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Einleitung
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Projekt „4 Feuerwehren unter einem
Dach“ der Stadt Ortenberg (Wetteraukreis). Im Rahmen dieses Projektes
wurden von Seiten der Stadt Ortenberg vier Ortsteilfeuerwehren in einem
neuem Feuerwehrhaus zusammengelegt und verrichten nun seit Fertigstellung
dieses Hauses gemeinsam ihren Dienst. An das gemeinsame Feuerwehrhaus
angebaut wurde eine Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes. Das
Bauprojekt wurde seiner Zeit unter erheblichen politischen Protesten, welche
ihren Höhepunkt in einem Bürgerentscheid fanden, ausgeführt. Grund für die
damals hitzige Diskussion war die Frage, ob es nicht wirtschaftlicher wäre, die
vier bereits bestehenden Feuerwehrhäuser zu sanieren, anstatt ein neues
Feuerwehrhaus zu bauen. Der damals durchgeführte Bürgerentscheid ging mit
einer Mehrheit von rund 57% für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses aus.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit diesem Haus.
Die angebaute Rettungswache des DRK wird auf Grund der räumlichen
Abtrennung und Finanzierung über Mieteinnahmen nicht begutachtet.
Es ist aus Sicht des Verfassers sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass sich
sämtliche Ergebnisse dieser Arbeit lediglich auf strukturelle Eigenschaften und
Auswirkungen dieses Projektes beziehen. Keineswegs soll an irgendeiner Stelle
der Eindruck vermittelt werden, dass die Kameradinnen und Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehren in Ortenberg und in ganz Deutschland ihren Aufgaben
nicht zu einhundert Prozent gerecht werden. Die Freiwilligen Feuerwehren in
Deutschland bilden seit geraumer Zeit das „zahlenmäßig größte deutsche
Hilfeleistungssystem“1, also einen ehrenamtlichen Service, der sowohl von den
Bürgern als auch von Politik und Verwaltung immer noch zu oft verkannt wird.

Historie des Projektes

Ausgangspunkt
des
Projektes
war
der
Schlussbericht
des
Hess.
Landesrechnungshofes aus dem Jahre 1996. Dieser stellte im Rahmen der 17.
Vergleichenden Prüfung „Feuerwehrfahrzeuge und Geräte“ fest, dass 5
Ortenberger Ortsteilfeuerwehren sowie 66% der Feuerwehrfahrzeuge nicht
erforderlich seien2. Dieses Ergebnis, das zu seiner Zeit stark kritisiert wurde,
und
der
beträchtliche
Sanierungsstau
bei
den
gemeindlichen
Feuerwehrhäusern waren ab dem Jahr 2000 der Anlass, nach neuen
Alternativen zu suchen. Am Ende dieser Suche stand die Idee, vier
Ortsteilfeuerwehren in einem gemeinsam genutzten Feuerwehrhaus, samt
angebauter Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes, zusammenzuführen.
Die Idee eines solchen gemeinsamen Feuerwehrhauses wurde dabei sowohl
von der Verwaltungsführung, dem Magistrat der Stadt, als auch von den
betroffenen Feuerwehren (Ortenberg, Selters, Effolderbach und Wippenbach)
getragen,
die
in
einem
solchen
Haus
eine
Verbesserung
der
Rahmenbedingungen ihrer Arbeit sahen, zumal die bisher genutzten
Feuerwehrhäuser für die Feuerwehrleute in einem katastrophalen Zustand
1
2

Jens Müller, 2009, S.4
Vgl. Präsident des Hessischen Rechnungshofes, 1996, S.14 ff.
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waren. Nachdem auch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ortenberg
dieses Projekt abgesegnet hatte, regte sich Widerstand in der Bevölkerung.
Eine Bürgerinitiative bildete sich mit dem Ziel, dieses Projekt zu stoppen. Sie
sah in der Planung und dem Beschluss der Stadtverordneten eine
unwirtschaftliche Verwendung von Steuergeldern. Zudem wurde auch den
Kostenberechnungen der Verwaltung für dieses Projekt kein Glauben
geschenkt. Das Ergebnis der Arbeit dieser Bürgerinitiative und der mittlerweile
angestachelten Diskussion war die Durchführung eines Bürgerentscheides. Der
Bürgerentscheid ging dabei mit 57% für den Bau des gemeinsamen
Feuerwehrhauses aus.3 Die Einweihung des Hauses konnte dann im Jahre 2005
gefeiert werden. Sowohl die Verwaltung als auch die betroffenen Feuerwehren
waren mit dem Ergebnis zufrieden.

Verbindung zur aktuellen Diskussion
Dieses Projekt war seiner Zeit für Flächenkommunen wie Ortenberg
richtungsweisend. Bis zum Bau dieses Hauses wurde eine solche Kooperation
als nicht erfolgversprechend angesehen. Verfolgt man allerdings die heute
geführte Diskussion in der Fachwelt um die Abschaffung der in Hessen
geltenden Hilfeleistungsfrist (§3 II HBKG) und den Drang zur intelligenten
Schrumpfung der Infrastruktur oder auch der „Stadtentwicklung ohne
Wachstum“4, scheint es so, als sei dieses Haus seiner Zeit voraus gewesen.
Auch die immer wichtiger werdende interkommunale Zusammenarbeit wird
durch dieses Projekt erfüllt. Selbst in einem solchen Bereich wie der Feuerwehr,
wo das Antasten gewachsener Strukturen bisher als Tabu-Thema galt, war auf
einmal eine Zusammenarbeit möglich.
Hinzu kommt der ständig wachsende Kostendruck auf die öffentlichen Kassen.
Gerade die Feuerwehren machen in den Kommunalen Haushalten einen
erheblichen Teil des Haushaltsvolumens aus. In Ortenberg sind dies immerhin
1,92%5
des
Gesamtergebnishaushaltes
und
3,15%6
des
Gesamtfinanzhaushaltes. Dem gegenüber steht, gerade in ländlichen Regionen,
ein Rückgang der aktiven Einsatzkräfte und damit auch eine verringerte
Tagesalarmbereitschaft7.
Auch
„die
Zusammenarbeit
benachbarter
Feuerwehren wird in Folge des Techniktrends wichtiger werden“ 8. Die
Kommunen werden es sich nicht mehr leisten können, in jedem ihrer Ortsteile
eine Ortsteilfeuerwehr zu unterhalten, und es wird schwerer werden, diese
Ausgaben gegenüber dem Steuerzahler zu rechtfertigen. Die Zusammenlegung
von Ortsteilfeuerwehren stellt dabei nur eines von vielen möglichen Konzepten
dar, wie die Verwaltung dem Kostendruck entgegenwirken kann.

Zielsetzung der Diplomarbeit

Ziel der Diplomarbeit soll sein, das damals unter Protest errichtete
Feuerwehrhaus, und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Arbeit der
3
4
5
6
7
8

Vgl. Knickel/Zahn S.14 ff.
www.stadtumbau-hessen.de entnommen am 16.06.2011
Vgl. Haushaltsplan der Stadt Ortenberg für das Jahr 2011
Vgl. Haushaltsplan der Stadt Ortenberg für das Jahr 2011
Vgl. Jens Müller 2008, S.15 ff.
Vgl. Jens Müller 2008, S.81
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Feuerwehren, nach nunmehr 7 Jahren zu betrachten. Es soll sowohl dem
Engagement der Bürger als auch der Verwaltung und der politischen
Entscheidungsträger Rechnung getragen werden, indem kontrolliert wird, ob
die mit diesem Projekt verbundenen Zielsetzungen tatsächlich erreicht werden
konnten. Sowohl die Verwaltung als auch die Politik sollten wissen, wie sich
ihre Entscheidungen in der Realität entwickelt haben. Gerade in den ländlich
geprägten Kommunen kommen solche Evaluationen meist zu kurz, sodass man
die Wirtschaftlichkeit einer Entscheidung meist nicht genau beurteilen kann.
Dabei ist aber, verbunden mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot für staatliches
Handeln, die Durchführung von solchen Erfolgskontrollen vorgeschrieben9.
Diese Arbeit macht sich daher zum Ziel, die mit dem Bau des Hauses
gemachten Erwartungen über die Zukunft nach nunmehr 7 Jahren zu
überprüfen. Darüber hinaus soll die Arbeit anderen Kommunen und auch den
zuständigen Stellen, wie die Feuerwehrführungen und die Brandschutzaufsicht,
für ihre weitere Arbeit dienen. Des Weiteren können auch die
Feuerwehrvereine und interessierte Bürger Erkenntnisse aus dieser Arbeit
ziehen.

Vorgehensweise

Die Wirtschaftlichkeit wird in der Betriebswirtschaft nach dem Grad der
Zielerreichung unter Berücksichtigung des Ressourceneinsatzes beurteilt10.
Demnach muss um die Wirtschaftlichkeit dieses Projektes überprüfen zu
können zunächst nach den damit verbundenen Zielvorstellungen geschaut
werden. Zuvor muss allerdings geschaut werden, welche der Zielvorstellungen
sich überhaupt überprüfen lassen. „In der Verwaltungspraxis – aber auch
anderswo – gibt es die Gefahr, dass bei der Zielformulierung Globalfloskeln
verwendet werden […]“11. So formulierte Ziele lassen sich dann auf Grund ihrer
mangelnden Präzision nicht überprüfen.
In einem nächsten Schritt sollen die gefundenen Zielvorstellungen an Hand von
u.a. Kennzahlen überprüft und bewertet werden.

Welche Ziele gab es?
„Ohne Ziel ist jeder Weg der Richtige.“12
Wie es bei Kommunen bis vor kurzem noch üblich war, wurde sich über den
Punkt der Zielformulierung nur wenig Gedanken gemacht. So finden sich die
einzigen schriftlich festgehaltenen Zielformulierungen für dieses Projekt in
einer Abschlusspräsentation zur Weiterbildung zum kommunalen Controller an
der Verwaltungsfachhochschule Hessen aus dem Jahr 2007. Die beiden
leitenden
Beamten
Knickel
und
Zahn
präsentierten
in
ihrer
9

Vgl. Präsidentin des Bundesrechnungshofes, 1998, S.11
Vgl. Ewert u.a., 2009, S.157
11
Brückmann, Controlling 2 […], 2006, S. 17
12
Unbekannter Verfasser
10
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Abschlusspräsentation die Entwicklung des Projektes bis zum Bauabschluss. Im
Rahmen dieser Präsentation wurden folgende Zielvorstellungen benannt13:

Einsparung der
Unterhaltungs- und
Betriebskosten

Erfüllung gesetzlicher
Vorgaben

Verbesserung der
Personalsituation durch
Zentralisierung von
Einsatzkräften in den
Feuerwehren

Verbesserung der
Tagesalarmsicherheit

Verbesserung der Ausund Fortbildung

Kosteneinsparungen bei
Fahrzeugbeschaffungen

Abbildung 1 Zielvorstellungen der Stadt Ortenberg für das Projekt

Unabhängig von diesen formulierten Zielen wurde der Neubau eines
gemeinsam genutzten Feuerwehrhauses als kostengünstigere Alternative zur
Sanierung der vier bestehenden Feuerwehrhäuser beworben.
Im Idealfall sollten Zielvorstellungen, für jegliches
SMART14 formuliert sein. SMART bedeutet dabei:

Verwaltungshandeln,

S

Specific

Ziele müssen eindeutig definiert sein.

