenverkehr. Allein der Lkw-Verkehr nahm in diesem Zeitraum um 
gute 300 Prozent zu. Wir freuen uns über Gurtstraffsysteme, bis zu 16 Airbags und 
Seitenaufprallschutz in unseren Autos. Denkt da jemand an einen Unfall? Mitnichten! Im Fall der 
Fälle wird der Ruf nach der Feuerwehr abgesetzt. Wann kommt sie? Es geht um das Überleben in 
dem doch so sicheren Kfz. Einige Male musste ich persönlich hilflos mit ansehen, wie die 
Rettungstechnik der Feuerwehr dem Sicherheitsstählen der Kfz-Industrie deutlich hinterher hing. 
 
In den Jahresstatistiken für das sächsische Staatsministerium des Innern (SMI) liegen Zahlen von 
etwa 50000 aktiven Feuerwehrleuten vor. Wenn dem wirklich so wäre, warum klagen dann die 
Kameradinnen und Kameraden sowie die Stadtverwaltungen über fehlende Helfer am Tag? Aus 
meiner Sicht ein Widerspruch, der leicht zu erklären ist. 
 
Zum einen steht die Frage: Wann bin ich ein aktiver Angehöriger meiner Wehr? Diese Frage zu 
beantworten fällt einem Wehrleiter schwer. Zählt hier die Mindestausbildungszeit für den 
Kameraden von 40 Stunden im Jahr? Kein Problem. Freitags zu jedem Dienst kam der 
Montagearbeiter zurück in seine Heimatstadt. Wochentags als aktiver Angehöriger für seine Wehr 
abrufbar? Eher nicht! Wie stuft die Wehrleitung einen Schichtarbeiter ein, um ihn in der Statistik 
anzuführen? Mit ein halb? Also zwei Schichtarbeiter ergeben einen aktiven Kameraden? Wie 
nehmen diese aber an den Pflichtdiensten, an der Ausbildung teil? Zumindest jeder zweite Dienst 
im Jahr ist wohl möglich. Gelten sie dann noch als ausgebildet oder stellen sie für sich und andere 
Kameraden beim nächsten Einsatz eine potentielle Gefahr dar? 
 
In den Einsatzberichten der laufenden Jahre werden in der Regel die Namen der 
Feuerwehrangehörigen festgehalten. In meiner Ortswehr stehen in etwa stets die gleichen acht 
Namen. Obwohl wir doch 28 aktive Kameraden dem Landratsamt Bautzen, dieses der 
Landesdirektion Dresden und diese wiederum dem Staatsministerium des Innern in Dresden 
gemeldet haben. Acht Kameraden, die zwei Feuerwehrfahrzeuge tagsüber bedienen sollen. 15 
sollten es sein. Doch woher nehmen? Auch mich trennen 17 Kilometer vom Gerätehaus, wenn ich 
wochentags arbeite. 
 
 
 
Darf oder will ich als Wehrleiter zugeben, dass meine Ortsfeuerwehr am Tag nicht oder nur 
teilweise einsatzbereit ist? Warum nicht ein bisschen schwindeln? Damit habe ich vor etwa zwölf 
Jahren aufgehört. In den ersten zwei Jahren kamen sogar Anfragen aus dem damaligen 
Landratsamt, was ich mir denken würde und ob das Löschgruppenfahrzeug 



(Katastrophenschutzkomponente des Bundes – in unserem Gerätehaus untergebracht) nicht 
abgezogen werden sollte? Auf meine Gegenfragen, wo es denn dann stationiert werden würde und 
ob dort genügend Feuerwehrleute am Tag einsatzbereit seien, bekam ich keine Antwort. Und so 
steht es noch heut im Gerätehaus Straßgräbchen. 
 
Das sächsische Brandschutz-Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz regelt die 
Verantwortung für den Brandschutz in einer Kommune und somit auch die für deren 
Feuerwehren. Jedem Bürgermeister in Sachsen wird somit die Pflicht auferlegt, eine 
leistungsfähige und einsatzbereite Feuerwehr vorzuhalten. Sie soll auf die jeweilige Größe der 
Kommune mit den dort zu erwartenden Gefahren zugeschnitten sein. Feuerwehr ist Mannschaft 
und Technik. Laut Brandschutzbedarfsplan müssen die Feuerwehren in 13 Minuten nach 
Brandausbruch die Menschenrettung begonnen haben. Hierzu sind mindestens neun Kameraden 
auf einem Löschgruppenfahrzeug erforderlich. Spätestens fünf Minuten nach deren Eintreffen an 
der Brandstelle sollen sie durch sechs weitere Feuerwehrangehörige bei der Brandbekämpfung 
unterstützt werden. Selbstverständlich mit einem zweiten Löschfahrzeug. Doch so 
selbstverständlich ist es für die Kommune nicht. 
 
