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Haushaltsplanentwurf 2004 

Einzelplan 8.1.  

Strukturuntersuchung der Freiwilligen Feuerwehren –  Bestandsgarantie und echte Beteiligung - statt 
Sparorgie vom „grünen Tisch“ 

Rund 2.500 Menschen engagieren sich in Hamburgs Freiwilligen Feuerwehren, mehr als 700 Mädchen und 
Jungen sind zudem in den Jugendfeuerwehren aktiv. Ihr freiwilliger Einsatz ist von unschätzbarem Wert für 
die Sicherheit Hamburgs im Alltag, aber auch im Katastrophenschutz und bei besonderen Lagen. Jegliche 
Überlegungen zu grundlegenden Veränderungen der Wehren haben dieses große Engagement und ihre 
besonderen ehrenamtlichen Strukturen nicht nur von Beginn an zu berücksichtigen, sondern bis in die Ent-
scheidungsfindung hinein zu würdigen. 

Nachdem eine erste, interne Untersuchung der Struktur der Freiwilligen Feuerwehren nicht zu Ergebnissen 
geführt hat, haben sich Innenbehörde, Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuer Anfang 2003 auf die Einschal-
tung eines unabhängigen Beratungsunternehmens geeinigt (Drs. 17/1717, 17/2403). Zugleich hat der dama-
lige Staatsrat zugesagt, es sollten 87 Freiwillige Feuerwehren erhalten bleiben; die Gründung neuer Wehren 
in neuen Siedlungsgebieten solle gefördert werden. Kurz vor der Bürgerschaftswahl 2004 hat der damalige 
Innensenator Nockemann die Bestandsgarantie des Senats erneuert. 

Die Unternehmensberatung Mummert Consulting hat Mitte April 2004 einen „Entwurf“ ihres Gutachtens zur 
Strukturuntersuchung bei den Freiwilligen Feuerwehren vorgelegt. Ziel dieser – rund 168.000 € teuren – 
Untersuchung ist nach Senatsangaben, die Zusammenarbeit zwischen Freiwilligen Feuerwehren und Be-
rufsfeuerwehren in organisatorischer und logistischer Hinsicht zu verbessern. Das Gutachten kommt zu dem 
Schluss, dass zukünftig nur noch 58 der historisch gewachsenen und demokratisch organisierten 87 Wehren 
notwendig seien.  

Die Bürgerschaft möge beschließen:  

„Der Senat wird aufgefordert,  

1.  den bestehenden Wehren der Freiwilligen Feuerwehr in Hamburg eine Bestandsgarantie zu geben. 
Zusammenlegungen von Wehren dürfen nur dann in Betracht gezogen werden, wenn die betroffe-
nen Wehren selbst entsprechend initiativ werden („Fusion von unten“); 

2. bei der Auswertung des Gutachtens und der Erarbeitung von Strukturreform-Maßnahmen folgende 
Gesichtspunkte zu beachten: 

 a) Strukturelle Veränderungen bei der Straffung der Führungsorganisation, der Einrichtung eines 
„Management Landesbereichs“ und weitere im Gutachten genannte Handlungsoptionen dürfen nur 
im ausdrücklichen Konsens mit den Freiwilligen Feuerwehren vorgenommen werden. 

 b) Die Reformmaßnahmen müssen so beschaffen sein, dass sie der Freiwilligen Feuerwehr Pla-
nungssicherheit für mindestens ein Jahrzehnt geben.   

 c) Evtl. zu erzielende Einsparungen werden in die Freiwillige Feuerwehr reinvestiert. 

3.  für die Anschaffung, Wartung und Pflege der Ausrüstung für Einsätze und Ausbildung der Freiwilli-
gen Feuerwehr im Haushaltsplan-Entwurf 2005/2006 einen eigenen Etat vorzusehen, der anteilig 
aus dem bisherigen Feuerwehr-Gesamtetat ausgegliedert wird;  

4.  umgehend für die zeitgemäße und notwendige IUK – Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr und 
deren Führungskräfte zu sorgen;  

5.  der Bürgerschaft zu ihrer Sitzung am 25. August 2004 

a)  den vollständigen Entwurf des Gutachtens zur Strukturuntersuchung bei den Freiwilligen 
Feuerwehren in der Freien und Hansestadt Hamburg sowie  

b)  die bis dahin bei Senat und Innenbehörde eingegangenen Stellungnahmen 

zu übermitteln sowie 
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6. der Bürgerschaft die wesentlichen Schlussfolgerungen aus dem Gutachten und die Strukturreform-

vorschläge nach Abschluss der behördeninternen Abstimmung, aber vor ihrer Umsetzung zur Stel-
lungnahme und Mitberatung vorzulegen.“ 

 

Begründung:  

