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Feuerwehren: Gelder für Nachwuchsgewinnung einsetzen 

Skepsis gegenüber den Plänen des Innenministeriums, eine Anerkennungsprämie für 
langjährige Feuerwehrmänner und – frauen einzuführen, äußert der Birsteiner Abgeordne-

te und Landratskandidat der Freien Wähler Carsten Kauck. „Ich freue mich natürlich für 
die derart Geehrten, aber mit den tatsächlichen Problemen und Notwendigkeiten im Be-
reich der hessischen Feuerwehren und des Katastrophenschutzes hat diese Maßnahme 

nicht das Geringste zu tun. Kein Bürger im Main-Kinzig-Kreis engagiert sich ehrenamtlich 
bei der Feuerwehr, nur weil ihm nach 30 oder 40 Jahren 500 bzw. 1000 Euro Prämie be-
zahlt werden.“ 

Sinnvoller wäre es nach Kaucks Auffassung, die vorhandenen Mittel gezielt in die Nach-
wuchsförderung und -gewinnung bei den Freiwilligen Feuerwehren sowie in die Beschaf-
fung von Ausrüstung für diese zu investieren. Gerade im ländlichen Bereich des Main–

Kinzig–Kreises fehlten bedingt durch die hohe Zahl an Berufspendler tagsüber Einsatz-
kräfte. Immer mehr Feuerwehrangehörige vor Ort hätten zudem Schwierigkeiten, vom 
Arbeitgeber die notwendige Freistellung für Ausbildung und Einsätze zu erhalten. Im Be-

reich der Städte komme zudem noch die Vielfalt der verschiedenen Freizeitmöglichkeiten 
als Nachwuchsproblem für die Feuerwehren hinzu. Oftmals gäben die jungen Menschen 
sportlichen Freizeitaktivitäten hier den Vorrang vor einer Betätigung in den Hilfsorganisa-

tionen. Auch fehle es kleineren Kommunen im Bereich des Brandschutzes an den nötigen 
Mitteln um ihre Einsatzkräfte wirklich optimal auszustatten. 

Diese Situation werde sich mit der geplanten Kürzung der kommunalen Finanzausgleich-

mittel um 366 Mio. Euro durch die Hessische Landesregierung noch zusehends ver-
schlechtern. 

Angesichts dieser Situation sei, da ist sich Kauck, sicher, die angekündigte Anerken-

nungsprämie noch nicht mal der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Vielmehr müss-
ten die hessische Landesregierung und die sie tragenden Parteien, wenn sie ihre Werbung 
für den Dienst bei den Feuerwehren ernst meinten und mehr Akzeptanz in der Bevölke-

rung und bei den Arbeitgebern verlangten, die Kommunen in diesem Bereich finanziell 
wesentlich besser ausstatten als bisher. Auch seien, wie dies die Diskussion der vergan-
genen Tage um den Feuerwehrführerschein gezeigt habe, die notwendigen gesetzlichen 

Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene noch nicht ausreichend geschaffen. 

Dagegen sei der Main–Kinzig–Kreis im Rahmen seiner Verpflichtungen gegenüber den 
Städten und Gemeinden im Bereich der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes der-

zeit auf einem guten Wege. Der Kreisfeuerwehrverband habe in Zusammenarbeit mit dem 
Gefahrenabwehrzentrum ein breit gefächertes Ausbildungsprogramm aufgelegt, welches 
insbesondere jenen Feuerwehrangehörigen gerecht werde, die keine Lehrgänge an der 

hessischen Landesfeuerwehrschule besuchen könnten. Diese hätten nun mehr Möglichkei-
ten, sich in Wochenendseminaren das nötige Fachwissen anzueignen und somit den ho-
hen Ausbildungsstand in den Freiwilligen Feuerwehren zu sichern. 

Darüber hinaus unterstützen Kauck und die Kreistagsfraktion der Freien Wähler die Über-
legungen des Kreisbrandinspektors Markus Busanni, durch einen Ausbau des Sportange-

bots innerhalb der Freiwilligen Feuerwehren, diese auch für jüngere Bürgerinnen und 
Bürger wieder attraktiver zu machen und so den Nachwuchs für die Wehren zu sichern. 
Carsten Kauck. „In den Freien Wählern haben die Feuerwehren einen verlässlichen Ver-

bündeten.“ 
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