M

Measurable

Ziele müssen messbar sein

A

Accepted

Ziele müssen (von den Empfängern) akzeptiert
werden

R

Realistic

Ziele müssen realistisch, also erreichbar sein.

T

Timely

Ziele müssen terminierbar sein

Wie zu erwarten war, eignen sich leider nicht alle Zielvorstellungen für eine
wissenschaftliche Überprüfung. So lässt sich zum Beispiel die Verbesserung der
Aus- und Fortbildung im Bereich Feuerwehr auf Grund von mangelnden
Qualitätskriterien nicht messbar machen.
Auch andere Zielpunkte bedürfen einer Konkretisierung beziehungsweise einer
weiteren Auslegung, bevor man sie als verwertbare Zielvorgaben überprüfen
13
14

Vgl. Knickel/Zahn S.9 ff.
Vgl. Litke, 2007, S.33 ff.
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kann. Für die weitere Arbeit beschränkt sich der Verfasser daher auf die
Konkretisierung und Überprüfung folgender Ziele:

Einsparung der
Unterhaltungs- und
Betriebskosten

Erfüllung
Gesetzlicher
Vorgaben

Verbesserung der
Personalsituation
durch Zentralisierung
von Einsatzkräften

Verbesserung der
Tagesalarmsicherheit
Abbildung 2 Für die Arbeit ausgewählte Zielvorstellungen

Weiterhin soll überprüft werden, ob die geplanten Baukosten mit den
tatsächlichen Baukosten übereinstimmen und ob der Neubau wirklich die
kostengünstigere Alternative war.
Die einzelnen Ziele werden im Rahmen ihrer Überprüfung weiter konkretisiert.
Die Konkretisierung erfolgt dabei nicht willkürlich, sondern auf Grund allgemein
anerkannter Wertvorgaben oder statistischer Ersatzwerte.
Zum Zwecke der Überprüfung der 4 feuerwehrtechnischen Zielvorstellungen
wird sich des Kennzahlen-Sets Feuerwehr der KGSt bedient. Die KGSt hat ein
komplettes Kennzahlenset für den Bereich der Feuerwehren entworfen. Von
diesem Kennzahlen-Set werden diejenigen berechnet, welche Aussagen über
die Zielerreichung im Bezug auf das gemeinsame Feuerwehrhaus machen
können. Als Berechnungszeitraum der Kennzahlen werden die Jahre 2010 und
2009 herangezogen. Diese Zahlen werden Erkenntnisse über die aktuellen
Verhältnisse liefern. Um einen Vergleich zu einem Jahr herzustellen, welches
die Situation vor dem gemeinsamen Feuerwehrhaus darstellt, wurde das Jahr
2003 ausgewählt. Hier werden die Kennzahlen für jede der 4 einzelnen
Ortsteilfeuerwehren berechnet und dargestellt. Im Anschluss daran erfolgt der
direkte Vergleich der Zahlen miteinander.
Die Überprüfung der Kostenseite des Feuerwehrhauses erfolgt anhand von
Kassenunterlagen.
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Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Kennzahlen-Set der KGSt15 wurden folgende Kennzahlen ausgewählt
und im Folgenden berechnet und analysiert.

Einsparung bei den
Unterhaltungs- und
Betriebskosten

Betriebskosten pro m²
Bruttogrundfläche

Verbesserung der
Personalsituation
durch Zentralisierung
von Einsatzkräften

Zahl der aktiven
Einsatzkräfte (absolut)

Verbesserung der
Tagesalarmsicherheit

Durchschnittliche
Personalpräsenz nach
der Alarmierung pro
Einsatz (zwischen 8.00
Uhr und 17.00 Uhr)

Erfüllung gesetzlicher
Vorgaben

Anteil der in der
Hilfsfrist mit Soll-Stärke
erreichten
Einsatzstellen

Durchschnittliche
Personalpräsenz nach
der Alarmierung pro
Einsatz

Abbildung 3 Kennzahlen zur Zielüberprüfung

15

www.kgst.de entnommen am 16.06.2011
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Berechnung und Bewertung der Kennzahlen
Im folgenden Teil der Arbeit werden die in der vorherigen Grafik genannten
Kennzahlen berechnet und anschließend in Bezugnahme auf das Ziel, welches
mittels der Kennzahl überprüft werden soll, bewertet. Dabei wird bei jeder
Kennzahl nach folgendem Schema vorgegangen:
I.
II.

Berechnung der Kennzahl
Erläuterungen zur Berechnung der Kennzahl

III.

Darstellung der Ergebnisse

IV.

Analyse und Bewertung der Ergebnisse

V.

Zielbetrachtung

Betriebskosten pro m² Bruttogrundfläche16
I.

Berechnung der Kennzahl
Die Betriebskosten pro m² (Quadratmeter) Bruttogrundfläche berechnen
sich wie folgt:

=

II.

Betriebskosten des Feuerwehrhauses
Bruttogrundfläche des Feuerwehrhauses

Erläuterung zur Berechnung der Kennzahl
Unter den Betriebskosten des Feuerwehrhauses
Berechnung folgende Aufwendungen berücksichtigt

wurden

bei

der

a. Aufwendungen für Versicherungsbeiträge
b. Aufwendungen für Wasserversorgung
c. Aufwendungen für Wasserentsorgung
d. Aufwendungen für Abfallbeseitigung
e. Stromkosten
f. Heizkosten
Kosten der internen Leistungserbringungen (Arbeiten des städtischen
Bauhofes am Feuerwehrhaus u.a.) wurden aus Gründen der
Vergleichbarkeit mit dem Jahr 2003 absichtlich nicht berücksichtigt. 2003
war die Haushaltsführung der Kommunen noch nicht kaufmännisch bzw.
doppisch, sodass diese Geschäftsvorfälle nicht dargestellt wurden. Die
Höhe dieser Kosten wird aber nicht als relevant angesehen, da viele
Arbeiten an und in den Feuerwehrhäusern durch die ehrenamtlichen
Feuerwehrleute und die Vereine erledigt werden. Quelle der Daten sind
hierbei die Unterlagen der Finanzabteilung und der Stadtkasse der Stadt
16

www.kgst.de entnommen am 16.06.2011
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Ortenberg.
Die Bruttogrundfläche des Feuerwehrhauses wurde nach DIN 277
ermittelt. Nach DIN 277 werden die beiden Außenkanten eines Raumes
multipliziert. Die Summe der Flächeninhalte aller Räume im
Feuerwehrhaus ergibt die Bruttogrundfläche. Als Quelle der Aufmaße
dienen hier die Baupläne der betroffenen Feuerwehrhäuser.
III.

Darstellung der Ergebnisse

Betriebskosten pro m² Bruttogrundfläche
14,00
12,00
10,00

FWH Ortenberg

FWH Selters

FWH Effolderbach

FWH Wippenbach

2,00

Mittelwert 2003

4,00

Gem. Feuerwehrhaus

6,00

Gem. Feuerwehrhaus

8,00

2010

2009

2003

2003

2003

2003

2003

0,00

Abbildung 4 Betriebskosten pro m² Bruttogrundfläche

IV.

Analyse und Bewertung der Ergebnisse
Die Ermittlung der Betriebskosten pro m² Bruttogrundfläche führt
augenscheinlich zu einem kuriosen Ergebnis. Vergleicht man die
Betriebskosten aus dem Jahre 2003 mit den Betriebskosten von 2009
und 2010, stellt man fest, dass im Bezug zu einem der alten
Feuerwehrhäuser die Betriebskosten gesunken und bei den anderen
dreien gestiegen sind. Auch im Verhältnis zum Mittelwert des Jahres
2003 scheinen die Betriebskosten gestiegen zu sein.
Schaut man jedoch genauer hin, kommt man zu einer Erklärung für
dieses
Ergebnis.
Die
niedrigen
Betriebskosten
pro
m²
der
Feuerwehrhäuser Ortenberg und Effolderbach kommen dadurch
zustande, dass es im Feuerwehrhaus Effolderbach bis zu diesem
Zeitpunkt keinen Wasseranschluss gab. Das komplette Gebäude wurde
von der Feuerwehr ohne Wasser genutzt. Die Toilettenspülung wurde
über eine Regenwassergrube betrieben. Da es zu diesem Zeitpunkt noch
keine gesplittete Abwassergebühr gab, fielen demnach auch keine Kosten
12 | S e i t e
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für Abwasserentsorgung an.
Die niedrigen Kosten des Feuerwehrhauses Ortenberg sind durch die
große Fläche des Hauses zu erklären. Das Feuerwehrhaus Ortenberg war
von seiner Bruttogrundfläche her das größte der vier Feuerwehrhäuser,
wurde aber im Verhältnis dazu nicht mehr genutzt. Die große
Fahrzeughalle des Hauses war aus technischen Gründen nie beheizt, was
bei den anderen Häusern teilweise der Fall war. Aus diesem Grund stehen
hier die Kosten einer verhältnismäßig großen Fläche gegenüber.
Beachtet man jetzt noch die Tatsache, dass vom Jahr 2003 an die Kosten
inflationsbedingt gestiegen sind17, kommt einem die Steigerung von
2003 auf 2009 und 2010 nicht mehr dramatisch vor. Die Kosten sind
schlimmsten falls gleich geblieben. Bei der Bewertung der Betriebskosten
pro m² Bruttogrundfläche muss man zwangsläufig auch dem
Qualitätszuwachs des gemeinsamen Feuerwehrhauses Rechnung tragen.
Das gemeinsame Feuerwehrhaus ist energetisch wie sanitär auf dem
Stand der Zeit und wird dies auch noch einige Jahre bleiben. Auch bei
der Heizung wurde sich hier mit einer Pellets-Heizung für eine alternative
und umweltfreundlichere Lösung zum Heizöl entschieden. Die
Preisentwicklung bei den Pellets18 zeigt, dass es hier in den nächsten
Jahren zu Einsparungen gegenüber einer heizölbetriebenen Heizung
kommen wird.
Vergleicht man nun noch die oben stehenden Ergebnisse mit den
Ergebnissen des Vergleichsrings Freiwillige Feuerwehren der KGSt, sieht
man, dass das gemeinsame Feuerwehrhaus noch weiter unter dem von
der KGSt errechneten Median (15,01 €/m²)19 für diese Kennzahl liegt.
V.

