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Eine Chance für die Feuerwehren
Seit rund 60 Tagen ist Hartmut Ziebs im Amt. Der neue Präsident des Deutschen Feu-
erwehrverbandes war gerade in den ersten Tagen seiner Amtszeit omnipräsent. Und 
er überraschte: Der Präsident ist nun auch persönlich auf Facebook aktiv, bezieht in 
der DFV-Geschäftsstelle ein anderes Büro, damit es die Mitarbeiter heller haben – 
und stellt Mitte März eine neue Bundesgeschäftsführerin für den Spitzenverband der 
deutschen Feuerwehren ein. Ja, Sie haben richtig gelesen: Erstmals wird eine Frau, 
promovierte Juristin und ohne »Feuerwehr-Hintergrund«, die Bundesgeschäftsstelle 
führen. Für Ziebs eine Idealbesetzung: »Ich freue mich sehr. Und es war Absicht, 
jemanden ohne Feuerwehrerfahrung einzustellen, jemanden, der nicht in die vor-
handenen Schienen gedrängt wird. Ich möchte einen neuen Blick zulassen: Ist das 
alles so richtig, was wir machen?« Die künftige Bundesgeschäftsführerin Dr. Müjgan 
Percin (39) stammt aus Berlin und kennt aus ihrer bisherigen Arbeit sowohl Parteien 
und Bundestag als auch Ministerien auf Landeseebene.

Wohin muss sich der Deutsche Feuerwehrverband entwickeln? Welche Aufgaben 
liegen vor den Feuerwehren? Dies war Thema eines Gespräches in Berlin. Vorweg: 
DFV-Ehrenpräsident Hans-Peter Kröger konnte zum Jahreswechsel ein gut bestell-
tes Haus übergeben. Die Finanzen sind solide, die Kasse gefüllt und die deutschen 
Feuerwehren im Berliner Politikbetrieb fest verankert. Kurz: Mit dem DFV muss man 
rechnen! 

Themen, die gelöst werden müssen, gibt es genug. Da ist beispielsweise die EU-Ar-
beitszeitverordnung. Hier möchte Ziebs erreichen, dass die (deutschen) Feuerwehren 
künftig unter dem Begriff »Katastrophenschutz« der Europäischen Union verankert 
werden. Schließlich gebe es ohne die Feuerwehren in Deutschland keinen funktio-
nierenden Katastrophenschutz. Dazu muss jedoch die Vertretung des DFV in Brüssel 
gestärkt werden. Eine Einigung mit den Ländern zur Finanzierung ist im vergange-
nen Jahr leider gescheitert. 

Ein weiterer Punkt auf der Agenda ist für Ziebs die Aufrechterhaltung der Einsatz-
bereitschaft der Feuerwehren. Die Änderung der Hilfsfrist wäre für den neuen 
Präsidenten ein falsches Signal. Kommunale Grenzen müssen nicht immer zwingend 
auch die Grenze des Ausrückebereiches sein. »Die Frage ist vielmehr, welche Perso-
nalstärke ausreichend ist«, so Ziebs. Dabei müsse immer die Sicherheit der Einsatz-
kräfte im Fokus stehen. Alternative Lösungen zu heutigen Vorgaben und Feuerwehr-
Dienstvorschriften könnte es geben: Sind Feuerwehrleute in anderen Staaten, die 
nicht mit mindestens einer Staffel ausrücken, stärker gefährdet und passieren dort 
mehr Dienstunfälle? In diesem Zusammenhang muss der DFV – auch zusammen mit 
anderen Verbänden wie der AGBF – eine neue Planung für den Zivil- und Katastro-
phenschutz vorlegen. Auf dem Papier soll dies schon Mitte dieses Jahres fertig sein. 
Und auch bei anderen Themen plant der neue DFV-Präsident eine neue, engere und 
ressourcenschonendere Zusammenarbeit mit AGBF und vfdb. »Wir sollten versuchen, 
die Facharbeit zu bündeln. Dann sind wir noch leistungsfähiger«, sagte Ziebs. 

Herzensangelegenheit für Ziebs ist die Integration der Flüchtlinge. Die Feuerwehren 
sollten auf sie zugehen und für die Feuerwehr werben, Fremdenfeindlichkeit hat 
keinen Platz. Ziebs: »Die Freiwillige Feuerwehr kann eine Stelle sein, Flüchtlinge zu 
integrieren. Die Feuerwehr ist immer und überall da. Telefonzellen gibt es dagegen 
nicht überall. Das ist eine Chance für die Feuerwehren und die Gesellschaft gleicher-
maßen.«

Die Themen zeigen eines klar: Die Feuerwehren sind im Wandel, die Fragestellungen 
werden komplexer. Für die Funktionäre ein »Full-Time-Job«. Kann der Präsident des 
Deutschen Feuerwehrverbandes angesichts der Aufgabenfülle künftig überhaupt 
noch ein Ehrenamt sein? Der Wandel ist auch die Chance für die Feuerwehren, sich 
einzubringen. Wir alle sollten »unsere« Verbände aktiv unterstützen und mitarbei-
ten. Gemeinsam können wir dafür sorgen, die Feuerwehren auch in Zukunft enga-
giert, einsatzfähig und modern aufzustellen. Machen Sie mit! 

JOCHEN THORNS
Stuttgart