Zwei Probleme stehen hier im Raum: Geld ist nur einmal da und kann nur einmal im Haushalt 
einer Kommune ausgegeben werden. Viele Pflichtaufgaben gilt es zu erfüllen. Zudem werden 
Löschtechnik und die immer höherwertigere Schutzkleidung ständig teurer. Die Hersteller dürfen 
vorgeben, wie lange ein Schutzhelm zu halten hat bzw. wann er neu beschafft werden muss. Ich 
rede hier nicht von Kleinstbeträgen sondern von etwa 270 Euro pro Helm. Im Jahr 2010 mussten 
für die Gesamtwehr Bernsdorf 120 Stück beschafft werden. Ein Löschgruppenfahrzeug kostet 
rund 250000 Euro. 
 
Da sich der Freistaat per Brandschutzgesetz selbst in die Pflicht nimmt, muss er die notwendige 
Förderung im Feuerwehrwesen im Freistaat absichern. Daher dürfte es ja an Fördermitteln nicht 
fehlen. Doch auch hier wurden und werden andere Prioritäten gesetzt. 2011 gab es 1,3 Millionen 
Euro Zuschuss für den Landkreis Bautzen und dessen Feuerwehren. Immerhin über 70 
Gemeindefeuerwehren mit über 200 Ortsfeuerwehren. Dieser Zuschuss soll in diesem Jahr auf ca. 
1,5 Millionen Euro angehoben werden. Offenbar verkennt der Freistaat diese Pflicht zur 
Absicherung des Feuerwehrwesens. Die Fertigstellung von zwei größeren Gerätehäusern und die 
Beschaffung von zwei Drehleitern lassen diese Summe für den Landkreis wie Schnee in der Sonne 
schmelzen. 
 
Im letzten Jahr sollte die integrierte Leitstelle in Hoyerswerda ihre Arbeit aufnehmen. Hierzu 
mussten alle Alarm- und Ausrückeordnungen der Gesamtwehren der Landkreise Bautzen und 
Görlitz überarbeitet werden. Die Anweisungen und Vorgaben dazu kamen vom SMI. Ein 
Löschgruppenfahrzeug gilt nunmehr aus der Sicht des Innenministeriums als einsatzbereit, wenn 
mindestens ein Gruppenführer mit weiteren 5 Feuerwehrangehörigen, also 6 Einsatzkräften, 
damit ausrückt. Ich erinnere: Laut Brandschutzbedarfsplan sollen es 9 sein. Laut geltender 
Feuerwehrdienstvorschrift sind auch 9 Angehörige notwendig. Alle zitierten Vorschriften 
kommen aus einem Haus – dem Innenministerium! 
 
Und welche Lösungen planten die betroffenen Kommunen und ihre Feuerwehren aus der Not 
heraus? Was funktioniert momentan? 
 
Aus Zeitungsmeldungen ist immer wieder zu entnehmen, dass die Feuerwehr mit drei und mehr 
Löschzügen an der Einsatzstelle tätig war. Für den Laien eine beträchtliche Zahl. Ein Löschzug 
besteht in der Regel aus 3 bis 4 Feuerwehrfahrzeugen. Pro Löschzug sollen 22 Einsatzkräfte tätig 
werden. Im relativ dünn besiedelten Norden des Landkreises werden bis zu 15 Einsatzfahrzeuge 
der umliegenden Gemeindefeuerwehren alarmiert. Die Zahl der Einsatzkräfte erreicht dann den 
Wert von etwa 40 der angestrebten 60 bis 80. Welch eine Materialschlacht, welch zeitlicher 
Mehraufwand. Gerade tagsüber sind Spezialkräfte Mangelware. Zug- und Verbandsführer, 
Maschinisten und Atemschutzgeräteträger fehlen oft. Woher aber nehmen, wenn es nur noch 
wenige tagsüber einsatzbereite Feuerwehrleute gibt? Selbst wenn die persönliche Bereitschaft 
des Kameraden vorliegt und die Kommunen die Lohnausfallkosten für die Zeit der Ausbildung an 
der Landesfeuerwehrschule zahlen – einen Lehrgangsplatz an der Schule zu bekommen, ist 



schwierig geworden. Der Landkreis Bautzen, immerhin fast so groß wie das Bundesland Saarland, 
bekam dieses Jahr sieben Zugführerplätze durch das SMI zugewiesen! Unsere Gesamtwehr bekam 
einen Gruppenführerplatz. Ein Hohn angesichts des gemeldeten Bedarfs. 
 