Zielbetrachtung: Betriebskosten
Dies alles und die Tatsache, dass das gemeinsame Feuerwehrhaus von
seiner Bruttogrundfläche mehr als das Doppelte der Fläche der vier alten
Feuerwehrhäuser beinhaltet und den Feuerwehren so einen ganz anderen
Gebrauch ermöglicht, macht deutlich, dass das gemeinsame
Feuerwehrhaus im Stadtteil Selters in punkto Betriebskosten die
wirtschaftlichere Lösung war.
Das Ziel der Stadtverwaltung, mit dem Bau eines neuen
Feuerwehrhauses auf Dauer Betriebs- und Unterhaltungskosten zu
sparen, ist hier sicherlich erreicht worden.

17
18
19
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Zahl der aktiven Einsatzkräfte (absolut)
I.

Berechnung der Kennzahl.
Bei der Kennzahl „Zahl der aktive Einsatzkräfte“ handelt es sich um eine
absolute Kennzahl. Der Kennzahl liegen daher keine Berechnungsformeln
zu Grunde.

II.

Erläuterungen zur Berechnung der Kennzahl
Die Zahlen zur Ermittlung der Kennzahlen wurden den jährlichen
Statistiken des Stadtbrandinspektors als Anlage seiner Jahresberichte
entnommen. Betrachtet werden auch hier die Jahre 2003, 2009 und
2010. Berücksichtigt wurden die Zahlen der aktiven Einsatzkräfte der
vier betroffenen Feuerwehren.

III.

Darstellung der Ergebnisse

Aktive Einsatzkräfte
2010/2009 Gem. Feuerwehrhaus
2003 Vier einzelne Feuerwehrhäuser
80
70
71

60
50
52

55

40
30
20
10
0
2010

2009

2003

Abbildung 5 Zahl der aktiven Einsatzkräfte (absolut)

IV.

Analyse und Bewertung der Ergebnisse
Die Zahl der Einsatzkräfte ist vom Jahr 2003 an stetig zurückgegangen.
2003 verfügten die vier einzelnen Wehren noch über 71 Einsatzkräfte. Im
Jahr 2010, sechs Jahre nach der Zusammenlegung in dem gemeinsamen
Feuerwehrhaus sind es nur noch 52 Einsatzkräfte in den vier
Feuerwehren.
Das Ziel der Stadt Ortenberg, mit dem Bau eines gemeinsamen
Feuerwehrhauses eine Verbesserung der Personalsituation durch eine
Zentralisierung von Einsatzkräften zu erreichen, scheint in diesem Punkt
nicht erreicht worden zu sein. Die 4 Feuerwehren, welche im
14 | S e i t e
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gemeinsamen Feuerwehrhaus Dienst tun, haben tatsächlich seit Fertigund Indienststellung des Feuerwehrhauses an Einsatzkräften verloren.
Allerdings kann man diesen Trend nicht alleine der strukturellen
Änderung durch das gemeinsame Feuerwehrhaus zuschreiben. Die
Feuerwehren der Stadt Ortenberg leiden bereits seit mehreren Jahren an
einem Mitgliederrückgang, der sich nicht nur auf diese vier
Ortsteilwehren bezieht, sondern durch alle Abteilungen der Feuerwehr
geht. Natürlich muss man aber auch sagen, dass bei Indienststellung des
Feuerwehrhauses nicht alle Einsatzkräfte der vier einzelnen Wehren ihren
Dienst weitergeführt haben. Gerade bei älteren Feuerwehrleuten war die
Bereitschaft eher gering, sich den nun veränderten Umständen
anzupassen. Dies ist aber nur ein Teilaspekt, der den Rückgang der
Einsatzkräfte innerhalb der vier Ortsteilwehren erklärt. Ein zweiter
Teilaspekt ist, dass viele Feuerwehrleute in den letzten Jahren
altersbedingt ihren Dienst beenden mussten. Durch die ebenfalls
vorherrschenden Nachwuchssorgen in den Jugendfeuerwehren konnte
dieser Ausfall von Personal nicht kompensiert werden.
Das Ziel, die Personalsituation der Feuerwehren aus dem Jahr 2003
durch eine Zentralisierung von Einsatzkräften zu verbessern, konnte
zumindest in diesem Teilaspekt durch das Projekt eines gemeinsamen
Feuerwehrhauses nicht erreicht werden. Die Personalsituation hat sich in
diesem Fall sogar noch verschlechtert, da durch eine geringere Zahl von
Einsatzkräften jeder einzelne eine höhere Last der anfallenden Arbeit zu
tragen hat. Auch der Plan, durch den Bau eines neuen, optisch
ansprechenden Feuerwehrhauses die Attraktivität des ehrenamtlichen
Feuerwehrdienstes zu erhöhen, ging nicht auf. Wäre der Feuerwehrdienst
tatsächlich attraktiver geworden, hätte dies auch positive Auswirkungen
auf die Zahl der Einsatzkräfte haben müssen. Diese positiven
Entwicklungen sind aber nicht zu verzeichnen.
Sicherlich ist die Kennzahl an sich in ihrer Validität nicht die geeignetste
zur Überprüfung der Zielerreichung. Die Entwicklung der aktiven
Einsatzkräfte hängt dabei noch von zu vielen anderen Faktoren ab, die
von Seiten der Verwaltung und der Politik nur bedingt beeinflusst werden
können. Dennoch sind die Zahlen durchaus ein wichtiger Indikator für die
Attraktivität des Ehrenamtes Feuerwehr, welche ja in einem
unmittelbaren Zusammenhang mit der Personalfrage der Freiwilligen
Feuerwehr steht.

Durchschnittliche Personalpräsenz nach der Alarmierung pro Einsatz (24
Stunden täglich)20
I.

Berechnung der Kennzahl

=

20

Summe Einsatzkräfte nach Alarmierung
Anzahl der Alarmierungen
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II.

Erläuterungen zur Berechnung der Kennzahl
Für die Berechnung der Kennzahlen wurden die Einsatzberichte der
Feuerwehren Ortenberg, Selters, Wippenbach und Effolderbach bzw. des
späteren Löschbezirks West (Bezeichnung des Bezirks nach der
Zusammenlegung in einem gemeinsamen Feuerwehrhaus) ausgewertet.
Ausschlaggebend waren dabei die Gesamtanzahl der Alarmierungen und
die Zahl der nach der Alarmierung sich im Feuerwehrhaus einfindenden
Einsatzkräfte.
Einsätze, bei denen die Feuerwehren pro Forma in die Einsatzbereitschaft
gerufen wurden, wie dies oft bei Unwetterlagen der Fall ist, wurden aber
auf Grund einer atypischen Ausgangslage für die Alarmierung nicht
berücksichtigt. Alarmübungen der Feuerwehren wurden wiederum
gezählt und ausgewertet, da es sich hierbei ja um die Übung eines
Ernstfalls handelt, der genauso behandelt werden soll wie ein realer
Einsatz.
Für die Ermittlung der Summe der Einsatzkräfte wurden alle
Einsatzkräfte gezählt, die sich in Folge der Alarmierung im
Feuerwehrhaus einfanden. Ob die Einsatzkräfte von dort aus in den
Einsatz fuhren oder sich aus einsatztaktischer Sicht in Bereitschaft im
Feuerwehrhaus aufhielten, ist dabei unwesentlich.
Da die Jahre 2003, 2009 und 2010 recht einsatzintensiv für die
betroffenen Wehren waren, liegen somit auch repräsentative Werte vor,
die eine konkrete Aussage über die Personalsituation bei den betroffenen
Feuerwehren zulassen.

III.

Darstellung der Ergebnisse

Durchschnittliche Personalpräsenz bei Einsätzen
12,00

10,00

FWH Ortenberg

FWH Selters

FWH Effolderbach

FWH Wippenbach

2,00

Mittelwert 2003

4,00

Gem. Feuerwehrhaus

6,00

Gem. Feuerwehrhaus

8,00

2010

2009

2003

2003

2003

2003

2003

0,00
Abbildung 6 Durchschnittliche Personalpräsenz bei Einsätzen (24 Stunden täglich)
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IV.

Analyse und Bewertung der Ergebnisse
Die durchschnittliche Personalpräsenz bei Einsätzen hat augenscheinlich
durch die Indienststellung des gemeinsamen Feuerwehrhauses
zugenommen. Sowohl 2009 als auch 2010 konnten Werte erzielt werden,
die über dem lagen, was die vier einzelnen Feuerwehren vor Bezug des
gemeinsamen Feuerwehrhauses erreichen konnten. Im Jahr 2010 lag die
durchschnittliche Personalpräsenz sogar bei einem Wert von 10,22
Einsatzkräften pro Alarmierung. Betrachtet man jedoch die Tatsache,
dass im gemeinsamen Feuerwehrhaus insgesamt 4 Feuerwehren ihren
Dienst leisten, wirkt dieser beachtliche Wert etwas gemildert. In diesem
Kontext muss man dann allerdings auch beachten, dass seit einigen
Jahren die Feuerwehren im gemeinsamen Haus zwei verschiedene
Alarmierungsschleifen haben. Je nach Größe und Ausmaß der
Schadenslage werden mehr oder weniger Einsatzkräfte alarmiert. Ein
solches Vorgehen gab es 2003 nicht. Grund für die getrennten
Alarmierungsschleifen sind die Kosten für Verdienstausfall, die der Stadt
bei Einsätzen entstehen, wenn sich eine Einsatzkraft für einen Einsatz
vom Arbeitsplatz entfernt. Gerade bei kleineren Einsatzlagen, wie zum
Beispiel dem Beseitigen oder Absichern einer Ölspur auf der Straße,
werden meist nur eine Hand voll Einsatzkräfte benötigt, um die Arbeit zu
erledigen. Bezieht man jetzt noch mit ein, dass die meisten Einsätze der
Feuerwehren kleinere Schadenslagen sind, ist eine durchschnittliche
Personalpräsenz von über 10 ein gutes Ergebnis.
Zudem lässt sich auch ein großer Qualitätszuwachs verzeichnen. Blickt
man in das Jahr 2003, kann man sehen, dass im Stadtteil Effolderbach
eine durchschnittliche Personalpräsenz von 3 vorlag. In den Reihen der
Freiwilligen Feuerwehr gilt die sogenannte Löschstaffel (6 Einsatzkräfte)
als Minimum für eine professionelle Einsatzbearbeitung. Die KGSt geht in
ihrem Vergleichsring freiwillige Feuerwehren21 sogar noch weiter und
macht die sog. Löschgruppe (9 Einsatzkräfte) zum Minimum der
Einsatzbearbeitung. Der Stadtteil Effolderbach war demnach im Jahr
2003 nicht ausreichend mit Einsatzkräften versorgt. Auch der Stadtteil
Wippenbach hätte mit einer solchen Anforderung Probleme gehabt. In
diesen beiden Stadtteilen herrschte demnach eine Unterversorgung an
Einsatzkräften.
Nach
Zusammenlegung
der
Wehren
in
dem
gemeinsamen
Feuerwehrhaus sind zwar mittlerweile zahlenmäßig weniger Einsatzkräfte
bei einer Alarmierung vor Ort, dafür decken diese aber flächenmäßig alle
vier Stadtteile ab. Dies stellt gerade für die Stadtteile Effolderbach und
Wippenbach einen Qualitätszuwachs im Bereich Brandschutz dar. Die
Auswertung der Einsatzberichte hat aber gezeigt, dass bei Alarmierung
der größeren Alarmschleife (bei Großschadenslagen) meist mehr als 20
Feuerwehrleute im Feuerwehrhaus zusammenkommen. Diese wenigen
Einsätze fallen allerdings bei der Berechnung des Durchschnittswertes
nur wenig ins Gewicht.

