
EDITORIAL

10/16 Deutsche Feuerwehr-Zeitung  751

Die Feuerwehren in der Zukunft
War das ein Paukenschlag! Rosenbauer präsentierte zum 150-jährigen Bestehen des 
Unternehmens Mitte September 2016 den »Concept Fire Truck« (CFT) als bereits 
ausgereifte Projektstudie und als Beitrag zur Diskussion um die Anforderungen an 
Feuerwehrfahrzeuge in der Zukunft. Auch wenn nicht alles an dem Fahrzeug neue 
Ideen sind – Rosenbauer hat dennoch als erstes Unternehmen konsequent über 
mögliche Anforderungen an ein Feuerwehrfahrzeug in der Zukunft nachgedacht und 
diese Denkanstöße in dem futuristisch wirkenden Konzeptfahrzeug umgesetzt. Wir 
stellen das Fahrzeug ab Seite 772 vor. 

Doch was sind die Anforderungen an die Feuerwehren in der Zukunft? Natürlich gibt 
es zuallererst die Megatrends der demografischen Entwicklung, des so genannten 
Gender Shifts, also der geschlechterspezifischen Rollenverteilung und der Urba-
nisierung, also der Landflucht. Im Jahr 2050 sollen in Europa rund 34 Prozent der 
Menschen älter als 60 Jahre sein. Gleichzeitig sollen rund drei Viertel aller Menschen 
in Städten wohnen. 

Dies bedingte bei der Projektierung des CFT Antworten auf Fragen der Gesund-
heit und der Arbeitssicherheit der Einsatzkräfte, aber auch zur Wendigkeit und zur 
Reichweite des Einsatzfahrzeuges. Und natürlich bedingen die Umweltauswirkungen 
der Urbanisierung ein Umdenken: »zero emissions« und »less noise« sind nur zwei 
Schlagworte. Das Referat 6 der Vereinigung zur Förderung des deutschen Brand-
schutzes hatte übrigens bereits 2010 und 2014 erste Merkblätter zu diesem Themen-
komplex erstellt.

Viel wichtiger als die (technischen) Fragen der Fahrzeugkonfiguration ist aber die 
Frage: Haben die Feuerwehren noch eine Zukunft? Natürlich, lautet die Antwort! Es 
wird immer eine Feuerwehr geben! 

Offen bleibt angesichts der demografischen Entwicklung allerdings, ob es noch 
genügend geistig und körperlich leistungsfähige Feuerwehrangehörige geben kann, 
wenn die Gesamtzahl der Bevölkerung – je nach Rechenmodell – teilweise drama-
tisch zurückgeht. Benötigen wir mehr hauptberufliche Einsatzkräfte, wenn es immer 
weniger Ehrenamtliche gibt? Oder müssen die ehrenamtlichen Einsatzkräfte das 
Hauptamt unterstützen, weil die Planstellen nicht mehr zu besetzen sind? Eine wei-
tere Frage, die sich aufdrängt: Sind die aktuellen Altersgrenzen im Feuerwehrdienst 
überhaupt noch zu halten? Oder müssen wir künftig mit »Silver Agern« als Angriffs-
trupp planen? Sicher ist bereits: Die Einsatzarten werden sich verändern: Schon heu-
te gibt es beispielsweise immer mehr Notfalltüröffnungen für den Rettungsdienst.

Ein weiteres Problem stellt sich bei der Urbanisierung: Wie sind die Freiwilligen Feu-
erwehren »auf dem platten Land« künftig organisiert? Denn wenn es immer weniger 
Menschen im für den Einsatzdienst geeigneten Alter gibt, kann das heutige, sehr 
dichte Netz der Ortsfeuerwehren kaum gehalten werden können. Ist es ein Modell, 
wenn künftig immer mehr Ortsfeuerwehren gleichzeitig alarmiert werden? Oder 
können wir die Hilfsfrist verlängern, wenn der Vorbeugende Brandschutz stimmt 
und es dank der flächendeckenden Einführung der Rauchwarnmelder eine Selbstret-
tungsfähigkeit der Bewohner geben sollte?

Die Feuerwehren, aber auch die Aufsichtsbehörden und die Feuerwehrverbände, 
müssen sich – unabhängig von der Fahrzeugtechnik – diesem Thema stellen. Oftmals 
gibt es bereits örtliche Lösungen und Verbesserungsansätze, auch von Seiten der 
Gesetzgeber. Trotz (und gerade aufgrund) der regional sehr unterschiedlichen Fra-
gestellungen macht jedoch ein bundesweiter, konsequenter Gedankenaustausch, der 
auch »alte Zöpfe« kritisch beurteilt, Sinn, um breit gefächerte Lösungen zu erreichen 
und um auch künftig einen umfassenden Brandschutz und eine Technische Hilfeleis-
tung bieten zu können. Dann werden unsere Feuerwehren eine Zukunft haben!
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