Auch ich werde mich Ende 2012, Anfang 2013 nach vielen Jahren in den ersten Reihen der 
Feuerwehr in die zweite Reihe begeben. Der zeitliche Aufwand zur Lösung der Probleme wird 
immer größer. Wie ist dieses Pensum nebenher noch zu bewältigen? Schreibtischarbeit und 
Besprechungen, Anleitungen durch den Kreisbrandmeister, Gespräche mit dem Bürgermeister 
und vieles mehr sind für Orts- und Gemeindewehrleiter nur in den Abendstunden zu realisieren. 
Dienste für die Kameraden müssen vorbereitet und durchgeführt werden. Die Zeit für all diese 
ehrenamtlichen Tätigkeiten reicht nicht mehr aus. In der Regel wird der private Laptop genutzt, 
denn er und ein privates Arbeitszimmer sind steuerlich nicht absetzbar. Ach ja, und Einsätze gibt 
es auch noch … 
 
Die acht Berufsfeuerwehren in Sachsen sind somit die noch funktionierenden Leuchttürme in 
einem immer größer werdenden Meer ohne Land. Der ländlichen Bevölkerung, speziell in 
Ostsachsen, steht aber genauso ein Grundschutz zu wie den Bürgern in den Städten. Anderenfalls 
muss der Artikel 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik umformuliert werden. Im Jahr 2007 
wurden die sächsischen Kommunen vom Freistaat aufgefordert, Gelder für den Erwerb von neuer 
digitaler Funktechnik für ihre Feuerwehren in die Haushalte einzustellen. Knapp 60000 Euro 
waren es in meiner Stadt. Fünf Jahre später gibt es noch immer kein neues Funkgerät, weder auf 
dem Fahrzeug, noch in der Hand eines Kameraden. Das dafür notwendige Funknetz steht auch 
noch nicht! Fast 60 solcher Funktürme fehlen, um die Signale wie gewünscht, bis zu den 
Feuerwehren bzw. in deren Einsatzgebiete zu senden. Nicht nur das die Zeit zum Planen und 
Bauen der Türme knapp ist, auch ein finanzielles Loch von rund 40 Millionen Euro klafft 
„plötzlich“ auf. Hier werden eben nochmals Steuergelder aufgewendet werden müssen, dann wird 
es schon gehen. 
 
Diese Schilderungen tragen eben nicht zur Motivation der Einsatzkräfte der Feuerwehren bei. Ich 
glaube, dass die Kommunalpolitiker mit der aufgezeigten Entwicklung auch nicht zufrieden sind. 
Wie geht es also mit dem sächsischen Feuerwehrwesen weiter? Die beiden Landkreise Bautzen 
und Görlitz mit ihrer Leitstelle in Hoyerswerda sehen ebenso fragend nach Dresden. 
 
Wenn anstelle meiner 28 aktiven Kameradinnen und Kameraden nur immer die gleichen acht am 
Tage ausrücken, stellt dies für die Betroffenen eine enorme physische und psychische Belastung 
dar. Aber auch deren Arbeitgeber fragen sich dann und wann, wie das weitergeht. Fehlen doch 
immer wieder die Beschäftigten, welche zum Feuerwehreinsatz gerufen wurden. Wie lange hält 
dies eine kleinere Firma wirtschaftlich aus? Ist am Ende der gekündigte Beschäftigte der 
Betroffene der Misere in sächsischen Brandschutzangelegenheiten? Ist es nicht an der Zeit, diese 
Realitäten zu erkennen? Ist die Zeit nicht reif genug, sich diesen Erkenntnissen zu stellen? Aus 
meiner Sicht ja, für unsere Landespolitiker offenbar noch nicht. 
 
Eine Änderung des Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetzes in Sachsen 
halte ich für dringend notwendig. Verbunden mit der finanziellen Unterstützung der Kommunen 
zur Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben durch den Freistaat. Da fällt oft das Zauberwort 
Stützpunktfeuerwehren. Doch ist es dies? Das bedeutet eine Konzentration von wirkungsvoller 
Feuerwehrtechnik in einwandfrei funktionierenden Gerätehäusern und die hauptamtliche 
Beschäftigung von Einsatzkräften mit der dazu notwendigen komplexen Ausbildung. Die 
Standorte dieser Stützpunkte müssen so bestimmt werden, dass es den Sicherheitserwartungen 
unserer Bevölkerung entspricht. Wir hatten Anfang der 90er Jahre ein flächendeckendes System 
im sächsischen Brandschutz. Unsere Landespolitik muss es wieder schaffen, den Kommunen und 
ihren Feuerwehren eine Arbeitsgrundlage zu geben. Sie muss sich den Problemen an der Basis, 
also in den Kommunen, stellen und nach gemeinsamen Lösungen suchen. 

 
 