21
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Auch im interkommunalen Vergleich schneidet das gemeinsame
Feuerwehrhaus Selters hier gut ab. Vergleicht man die errechneten
Ergebnisse mit denen des Vergleichsrings Freiwillige Feuerwehr der KGSt,
hier liegt der Median dieser Kennzahl bei 5,46 Personen22, sieht man eine
durchaus positive Entwicklung.
V.

Zielbetrachtung: Personalsituation
Nach abschließender Bewertung dieses Ergebnisses ist es der Stadt
gelungen, durch Indienststellung des gemeinsamen Feuerwehrhauses
eine Verbesserung der Personalsituation der freiwilligen Feuerwehren
herbeizuführen.
Für die Gesamtbewertung der Zielerreichung, die Personalsituation der
freiwilligen Feuerwehren zu verbessern, lässt sich sagen, dass das Ziel
hier nicht zu 100 Prozent erreicht wurde. Der Bau des gemeinsamen
Feuerwehrhauses hatte keine Auswirkungen auf die Attraktivität des
ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes. Andernfalls hätte sich dies in
irgendeiner Form in den Personalzahlen der vier Feuerwehren
niederschlagen müssen. Gelungen ist hingegen der Versuch, durch eine
Zentralisierung der Einsatzkräfte den Brandschutz in Ortenberg qualitativ
zu verbessern. Durch eine bessere und strukturiertere Abdeckung der
vier Ortsteile durch Einsatzkräfte dieser vier Feuerwehren ist hier
eindeutig von einem Qualitätsanstieg bei der Arbeit der Feuerwehren zu
sprechen.

Durchschnittliche Personalpräsenz nach der Alarmierung pro Einsatz (zwischen
8 Uhr und 17 Uhr)23
I.

Berechnung der Kennzahl

=

II.

Summe der Einsatzkräfte nach Alarmierung
Summe der Alarmierungen zwischen 8 Uhr und 17 Uhr

Erläuterungen zur Berechnung der Kennzahl
Auch für die Berechnung dieser Kennzahl wurden die Einsatzberichte der
vier Feuerwehren der Jahre 2003, 2009 und 2010 ausgewertet. Bei
dieser Berechnung wurden allerdings nur die Einsätze gezählt, deren
Alarmierung in dem Zeitfenster zwischen 8.00 Uhr und 17 Uhr lag.
Hieraus
soll
sich
eine
Aussage
über
die
sogenannte
Tagesalarmbereitschaft
der
Feuerwehren
ableiten
lassen.
Die
Tagesalarmbereitschaft stellt dabei die Fähigkeit der Feuerwehr dar,
Einsätze auch zu den üblichen Arbeitszeiten, mit ehrenamtlichen Kräften,
abzuarbeiten. Das Zeitfenster zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr wurde

22
23
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gewählt, weil dies nach Ansicht des Verfassers die Zeit ist, in der sich die
meisten ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte an ihrem Arbeitsplatz befinden
und sich im Falle einer Alarmierung gegebenenfalls von hier entfernen
müssten. Es wurde ferner für die Berechnung auch nicht zwischen
Werktagen oder Wochenende unterschieden. Ein immer größer
werdender Teil der freiwilligen Feuerwehrleute in Ortenberg ist in
Bereichen tätig, in denen Schichtarbeit gefordert wird oder der Sonntag
als Betriebstag gezählt wird. Von daher kann diese Unterscheidung
vernachlässigt werden, da sie nur geringe Auswirkungen auf das
Gesamtergebnis hat.
Auch bei der Berechnung dieser Kennzahl blieben „Bereitschaftseinsätze“
unberücksichtigt.
Übungsalarme
würden
berücksichtigt
werden,
allerdings gab es in den Berechnungszeiträumen keinerlei Übungsalarme,
welche während der regulären Arbeitszeit der Einsatzkräfte stattfanden.
Gezählt wurden auch hier alle Einsatzkräfte, welche sich in Folge der
Alarmierung
im
Feuerwehrhaus
einfanden.
Alle
anderen
Berechnungskriterien sind dieselben wie bei der vorhergehenden
Kennzahl
(siehe:
Durchschnittliche
Personalpräsenz
nach
der
Alarmierung pro Einsatz).
III.

Darstellung der Ergebnisse

Durchschnittliche Personalpräsenz bei Einsätzen
am Tag
9,00
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Abbildung 7 Durchschnittliche Personalpräsenz bei Einsätzen am Tag
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IV.

Analyse und Bewertung der Ergebnisse
Die obenstehende Grafik zeigt für den heutigen Löschbezirk West eine
deutliche Verbesserung der Tagesalarmbereitschaft gegenüber dem Jahr
2003. Im Jahr 2003 bestand im Stadtteil Effolderbach keinerlei
Tagesalarmbereitschaft. Dies war aber dadurch bedingt, dass es im Jahr
2003 für diese Stadtteilfeuerwehr keinerlei Einsätze gab, die mit in die
Berechnung der Kennzahl mit einflossen. Auf Grund der Ergebnisse der
vorhergehenden Kennzahl (s. Seite 14 ff.) ist aber davon auszugehen,
dass die Kennzahl in diesem Fall niedriger sein wird als der Wert aus der
vorherigen Kennzahl. Selbiges ist hier für die Stadtteilfeuerwehr
Wippenbach zu verzeichnen.
Natürlich unterliegen auch die Werte von 2009 und 2010 temporären
Schwankungen, aber dennoch ist hier eine Verbesserung der
Tagesalarmbereitschaft zu verzeichnen. Begründen lässt sich dies mit der
Tatsache, dass die in 2009 und 2010 vorliegende Tagesalarmbereitschaft
nun für das gesamte primäre Einsatzgebiet des Löschbezirks West gilt.
Legt man auch bei dieser Kennzahl die Mindesteinsatzstärke einer
Löschstaffel (6 Personen) zu Grunde, hätte man 2003 in den Stadtteilen
Effolderbach und Wippenbach sehr wahrscheinlich nicht von einer
Einsatzbereitschaft der Feuerwehr reden können. Die Stadtteile
Ortenberg und Selters überschreiten diese Mindestanforderung minimal,
wobei man auch hier die temporären Schwankungen bedenken muss.
Seit Indienststellung des gemeinsamen Feuerwehrhauses aller vier
Wehren liegen die Zahlen zwar weiterhin im selben Spektrum wie 2003,
allerdings ist hier auch wieder zu bedenken, dass die Feuerwehren durch
einen geschickter ausgelegten Alarmplan auch „intelligenter“ alarmiert
werden (bei der Bewertung und Analyse der vorgehenden Kennzahl
bereits angesprochen). Hinzu kommt auch noch die Qualitätssteigerung,
die der Brandschutz in der Stadt Ortenberg durch die Indienststellung
erfuhr. Da das gemeinsame Feuerwehrhaus das gesamte primäre
Einsatzgebiet abdeckt, erfahren die Stadtteile Effolderbach und
Wippenbach für ihren Brandschutz eine Qualitätssteigerung.

V.

Zielbetrachtung: Tagesalarmbereitschaft
Das gesetzte Ziel, durch Bau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses die
Tagesalarmbereitschaft der Feuerwehren zu steigern, wird erfüllt. Die
Tagesalarmbereitschaft der Feuerwehren ist durch die intelligentere
Abdeckung von Einsatzkräften im Stadtgebiet gestiegen. Die Stadtteile
Effolderbach und Wippenbach sind nun tagsüber wesentlich besser mit
Einsatzkräften versorgt, als dies 2003 noch der Fall war. Man muss an
dieser Stelle auch dazu sagen, dass eine solche „intelligentere“
Alarmierung (Alarmierung in zwei verschiedenen Alarmschleifen, je nach
Schadenslage) 2003 strukturell nicht denkbar gewesen wäre. Dieser
Punkt wird aber im weiteren Verlauf der Arbeit noch gesondert
aufgegriffen.
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Anteil der in der Hilfsfrist mit Sollstärke erreichten Einsatzstellen 24
I.

Berechnung der Kennzahl

=

II.