1. Die Auswertung der Strukturuntersuchung und ihrer – wenn auch indirekt formulierten – Vorschläge zur 
Auflösung von Wehren hat eine Welle der Unterstützung für Hamburgs Freiwillige Feuerwehren ausge-
löst.  Schon vor Abschluss der Umsetzungsdiskussion ist es erforderlich, schnell ein klares Bekenntnis 
für die Standorte der Freiwilligen Feuerwehren abzugeben. Erst wenn das Damoklesschwert die Schlie-
ßung und Zwangszusammenlegung vom Tisch ist, kann man über andere, u.U. durchaus berechtigte 
Reformschritte sachgerecht diskutieren. Mit diesem Beschluss entspricht die Bürgerschaft den vor Ort 
z.T. auch von der CDU unterstützten Stellungnahmen aus der Kommunalpolitik, die sich einhellig für den 
Erhalt der Wehren ausgesprochen haben. Ein Abrücken von der Bestandsgarantie wäre auch ein Bruch 
eines Wahlversprechens des Beust-Senats gegenüber den Freiwilligen Feuerwehren. 

2. Für detaillierte Schlussfolgerungen aus dem Gutachten ist es zu früh. Die Bürgerschaft kann und will der 
Diskussion mit den Wehren und vor Ort nicht vorgreifen. Klar muss jedoch sein, dass Reformschritte bei 
den Freiwilligen Feuerwehren nur gelingen können, wenn sie im Konsens mit den Betroffenen gegangen 
werden. Außerdem muss der zeitliche Horizont deutlich gemacht werden. Jetzt anzugehende Reform-
schritte müssen Ruhe und Planungssicherheit in die Freiwilligen Feuerwehren bringen. Die Wehren sol-
len sich auf lange Sicht um die Sicherheit und die Stadtteilarbeit kümmern – und nicht in drei Jahren 
wieder Existenzängste haben. Außerdem ist sicherzustellen, dass evtl. zu erzielende Einsparungen 
durch Strukturveränderungen ausschließlich in die Freiwilligen Feuerwehren reinvestiert und nicht zum 
Schließen von Haushaltslöchern anderswo zweckentfremdet werden. 

3. Die Bürgerschaft nimmt außerdem für sich das Recht in Anspruch, die Mittel für die Freiwillige Feuer-
wehr mit einem ausgewiesenen Haushaltstitel zu beschließen. Mit einem eigenen Haushaltsbudget wird 
der Freiwilligen Feuerwehr auch unabhängig von der finanziellen Planung der Berufsfeuerwehr ein eige-
ner Finanzierungsrahmen zugebilligt, über den sie verfügen kann. 

4. Die Forderung nach zeitgemäßer IuK-Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren ist bereits mehrfach in 
der Bürgerschaft erhoben und diskutiert worden.  

5. Der Präses der Innenbehörde hat eine breite Beteiligung aller Betroffenen angekündigt und darum gebe-
ten, Vorschläge und Ideen zur Untersuchung bis nach der Sommerpause 2004 zu übermitteln. Die Stel-
lungnahmen sollen in der Folge von einer internen Arbeitsgruppe der Innenbehörde geprüft werden; 
Entscheidungen sollen im Herbst 2004 fallen. In diesem Stadium ist aber keine Rückkopplung oder an-
derweitige Beteiligung der Betroffenen mehr vorgesehen, ebenso wenig eine offizielle Befassung der 
Bürgerschaft mit der Strukturuntersuchung. Angesichts dieser Vorgehensweise ist zu befürchten, dass 
die zu treffenden Entscheidungen im Zweifel vorrangig auf finanzielle Erwägungen gestützt werden und 
die Stellungnahmen letztlich wirkungslos bleiben. Denn mit dem bisher vorgesehenen Verfahren endet 
die „breite Beteiligung“ der Betroffenen am Briefkasten der Innenbehörde. Welche Vorschläge und Ein-
wände die Behörde erreichen und inwieweit sie dort ernst genommen werden, soll im Dunkeln bleiben. 
Nur eine vollständige Unterrichtung der Bürgerschaft stellt sicher, dass die Innenbehörde den Beteili-
gungsprozess tatsächlich – wie von ihr versprochen – „umfassend“ gestaltet und ihre Entscheidungen 
aufgrund einer angemessenen Würdigung sämtlicher Stellungnahmen trifft.  

6. Zwar ist nach dem Feuerwehrgesetz die Innenbehörde zuvörderst zu Standortentscheidungen bei der 
Freiwilligen Feuerwehr berufen. Die Bürgerschaft erwartet aber, in dieser zentralen Frage für die Innere 
Sicherheit in unserer Stadt umfassend an der Entscheidungsfindung beteiligt zu werden. Die Innenbe-
hörde muss in Würdigung der Stellungnahme der Bürgerschaft ihre abschließenden Entscheidungen 
treffen. Eine einsame Entscheidung der Innenbehörde am „grünen Tisch“ wird der gesamtpolitischen 
Dimension des Themas nicht gerecht.  


