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Wir müssen Sicherheit geben!
Wir stehen am Beginn eines neuen Jahres und es ist durchaus angebracht, sich die 
vergangenen 365 Tage wieder in Erinnerung zu rufen. Was war gut umgesetzt in 
2015? Gibt es Dinge, aus denen wir lernen können, um für die nun vor uns liegenden 
»unruhigen« Zeiten besser gerüstet zu sein?

Stellen wir zunächst das aus der Vergangenheit positiv Erlebte in den Mittelpunkt des 
zukünftigen Handelns. Ein wohl großartiges Ereignis im gerade abgelaufenen Jahr 
war unbestritten die INTERSCHUTZ im Juni 2015 in Hannover. Mehr als 157 000 
Menschen aus aller Welt kamen in die niedersächsische Landeshauptstadt, um sich 
inspirieren zu lassen, nicht nur von moderner Technik, sondern auch durch vielfälti-
ge Innovationen, den fachlichen Austausch, konzeptionelle Neuheiten und dem stim-
mungsvollen Miteinander einer Vielzahl begeisterter Gleichgesinnter, die sicherlich 
eine Fülle guter Ideen mitnehmen konnten. Das gab Kraft für die alltäglichen kleinen 
und großen Herausforderungen, aber auch die in den vergangenen Monaten zu meis-
ternden stark angestiegenen Flüchtlingsströme, überwiegend aus dem nördlichen 
Afrika, dem Nahen Osten sowie Afghanistan.

Die Mitglieder unserer Feuerwehren – und nicht nur die – packten und packen mit 
an, so zum Beispiel bei der Unterbringung sowie bei der Betreuung einer großen 
Anzahl von Menschen, welche vor Krieg und Terror im eigenen Land ihre Heimat ver-
lassen mussten. Selbstloses Handeln und humanitäres Miteinander sind gefragt, und 
das schon über viele, viele Monate bei nicht absehbarem Ende. Gerade das ehren-
amtliche Engagement gilt es besonders hervorzuheben; es stößt aber zweifellos jetzt 
auch an seine Grenzen. Helfer dürfen durch diesen langandauernden Einsatz nicht 
überfordert werden. Es sind Strukturen zu schaffen, welche einerseits das Einbinden 
von Ehrenamtlichen, ohne die es nicht geht, weiterhin ermöglicht, aber andererseits 
auf Hauptberuflichkeit baut, um erst eine solche Mammutaufgabe einer potenziellen 
Lösung zuzuführen. Dies wird uns als Feuerwehr-Führungskräfte in den kommenden 
Monaten noch enorm viel Energie und Geschick abverlangen. Wir müssen Anerken-
nung geben, Motivation fördern, Mut machen sowie durchaus »Glück in Anspruch 
nehmen«, um eine solche Bewährungsprobe zu bestehen.

Meines Erachtens lohnt es sich, weil die Flüchtlingskrise deutlich macht, dass unser 
Tun und Handeln sinnstiftend ist und darauf basierend hohe Wertschätzung erfährt. 
Dennoch gilt es, unmissverständlich festzuhalten: In unruhigen Zeiten, die leider 
von Angst, Terror sowie Gefahr geprägt sein könnten, ist es für das Miteinander in 
der Bevölkerung wichtig, Sicherheit zu geben. Dies betrifft nicht nur beziehungswei-
se ausschließlich polizeiliche Maßnahmen, sondern ebenso die Stärkung unserer 
Widerstandskraft gegen mögliche Auswirkungen von Anschlägen und auch Naturge-
walten. Leider kommen Aktivitäten in diese Richtung auf bundespolitischer Ebene, 
so meine Feststellung, immer noch viel zu kurz! Wer eine bessere personelle sowie 
materielle Ausstattung der Sicherheitsbehörden vehement fordert, der muss wie 
selbstverständlich auch dafür eintreten, den Etat für den Bevölkerungsschutz des 
Bundes signifikant zu erhöhen. Taten sind deshalb schnell und dauerhaft erforder-
lich, um unsere Resilienz zu stärken.

Terror, Attentate sowie Bombenanschläge sind Bedrohungen, welchen wir uns stel-
len müssen. Die politisch Verantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, den zur Ge-
fahrenabwehr eingesetzten Behörden und Organisationen, egal ob auf kommunaler, 
oder Landes- bzw. Bundesebene, geeignete und moderne Ausstattung an die Hand zu 
geben. Deshalb muss immer wieder deutlich gemacht werden: Solche Investitionen 
sind quasi eine Art Lebensversicherung für alle Menschen, die unsere Hilfe benöti-
gen und notwendig sind für die vielen Engagierten, die Schutz und Sicherheit geben. 
Dies soll das Jahr 2016 bringen – ein friedliches Miteinander, möglichst ohne Terror 
und Unruhe in der Welt.
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