Anzahl der erreichten Einsätze innerhalb der Hilfsfrist mit Sollstärke
Anzahl der Einsätze insgesamt * 100

Erläuterung zur Berechnung der Kennzahl
Grundlage für die Berechnung der Kennzahl waren auch hier erneut die
Einsatzberichte der Feuerwehr bzw. die Einsatzprotokolle der Zentralen
Leitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehr Wetterau.
Da der Hessische Gesetzgeber in §3 II des Hessischen Gesetzes über den
Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)
vorschreibt, dass die gemeindliche Feuerwehr so aufzustellen ist, „dass
sie in der Regel zu jeder Zeit und an jedem Ort ihres
Zuständigkeitsbereichs innerhalb von zehn Minuten nach der Alarmierung
wirksame Hilfe einleiten kann“, sind lediglich jene Einsätze gezählt
worden, die sich innerhalb des primären Zuständigkeitsbereichs der 4
Feuerwehren befanden, demnach nur Einsätze im Gebiet der Stadtteile
Ortenberg, Selters, Effolderbach und Wippenbach, dem heutigen
Löschbezirk West.
Bei der Berechnung, ob die Hilfsfrist von zehn Minuten im jeweiligen Fall
gewahrt wurde, wurden die Meldungen der Feuerwehren an die Zentrale
Leitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehr Wetterau gemessen. Die
Feuerwehren
haben
sich
im
Einsatzfall
über
sogenannte
Statusmeldungen, beim Ausrücken aus dem Feuerwehrhaus und bei
Ankunft an der Einsatzstelle, bei der Leitstelle zu melden. Diese führt
hierüber ein Einsatzprotokoll, das die genauen Einsatzzeiten enthält.
Die Sollstärke der Feuerwehr wird wie bei den beiden vorhergehenden
Kennzahlen auf die Löschstaffel (6 Personen) festgelegt. Der
Vergleichsring der KGSt für die freiwilligen Feuerwehren macht für diesen
Bereich zwar die Löschgruppe (9 Personen) als Standard fest25, ebenso
die Hess. Feuerwehrwehrorganisationsverordnung. Diese Einschätzung
ist allerdings aus der Erfahrung des Verfassers heraus zu hoch
gegriffen26. Die Löschgruppe als Mindestbesatzung ist natürlich ein
wünschenswerter Zustand, allerdings wird er zu Zeiten sinkender Zahlen
der Einsatzkräfte und des demographischen Wandels und all seinen
Folgen selten erreicht. Viele Ortsteilfeuerwehren im ländlichen Raum sind
mit Einsatzfahrzeugen ausgestattet, die eine Einsatzbearbeitung mit der
Löschstaffel erlauben, daher wird dies als Minimum der Sollstärke
festgelegt. Die bereits erarbeiteten Ergebnisse der vorhergehenden
Kennzahlen bestätigen dies, da hier auch in der Vergangenheit selten
eine Löschgruppe (9 Personen) zur Verfügung stand. Gezählt wurden bei

24
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Berechnung dieser Kennzahl, anders als bei den vorhergehenden
Kennzahlen, nur jene Einsatzkräfte, welche sich tatsächlich an der
Einsatzstelle befanden. Einsatzkräfte in Bereitschaft im Feuerwehrhaus
konnten nicht gezählt werden, da sie für die effektive Hilfeleistung an der
Einsatzstelle innerhalb der Hilfsfrist nicht zur Verfügung standen.
Auf diese Kennzahl kann und muss die Verwaltung durch eine
entsprechende Strukturierung und Organisation der Feuerwehren Einfluss
nehmen, wenn die Zahlen zu sehr vom gesetzlich geforderten Standard
abweichen. Insofern handelt es sich hier um eine sehr gute Kennzahl für
die Leistungsfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren, zumal es sich hierbei
auch um einen gesetzlichen Auftrag handelt. Man könnte sogar sagen,
dass es sich hierbei um ein Versprechen an die Menschen in Hessen
handelt, da eine Hilfeleistung innerhalb von zehn Minuten garantiert
wird.
III.

Darstellung der Ergebnisse

Anteil der in der Hilfsfrist mit Soll- Stärke
erreichten Einsatzstellen
70%
60%

FWH Wippenbach

FWH Effolderbach

FWH Selters
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FWH Ortenberg

20%

Mittelwert 2003

30%

Gem. Feuerwehrhaus

40%

Gem. Feuerwehrhaus

50%

0%

Abbildung 8 Anteil in der Hilfsfrist mit Sollstärke erreichten Einsatzstellen

IV.

Analyse und Bewertung der Ergebnisse

Auch diese Kennzahl unterliegt starken Schwankungen im Ergebnis. Die
Ortsteilfeuerwehr Effolderbach wurde 2003 lediglich zu drei Einsätzen
alarmiert, bei keinem von diesen konnte sie innerhalb von 10 Minuten
mit der geforderten Mindeststärke vor Ort sein. Den besten Wert erzielte
im Jahr 2003 die Ortsteilfeuerwehr Selters. Hier konnte bei zwei Drittel
der Alarmierungen innerhalb der Hilfsfrist effektive Hilfe geleistet
werden. Für eine Freiwillige Feuerwehr ist dies ein beachtlicher Wert. Von
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der Vorstellung, dass 100% aller Einsätze innerhalb der Hilfsfrist erreicht
werden müssen, muss man sich im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren
verabschieden. Eine solche Forderung ist nur mit hauptamtlichen Kräften
zu erreichen. Mittelt man die Werte aus 2003, könnte man sagen, dass
40% der Einsätze innerhalb der Hilfsfrist mit Sollstärke erreicht wurden.
Nach der Zusammenlegung der Ortsteilwehren in einem gemeinsamen
Feuerwehrhaus konnte dieser Wert gesteigert werden. Hier konnten die
Feuerwehren des gemeinsamen Feuerwehrhauses bei immerhin 59%
aller Einsätze fristgerecht und in Sollstärke vor Ort Hilfe leisten. Im Jahr
2010 sank dieser Wert wieder auf 42%.
Insgesamt lässt sich daher eine positive Entwicklung dieser Kennzahl
festhalten. Zwar entspricht der Mittelwert aus dem Jahr 2003 nahezu
dem aus dem Jahr 2010, allerdings gilt hier wieder zu beachten, dass
nach der Zusammenlegung vier Ortsteile vom zentralen Feuerwehrhaus
versorgt werden und damit auch die vorher „schwächer geschützten“
Ortsteile von der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr profitieren. Auch der
hohe Wert der Kennzahl für das Jahr 2009 zeigt deutlich, dass auch
Freiwillige Feuerwehren in einem zentralen Feuerwehrhaus durchaus
passable Einsatzleistungen erreichen können. Aus dieser Erkenntnis lässt
sich durchaus ein Entwicklungspotential auf diesem Gebiet erkennen.
Natürlich konnte man hier nicht erwarten, dass bei einem zentralisierten
Feuerwehrhaus die Einsatzzeiten sich enorm verbessern. Bedingt durch
die längeren Wegestrecken zu einem zentralen Haus, benötigen die
Einsatzkräfte eine längere Zeit, um überhaupt erst zum Feuerwehrhaus
zu gelangen. Dies schmälert dann natürlich die verbleibende Zeit für die
Fahrt zur Einsatzstelle. Durch eine logistisch sehr günstige Lage des
gemeinsamen Feuerwehrhauses, direkt an der Bundesstraße B275, kann
dieser Zeitverlust aber wieder aufgeholt werden. Die alten
Feuerwehrhäuser waren oft im Ortskern angesiedelt und nur
unzureichend mit Parkflächen für die Einsatzkräfte ausgestattet. Daher
war zu dieser Zeit das Feuerwehrhaus in kürzerer Zeit zu erreichen, aber
die Fahrt zur Einsatzstelle oft durch die enge Ortsbebauung erschwert.
Aus diesen Gründen lässt sich hier sagen, dass es durch die
Indienststellung des gemeinsamen Feuerwehrhauses zu keiner
Verbesserung oder Verschlechterung der Einsatzzeiten gekommen ist.
Man kann auch hier deutlich sehen, dass eine Forderung der
Mindestsollstärke von 9 Personen für eine freiwillige Feuerwehr im
ländlichen Raum nur selten zu erfüllen ist. Die Forderung aus der
Feuerwehrorganisationsverordnung und aus dem Vergleichsring der
Freiwilligen Feuerwehren der KGSt ist daher viel zu hoch gegriffen. Diese
Werte könnten höchstens in dicht besiedelten Kommunen erreicht
werden, aber nicht in Flächenkommunen wie Ortenberg.
V.

Zielbetrachtung: Erfüllung gesetzlicher Vorgaben
Die Vorstellung, den gesetzlichen Auftrag zu 100% erfüllen zu können,
muss bei der Verwendung von ehrenamtlichen Kräften, wie oben
begründet, verworfen werden, da es zur Zeit nicht realisierbar scheint.
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Das Ziel der Stadt Ortenberg, mit dem Bau gesetzliche Vorgaben zu
erfüllen, ist insofern erreicht, als dass sich sagen lässt, es ist keine
relevante
Verschlechterung
im
Vergleich
zu
vier
einzelnen
Feuerwehrhäusern aufgetreten. Natürlich scheint eine Erfüllungsquote
von 42% nicht befriedigend, erst recht nicht aus Sicht des Gesetzgebers,
aber die ermittelte Kennzahl für das Jahr 2009 zeigt, dass hier durchaus
ein Entwicklungspotential besteht. Auf dieses Potential können die
Verwaltung und die Politik aber nur in der Weise Einfluss nehmen, indem
sie versuchen, mehr Einsatzkräfte am Wohnort zu binden und deren
Freistellung von der Arbeit für den Feuerwehrdienst zu erleichtern. Für
diese Zielsetzung lässt sich daher abschließend sagen, dass der Status
Quo erhalten geblieben ist. Durch die Indienststellung des gemeinsamen
Feuerwehrhauses ist es zu keiner relevanten Verbesserung gekommen.
Was aber an dieser Stelle zu bemerken ist, ist, dass die Stadt Ortenberg
neben den Vorgaben aus dem HBKG auch noch andere gesetzliche
Vorgaben, wie zum Beispiel solche baurechtlicher Art, zu befolgen hat.
Dies ist durch den Bau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses
zweifelsohne gelungen. Die alten Feuerwehrhäuser in den einzelnen
Ortsteilen konnten auf Grund ihrer Substanz den baurechtlichen
Vorschriften über die Ausstattung eines Feuerwehrhauses nicht gerecht
werden. Das gemeinsame Feuerwehrhaus hingegen konnte, da es sich ja
um einen Neubau handelt, auf diese Vorschriften eingehen und diese
erfüllen.

Kostenvergleich Neubau oder Sanierung
Einer der größten Kritikpunkte am Bau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses
in Ortenberg waren natürlich die Kosten. Kritiker befürchteten, dass ein solches
Haus nicht mit den im Haushaltsplan angesetzten Kosten errichtet werden
könne. Zwischenzeitlich war dadurch die Alternative der Sanierung der vier
einzelnen Ortsteilfeuerwehrhäuser im Raum. Die Stadt Ortenberg hielt jedoch
an dem Neubau als kostengünstigere Alternative fest und verwirklichte diesen.
Wie ja gemein hin bekannt ist, laufen gerade bei Bauprojekten einer gewissen
Größenordnung oftmals ungeplante Kosten auf, die dazu führen, dass von der
Planung abgewichen wird. Im Nachfolgenden soll nun an Hand eines
Kostenvergleichs überprüft werden, ob der Neubau wirklich die günstigere
Alternative war. Zwar lassen sich die Kosten für eine Sanierung hier nicht exakt
beziffern, jedoch gab es seinerzeit ein Gutachten, aus dem ein Betrag für die
Sanierung der vier Ortsteilfeuerwehrhäuser hervorgang. Allein der Grad der
Abweichung der tatsächlichen von den geplanten Kosten des Neubaus wird
einen Aufschluss über diese Fragestellung ermöglichen.
Aus dem Gutachten für die Sanierung, den Umbau und den Anbau an die vier
bestehenden Feuerwehrhäuser geht hervor, dass die Stadt Ortenberg für dieses
Vorhaben 940.000,00 €uro27 hätte investieren müssen. Grundlage dieser Zahl
sind dabei Kostenschätzungen und Planungen aus der Zeit, in der von einem
27
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gemeinsamen Feuerwehrhaus für vier Feuerwehren noch nicht zu reden war.
Die geschätzten Baukosten für ein gemeinsames Feuerwehrhaus beliefen sich
ursprünglich auf 893.000,00 €uro28. Zu diesem Zeitpunkt waren aber Kosten
des Grundstückskaufs, der Oberflächenerstellung und andere Details noch
nicht berücksichtigt. Tatsächlich aber wurden im Haushaltsplan der Stadt
Ortenberg für das Jahr 2004 1.694.393,00 €uro im Ansatz eingeplant.
Aus der Abschlussdokumentation zur Bewertung des Anlagevermögens der
Stadt Ortenberg aus dem Jahr 2011 gehen die exakten Herstellungskosten für
das gemeinsame Feuerwehrhaus in Selters hervor. Diese belaufen sich hier auf
1.577.927,87 €uro.
Es ist zwar aus betriebswirtschaftlicher Sicht falsch, die Wirtschaftlichkeit von
Maßnahmen rein auf die Kostenseite zu reduzieren, aber zu Zeiten schwacher
öffentlicher Kassen kann dieser Faktor nicht ganz außer Acht gelassen werden.
Positiv anzumerken ist hier, dass die tatsächlichen Herstellungskosten
unterhalb der Planungsgrenze geblieben sind. Für öffentliche Auftraggeber ist
dies dahingehend eher ungewöhnlich, da gerade diese dazu neigen, die
geplanten Kosten aus politischen Gründen oder aus Gründen der Bürokratie
künstlich niedrig zu halten, um so beispielsweise politische Diskussionen im
Rahmen der Haushaltsberatung und Genehmigung zu vermeiden.
Zusammenfassend betrachtet muss man sagen, dass der Neubau des
gemeinsamen Feuerwehrhauses, rein nach den Herstellungskosten beurteilt,
nicht die kostengünstigere Alternative war.
Aber wie oben bereits gesagt, reicht eine Kostenbetrachtung hier nicht aus, um
die Wirtschaftlichkeit dieses Bauprojektes zu begutachten. Die mit diesem
gemeinsamen Feuerwehrhaus einhergehenden Synergieeffekte, welche der
Stadt
Ortenberg
Einsparungen,
Erträge
oder
auch
manchmal
Mehraufwendungen gebracht haben, müssen ebenfalls Beachtung finden. Diese
Synergieeffekte sollen im nächsten Abschnitt der Arbeit beschrieben werden.

Synergieeffekte durch die Zusammenlegung von 4 Ortsteilfeuerwehren
Wie bereits gesagt, waren mit der Indienststellung des gemeinsamen
Feuerwehrhauses Maßnahmen oder Effekte verbunden, welche mehr oder
weniger direkt mit der Zusammenlegung der vier Ortsteilfeuerwehren
zusammenhängen. Diese Maßnahmen und Effekte sind für eine Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit unbedingt zu beachten, aber in erster Linie nicht maßgebend.
Die Reihenfolge der nun folgenden Maßnahmen und Effekte soll keine
Wertigkeit der einzelnen Aspekte darstellen.

Fahrzeugkonzept
Als erste Maßnahme der Stadt Ortenberg, die in einem direkten
Zusammenhang mit der Zusammenlegung steht, ist natürlich die Ausarbeitung
eines neuen Fahrzeugkonzeptes für die städtischen Feuerwehren zu nennen.
Die Idee, dass durch die Zusammenlegung von Ortsteilfeuerwehren bestimmte
28
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Fahrzeuge nicht mehr benötigt werden und evtl. durch andere ersetzt werden
können, ist mit eine der ältesten Ideen im Zusammenhang mit dem Projekt „4
Feuerwehren unter einem Dach“. Diese Idee wurde auch bereits zeitnah nach
der Indienststellung des gemeinsamen Feuerwehrhauses umgesetzt. Bedingt
durch die Zusammenlegung der Ortsteilwehren kam es im neuen
Feuerwehrhaus zu der Situation, dass hier zwei Löschgruppenfahrzeuge 8 (LF
8) und zwei Tragkraftspritzenfahrzeuge-Wasser (TSF-W) untergebracht waren.
Der einsatztaktische Sinn dieser Fahrzeuge war zur Zeit der einzelnen
Ortsteilwehren noch gegeben, da ja der Brandschutz in den Ortschaften
sichergestellt werden musste. Nach der Zusammenlegung reichte aber je eines
dieses Fahrzeugtypen aus, da es statistisch sehr unwahrscheinlich war, dass
dieses eine Fahrzeug gleichzeitig an zwei Einsatzstellen gebraucht werden
würde. Bedingt durch das Alter der Fahrzeuge wurden im Jahr 2010 die beiden
LF 8 zu Gunsten eines neuen LF 10/6 außer Dienst gestellt und veräußert.
Ebenso steht in naher Zukunft ein Standortwechsel des einen TSF-W an.
Dieses wird der Stadtteilfeuerwehr Eckartsborn, welche in einem separaten
Feuerwehrhaus im Ortsteil Dienst tut, zugeordnet werden. Das bisher dort
zugeordnete TSF verfügt über keinen Löschwassertank, was sich gerade auf
Grund der topografischen Lage des Ortsteils als eher ungünstig darstellt.
Dieses Fahrzeug (TSF) wird dann im gemeinsamen Feuerwehrhaus
untergestellt werden. Hier hat dieses Fahrzeug, bedingt durch den kleineren
Fahrzeugaufbau, auch seine Vorteile, da es sich besser für Brandeinsätze im
Bereich der historischen Altstadt der Stadt Ortenberg eignet. Demnach war
durch die Zusammenlegung der Ortsteilwehren eine intelligentere Verteilung
der Fahrzeuge möglich.
Was für die Fahrzeuge gilt, gilt auch für besondere Gerätschaften der
Feuerwehr. Wo früher für jeden Ortsteil sogenannte Sonderaggregate
vorgehalten werden mussten, reichten nun ein oder auch zwei Geräte dieses
Typs. Da es sich bei Materialien und Ausstattung der Feuerwehren um meist
sehr kostspielige Anschaffungen handelt, sind durch die Zusammenlegung der
Ortsteilwehren natürlich Einsparpotentiale entstanden, die durchaus auch
genutzt werden.

Alarmplanung

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das bei der Bewertung der Kennzahlen
angesprochene Alarmierungskonzept. Da nicht jeder Einsatz der Feuerwehren
das Anrücken von 52 Feuerwehrleuten nötig macht, machten sich die
Feuerwehrführungen bei der Alarmplanung Gedanken. Hier entstanden für die
Feuerwehren
des
gemeinsamen
Hauses
zwei
verschiedene
Alarmierungsschleifen. Eine sogenannte Kleinalarmschleife für kleinere
Einsätze und Schadenslagen, bei deren Alarmierung in der Regel nur 9 bis 18
Feuerwehrleute an das Feuerwehrhaus kommen, und eine Alarmschleife für
größere Schadenslagen. Im Idealfall kommen bei der Alarmierung der
Kleinalarmschleife gerade so viele Einsatzkräfte, wie nötig sind, um den Einsatz
abzuarbeiten. Da es sich hier um freiwillige Feuerwehrleute handelt, die im
Einsatzfall von ihren Arbeitgebern freigestellt werden müssen, hat deren
Arbeitgeber für die Zeit des Einsatzes einen Anspruch auf Erstattung von
Verdienstausfall gegenüber der Stadt Ortenberg als Träger der Feuerwehren.
Durch
einen
„sparsamen“
Personaleinsatz
entstehen
auch
hier
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Einsparpotentiale im Bereich dieser Erstattungsansprüche.

Aus- und Fortbildung

Ein erklärtes Ziel der Stadt Ortenberg war es auch, den Ausbildungsstand der
Feuerwehren zu verbessern. Da es hier aber an entsprechenden
Qualitätskriterien mangelt, konnte das Erreichen dieses Ziels nicht überprüft
werden. Aber es gibt durchaus nachvollziehbare Auswirkungen auf die
Ausbildung der Feuerwehren, welche auch als Folge der Zusammenlegung
anzuerkennen sind. Die vier Ortsteilfeuerwehren sind weiterhin vier
eigenständige Abteilungen, die lediglich ein Feuerwehrhaus gemeinsam nutzen
und auch einen gemeinsamen Einsatzdienst vollziehen. Es gibt aber auch eine
Zusammenarbeit bei den Übungs- und Ausbildungsdiensten. Durch den
gemeinsamen Übungs- und Ausbildungsdienst von 4 Feuerwehren steht den
Feuerwehren hier ein viel höheres Spektrum an Know-How zur Verfügung.
Darüber hinaus war eine viel bessere Ausbildung an den Geräten und
Fahrzeugen der Feuerwehren möglich. Vor der Zusammenlegung der
Ortsteilwehren waren zum Beispiel nur die Einsatzkräfte der Ortsteilfeuerwehr
Ortenberg im Umgang mit den hydraulischen Rettungsgeräten (Schere,
Spreizer, Rettungszylinder) geschult, da diese Geräte auf deren Fahrzeugen
verladen waren. Durch die Zusammenlegung konnten nun auch die
Einsatzkräfte der anderen drei Ortsteilfeuerwehren an diesen Geräten
ausgebildet werden. Auch die Vielfalt der Übungsdienste stieg mit der
Zusammenlegung der Feuerwehren an. Eine einzelne Ortsteilfeuerwehr ist bei
ihren Übungsdiensten durch die Faktoren Mannschaft und Gerät begrenzt.
Diese Grenze liegt natürlich bei vier Ortsteilfeuerwehren gemeinsam um ein
Vielfaches höher.
Nach der Indienststellung des gemeinsamen Feuerwehrhauses konnte der
Standort im Wetteraukreis als Ausbildungsstandort für Feuerwehrlehrgänge auf
Kreisebene
etabliert
werden.
So
werden
seit
geraumer
Zeit
Feuerwehrgrundlehrgänge und Chemikalien-Schutz-Anzug-Träger-Lehrgänge
(CSA-Träger) am Standort durchgeführt. Die logistischen Voraussetzungen, die
hierfür nötig sind, hätten an vier einzelnen Feuerwehrhäusern nicht erfüllt
werden können.
Da an dem gemeinsamen Feuerwehrhaus eine Rettungswache des Deutschen
Roten Kreuzes angebaut ist, welche ständig mit einem Rettungswagen besetzt
ist, ist auch die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen im
Bereich der Ausbildung vereinfacht worden.

Verwertung der alten Feuerwehrhäuser

Nachdem ein neues gemeinsames Feuerwehrhaus entstanden war, stellte sich
die Frage, was mit den alten Feuerwehrhäusern in den Ortskernen geschehen
soll. Auch wenn die Substanz dieser Bauten sehr sanierungsbedürftig ist,
fanden sich für zwei der vier Feuerwehrhäuser Interessenten, welche einen
Nutzen aus den Bauten ziehen konnten. So wurde das ehemalige
Feuerwehrhaus im Ortsteil Selters als Garage und Lager an eine ortsansässige
Firma vermietet, welche mittlerweile sogar am Kauf des Objektes interessiert
ist. Das ehemalige Feuerwehrhaus im Stadtteil Effolderbach wurde ebenfalls an
einen privaten Interessenten veräußert. Die Feuerwehrhäuser in den
Stadtteilen Ortenberg und Wippenbach stehen nach wie vor im Besitz der Stadt
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und dienen im Moment als Lagerfläche für städtisches Inventar, welches auf
Grund von anderen Baumaßnahmen der Stadt Ortenberg dort vorübergehend
untergebracht ist. Eine gewerbliche Nutzung der Gebäude ist aber auch hier
durchaus denkbar.

Abbildung 9 ehem. Feuerwehrhaus Selters,
Nutzung durch Gewerbebetrieb

Abbildung 10 ehem. Feuerwehrhaus
Effolderbach wurde veräußert

Abbildung 12 ehem. Feuerwehrhaus
Wippenbach, jetzt Nutzung als Lager

Abbildung 11 ehem. Feuerwehrhaus Ortenberg mit
Mietwohnung im 1. OG

Im ehemaligen Feuerwehrhaus Ortenberg befindet sich darüber hinaus eine
städtische Mietwohnung, welche im Moment noch bewohnt ist und eine
Vermarktung des Objektes einschränkt.

Planung und Bauausführung
Bei einem Projekt solchen Ausmaßes gehen selbstverständlich auch Dinge
schief, welche man im Nachhinein anders gemacht hätte. So zum Beispiel bei
der Raumplanung. Die vier Feuerwehren sind mit dem Raumkonzept des
Feuerwehrhauses nicht hundertprozentig zufrieden. Es hat sich gezeigt, dass
das Raumkonzept, vielleicht auch auf Grund des Designs, gewisse
Unzugänglichkeiten aufweist. So gibt es zum Beispiel einen Toilettenraum mit
vollverglaster Fensterfront. Auch wenn es sich hier um Milchglas handelt, wird
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die Anordnung dieses Raumes als ungünstig angesehen. Ebenso sind im Zuge
der Bauausführung 2 Räume entstanden, die jeweils eine Fläche von etwa 2
m² haben und daher nur als Besenkammer dienen können. Auf der anderen
Seite wird von den Feuerwehren Lagerraum vermisst. Der angedachte
Lagerraum ist für vier Feuerwehren viel zu klein. Daher folgte auch die
Weiternutzung des ehemaligen Feuerwehrhauses in Wippenbach. Hier lagern
überwiegend Vereinsmaterialien der Feuerwehrvereine.
Bei der Planung des Bauprojektes wurden Fehler gemacht, welche erst jetzt
ersichtlich werden. Das Feuerwehrhaus entstand auf einer Wiese direkt an der
Bundesstraße. Der eigentliche Bauplatz musste erst künstlich aufgefüllt und
geebnet werden, bevor mit den Arbeiten begonnen werden konnte. Das
ausführende Unternehmen hat bei dem eingeebneten und aufgeschütteten
Gelände nicht die nötige Zeit einkalkuliert, die es gebraucht hätte, um sich zu
setzen. Das Feuerwehrhaus wurde innerhalb kürzester Zeit gebaut und erst
heute zeigen sich die Folgen dieses Bautempos. Das Gelände beginnt sich zu
setzen, was den einen oder anderen Riss in den Wänden des Feuerwehrhauses
zur Folge hat. Die Statik ist davon nicht betroffen, sodass das Haus weiterhin
genutzt werden darf, allerdings haben diese Ereignisse Auswirkungen auf die
Nutzungsdauer des Gebäudes und machen daher Ausbesserungsarbeiten nötig,
welche auch teilweise schon erfolgt sind.

Fazit

Nachdem einige Aspekte des Projektes „4 Feuerwehren unter einem Dach“
näher beleuchtet worden sind, sollen diese Arbeitsergebnisse nun zu einem
Fazit zusammengezogen werden.
Auf Grund der erarbeiteten Ergebnisse lässt sich sagen, dass die Ziele, welche
mit dem Bau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses verbunden waren,
durchaus sinnvolle Ziele waren, da die Zielformulierungen nicht nur die
Kostenseite im Auge hatten, sondern darüber hinaus auch noch
feuerwehrtechnisch langfristigere Aspekte berücksichtigt wurden. Auf der
anderen Seite ist es schlecht, dass die Zielformulierungen so phrasenhaft
gefasst worden sind, dass eigentlich niemand im Nachhinein feststellen kann,
was damit gemeint war oder wohin genau der Weg führen sollte. Fragen wie,
Wie gut ist unsere Tagesalarmbereitschaft zurzeit? In welcher Weise wollen wir
sie verbessern oder Wie viel Geld, wollen wir konkret bei den Betriebskosten
und Unterhaltungskosten einsparen, können einfach nicht beantwortet werden.
Es fehlt bei der Zielformulierung an einer Konkretisierung, einer Festlegung von
Kriterien, an Hand derer man den Erfolg messbar machen kann.
Da dies von Seiten der Stadt Ortenberg nicht festgelegt worden ist, was aber
keineswegs ein Einzelfall ist, sondern fast überall so gängige Praxis war, ist
eine hundertprozentige Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Projektes nicht
möglich, da man den Zähler der Formel29 nicht genau kennt.

29
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Wirtschaftlichkeit =

Zielerreichung (Menge und Qualität)
Ressourcen (z.B. Kosten)

Um überhaupt eine Aussage über den Erfolg dieses Projektes machen zu
können, ist es nötig gewesen, die Zielvorstellungen der Stadt Ortenberg zu
konkretisieren. Auch wenn dies auf durchaus repräsentativen statistischen
Zahlen beruhte oder an Hand von gut ausgewählten Kennzahlen geschah,
besteht natürlich die Gefahr, dass hier die Zielerreichung anders definiert
wurde, als dies von Seiten der Verwaltung oder der Politik gewollt war.
Nun zu den handfesten Ergebnissen der Arbeit.
Die Ergebnisse wurden im Rahmen der Ausführung bereits unter den einzelnen
Zielbetrachtungen
beschrieben.
Hier
soll
nun
nur
noch
einmal
zusammenfassend ein Blick darauf geworfen werden.
Das gemeinsame Feuerwehrhaus, welches von vier Ortsteilfeuerwehren
genutzt wird, hat durchaus einen Erfolgscharakter. Sowohl für Politik und
Verwaltung als auch für die Feuerwehren bietet dieses Haus Vorteile.
Allein die Betrachtung der Betriebskosten pro m² Bruttonutzfläche verdeutlicht,
auch im Vergleich mit den Ergebnissen aus dem Vergleichsring der KGSt,
welcher wirtschaftliche Vorteil durch Einsparungen bei den Energiekosten und
größerer Energieeffizienz mit dem Bau erreicht werden konnte. Die
Betriebskosten des Feuerwehrhauses liegen hier weit unter dem Median des
Vergleichsrings.
Auch der Blick auf die Tagesalarmsicherheit hat sich gelohnt. Man kann nun
immerhin von einer beschränkten Tagesalarmsicherheit im Einsatzbereich der
Ortsteile Effolderbach, Ortenberg, Selters und Wippenbach reden, da hier ein
durchaus verlässlicher Personalstab vorhanden zu sein scheint, der ausreicht,
um die gängigsten Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr zu bearbeiten. Vorher
war dies in den Ortsteilen Effolderbach oder Wippenbach nicht der Fall
gewesen. Die Bürger der Stadt Ortenberg, speziell dieser beiden Ortsteile,
haben dadurch einen Nutzenzuwachs in Form von erhöhter Sicherheit.
Eine Zielvorstellung der Stadt Ortenberg, die nur bedingt erreicht werden
konnte, ist die Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften, wobei in dieser Arbeit
speziell der Teil der feuerwehrtechnischen Vorschriften begutachtet wurde. Hier
wurde keine relevante Verbesserung der Einsatzzeiten festgestellt. Der
gesetzliche Auftrag, die gemeindliche Feuerwehr so aufzustellen, dass in der
Regel innerhalb von zehn Minuten überall im primären Einsatzbereich effektiv
Hilfe geleistet werden kann, konnte durch die Zusammenlegung der
Ortsteilwehren nicht mehr oder weniger erfüllt werden, als dies vor der
Zusammenlegung der Fall war. Die wahrscheinlichen Gründe hierfür wurden bei
der Zielbetrachtung im entsprechenden Kapitel bereits erörtert.
Was der Stadt Ortenberg durch die Zusammenlegung der Feuerwehren nicht
gelungen ist, ist es die Personalsituation in den Feuerwehren zu verbessern.
Selbst losgelöst von den Einsätzen der Feuerwehr betrachtet, sind die Zahlen
der aktiven Kräfte eher rückläufig. Vor der Zusammenlegung wurden in den
vier Wehren immerhin 71 Einsatzkräfte gezählt. Im Jahr 2010 waren dies nur
noch 52. Zwar ist die personelle Abdeckung über den Einsatzbereich der
30 | S e i t e

Hat sich das Zusammenlegen von Ortsteilfeuerwehren bewährt?

Feuerwehren durch die Zentralisierung verbessert worden, aber es ist nicht
gelungen, durch den Bau eines neuen Feuerwehrhauses mehr Prestige für das
Ehrenamt Feuerwehr zu gewinnen. Man kann sagen, dass bei vier Feuerwehren
je 13 Kameraden auf eine der Ortsteilfeuerwehren entfallen. Da die
Feuerwehren in ihrer Organisation zwar ein gemeinsames Haus haben und den
Einsatzdienst zusammen verrichten, aber sonst individuell agieren, gilt es
momentan noch für jede Feuerwehr die Ämter des Wehrführers, des stv.
Wehrführers, des Jugendfeuerwehrwartes, des stv. Jugendfeuerwehrwartes und
des Gerätewartes und seiner Stellvertreter zu besetzen. Da diese
Führungspositionen auch nicht von jeder Einsatzkraft wahrgenommen werden
können und wollen, wird die Stadt Ortenberg in Zukunft, ähnlich wie andere
Kommunen30, einen Mangel an Funktionsträgern verzeichnen müssen.
Daraus lässt sich die Erkenntnis gewinnen, dass die Bereitschaft in der
Bürgerschaft, sich ehrenamtlich bei den Feuerwehren zu betätigen, nicht
unmittelbar mit der Unterkunft der Feuerwehr zusammenhängt. Einige ältere
Kameraden haben das Projekt von Anfang an für sich persönlich abgelehnt. Auf
diese Weise sind der Stadt Einsatzkräfte abhanden gekommen, die i.d.R. noch
mindestens 10 Jahre hätten Dienst tun können. Ob sich dieses Verhalten der
Einsatzkräfte verhindern lässt, ist und bleibt fraglich, da die Gründe hierfür
sehr verschieden sind. Die Stadt Ortenberg hat hier aber einen vom
Grundgedanken her guten Weg gewählt, da sie die betroffenen Feuerwehren
von Anfang an mit in die Planung involviert hat. Mitbestimmung fördert
bekanntlich die Akzeptanz von Arbeitsergebnissen.
Auch die Kostenseite des Feuerwehrhauses durfte nicht außer Acht bleiben.
Das gemeinsame Feuerwehrhaus war nie wirklich die günstigste Alternative.
Die
Zahlen
des
städtischen
Haushaltes belegen
dies
unmissverständlich.
Aber
wie
bereits
gesagt,
sind
die
Kosten
nicht
die
einzige Messlatte für
den
Erfolg.
Die Abbildung 13 Gemeinsames Feuerwehrhaus Selters mit
Rettungswache
tatsächlichen
Baukosten
blieben
innerhalb der Planung. Wenn man den Zustand der alten Feuerwehrhäuser mit
berücksichtigt, wäre hier eine vorschriftengemäße Sanierung oder ein Umbau
nicht möglich gewesen, sodass nur noch die Alternative Neubau blieb, um den
gesetzlichen Anforderungen an Feuerwehrhäuser gerecht zu werden. Auch
sollte man den Kosten immer den Nutzen gegenüberstellen. Der Nutzen sind
nicht nur die bereits oben bezeichneten Verbesserungen im Brandschutz in
Ortenberg, sondern auch die vielen Synergieeffekte und Maßnahmen, welche
im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Feuerwehren stehen.

30
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Zu Zeiten, wo der demographische Wandel in allen Bereichen des täglichen
Lebens seine Fußabdrücke hinterlässt, ist man auch als Kommune dazu
gezwungen zu reagieren. Die Idee, Feuerwehren zusammenzulegen oder den
Bestand an Feuerwehrhäusern zu dezimieren, war auch 2004/2005 keine neue
Idee. Im ländlichen Raum wagte man sich als Kommunalpolitiker nur selten an
dieses Tabu-Thema heran, da es zuerst einmal mit starken Ressentiments
verbunden ist. Dabei sind die positiven Effekte, welche man bei einer guten
Planung und Gestaltung aus einem solchen Vorhaben ziehen kann, wie oben im
Abschnitt Synergieeffekte durch die Zusammenlegung der vier Ortsteilwehren
beschrieben, für alle Beteiligten ein Vorteil.
Gerade die beschriebenen Vorteile im Bereich der Aus- und Fortbildung sind
heutzutage von unschätzbarem Wert. „Die fachlichen Anforderungen an die
Feuerwehrmitglieder sind in der Geschichte der Feuerwehr kontinuierlich
gestiegen. Heute ist mit der Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr die
Ausübung eines der anspruchsvollsten Ehrenämter überhaupt verbunden.“31.
Nur lassen sich gerade diese Vorteile sehr schlecht in Zahlen oder Werten
ausdrücken, was eine Gegenrechnung zu den Kosten des Feuerwehrhauses
verhindert.
Aus Sicht des Verfassers ist es für die Zukunft ratsam, gerade diese positiven
Effekte genauer zu beleuchten und vertieft zu untersuchen, um ihren Nutzen
für die Gesellschaft zu optimieren.
Schlussendlich betrachtet, ist das gemeinsame Feuerwehrhaus und das Projekt
„4 Feuerwehren unter einem Dach“ der Stadt Ortenberg ein sehr
zukunftsfähiges Projekt, das sich bisher sowohl für die Verwaltung und die
Politik als auch für die Feuerwehren in Ortenberg bewährt hat. Die Grenzen der
Möglichkeiten, die dieses Projekt, auch als Modellprojekt für andere Kommunen
bietet, sind aber bei weitem noch nicht erreicht und müssen in Zukunft
weiterentwickelt und untersucht werden.

Handlungsempfehlungen für die Verwaltung und die Politik
Im letzten Teil der Arbeit sollen den Verantwortlichen aus Politik und
Verwaltung einige Empfehlungen gegeben werden, wie sie in Zukunft die
Wirtschaftlichkeit ihres Handelns, speziell im Bereich der Freiwilligen
Feuerwehren, besser beurteilen können, bzw. welche Themenbereiche es wert
sind, vertieft betrachtet zu werden.
Zu allererst empfiehlt sich die Ausarbeitung eines Leitbildes für die Freiwilligen
Feuerwehren. Das Leitbild sollte dabei strategische Ziele enthalten, wie sich die
Freiwillige Feuerwehr im Stadtgebiet zukünftig entwickeln will. Des Weiteren ist
das Leitbild Grundlage für das weitergehende Qualitätsmanagement im Bereich
der Feuerwehren. Es empfiehlt sich hierbei, die Führung der Feuerwehren mit
an den Tisch zu holen, da es letztendlich die Feuerwehren sind, welche dieses
Leitbild tragen und es mit Leben füllen müssen. Der Aufbau eines
Qualitätsmanagements für die Freiwilligen Feuerwehren sollte Ziel der ganzen
31
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Unternehmungen sein. Auch der Bereich Brandschutz wird zu Zeiten knapper
öffentlicher Kassen mehr hinterfragt werden, als man es in den letzten Jahren
gewohnt war. Ein entsprechendes Qualitätsmanagement macht es leichter,
Informationen über die Qualität der Feuerwehrarbeit zu bekommen und
Aufwendungen im Bereich des Brandschutzes zu rechtfertigen. Ein erstelltes
Leitbild ist selbstverständlich zu veröffentlichen und der Bevölkerung bekannt
zu geben.
In einem nächsten Schritt wäre es erforderlich, Ziele zu formulieren und zu
definieren, welche das Leitbild und dessen Aussagen konkretisieren. Die Ziele
sollten dabei aber so formuliert sein, dass sie bereits einen Erwartungsmaßstab
für die Zielerreichung enthalten. Sie müssten wie bereits in der Einleitung
erwähnt SMART formuliert sein. Damit die Erwartungen an die Feuerwehren
nicht zu hoch oder zu niedrig formuliert werden, sollten auch hier die
Verantwortlichen der Feuerwehren mit herangezogen werden.
Außerdem muss man sich infolge dessen die Frage gestellt werden, wie man
die formulierten Ziele messbar machen kann. Es müssen in diesem Umfang
folgende Fragen geklärt werden:
a) Wie kann man die Zielerreichung messen?
b) Welche Daten sind Grundlage der Erhebung?
c) Wer ist für die Erhebung zuständig?
d) Wie oft hat eine Berichterstattung zu erfolgen?
e) Wer ist Adressat der Berichterstattung?
Bei der Auswahl der Methode kann man, wie vom Verfasser auch gemacht, auf
Kennzahlen zurückgreifen. Hier gibt es bereits ein breites Spektrum an
Kennzahlen, welche durch entsprechende Expertenrunden entwickelt wurden.
Kennzahlen müssen aber nicht das Nonplusultra sein. Ebenso gut eignen sich
Kunden- oder Mitarbeiterbefragungen. Für die Adressatenfrage wäre es
natürlich ratsam, ein Gremium zu wählen, das bei evtl. auftretenden
Fehlentwicklungen schnell gegensteuern könnte, der eigentliche Sinn des
Controllings.
Auch die Ziele und die Erhebungsmethoden sollten derart
Stadt Ortenberg niedergeschrieben werden, dass sie
nachvollziehbar und überprüfbar sind. Dies fördert die
Akzeptanz und kann dahingehend auch das gesellschaftliche
Arbeit der Feuerwehren wecken.

im Haushalt der
für jedermann
gesellschaftliche
Interesse an der

Federführend sollten hier aber Politik und Verwaltung tätig werden.
Was die künftige Planung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz betrifft,
ist mit dem gemeinsamen Feuerwehrhaus Selters ein Grundstein für weitere
vergleichbare Projekte gelegt worden. Der demographische Wandel, der
ständig
ansteigende
Kostendruck
und
auch
die
rückläufige
Mitgliederentwicklung im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren werden eine
weitere Zentralisierung der Freiwilligen Feuerwehren nötig machen. Ob
Zentralisierung dabei die Zusammenlegung bedeuten muss, hängt vom
jeweiligen Einzelfall ab. Es wird aber in nicht allzu ferner Zukunft
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Ortsteilfeuerwehren geben, die auch in der Nacht Probleme haben werden, ihre
Fahrzeuge zu besetzen. Die Gründung der Löschbezirke ist hier ein wichtiger
Schritt in die richtige Richtung gewesen.
Des Weiteren ist es, aus Sicht des Verfassers, lohnenswert, die im Kapitel
„Synergieeffekte“
dargestellten
Maßnahmen
einer
weiterführenden
Überprüfung zu unterziehen, um einen tieferen Einblick in deren Nutzen zu
bekommen, um diesen unter Umständen zu maximieren.
Als Schlusswort möchte der Verfasser die Verantwortlichen in Politik und
Verwaltung daran erinnern, dass bei aller Notwendigkeit eines Controllings
bzw. eines Qualitätsmanagements für den Bereich Brandschutz nie vergessen
werden darf, dass es sich bei den Einsatzkräften der Feuerwehren um
ehrenamtliche Helfer handelt, die große Teile ihrer Freizeit zu Gunsten der
Allgemeinheit opfern. Ein Qualitätsmanagement sollte daher nicht in einen
Leistungsdruck an die ehrenamtlichen Helfer münden, da diese bedingt durch
feuerwehrtechnische Vorschriften und Erlasse bereits mehr als genug leisten
müssen und teilweise über ihre Grenzen hinaus belastet werden.
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