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Mehr Kompromisse wagen!
Sicheres, zuvorkommendes, von Freundlichkeit geprägtes Auftreten, Bescheidenheit 
und den Mut zum Kompromiss scheinen aus meiner Sicht bei immer mehr Menschen 
in unserer Gesellschaft als wichtige Kernkompetenzen zur Zusammenarbeit, auch 
bei Feuerwehrführungskräften, verloren zu gehen. Stattdessen werden eher eitles 
Gehabe, markige Sprüche und klare Kante mit Durchsetzungsfähigkeit verwechselt 
und manch populistische Äußerung führt dazu, Fronten zu bilden und vehementen 
Widerstand zu provozieren. Daraus resultieren meist erheblicher Streit, Stillstand 
und Vergeudung von viel Elan für eine doch gemeinsam voranzubringende Idee. 
Auch das persönliche Miteinander leidet, wobei gerade bei Feuerwehrleuten das 
Wort Kameradschaft eine besondere Bedeutung haben sollte.

Die »große Weltpolitik« macht es doch vor und unsere Feuerwehren sind da der 
Mikrokosmos. Populisten, die in ihrer eigenen Scheinwelt leben und eine Art von 
»Miteinander« praktizieren, welche nur ihre Position und ihre Meinung kennen, 
gibt es genug. Streit wird als persönlicher Kampf verstanden, den es zu gewinnen 
gilt. Sieg oder Niederlage – das ist wohl eher die Einschätzung. Ein falscher Weg, so 
meine Position. Gilt es doch, sachlich Vor- und Nachteile zu diskutieren und daraus 
ein Konzept mit möglichst breiter Einbindung der unterschiedlichen Interessengrup-
pen zu entwickeln. Vereinfachung, da wo es möglich erscheint, mag wichtig sein, 
aber komplexe Zusammenhänge, die es zuhauf auch in der Feuerwehr gibt, lassen 
sich eben nicht in sozialen Netzwerken auf 140 Zeichen reduzieren. Unsere fachliche 
Kompetenz ist gefragt – und damit einher geht die Notwendigkeit, Kompromisse 
zu erarbeiten und so lösungsorientiert voranzukommen. Aufeinander zugehen, 
zuhören, diskutieren, abwägen, konstruktiv streiten und den Mut haben, dann auch 
Vereinbarungen zu treffen – das ist meines Erachtens die Devise für ein vertrauens-
volles und von Respekt geprägtes Umgehen miteinander. Selbstverständlich kann da 
auch Herzblut mit dabei sein.

Allzu häufig wird aber ein solches Vorgehen als Schwäche ausgelegt und in der Tat 
gibt es Menschen, die nur ihren Standpunkt und ihre Interessen durchsetzen wollen. 
Kommt es aber aus deren Sicht zum Widerspruch, dann ist die Angelegenheit zum 
Scheitern vorprogrammiert und sehr schnell, gerade im ehrenamtlichen Bereich, 
wird es persönlich und die Rücktrittsdrohung von der übernommenen Führungs-
position zur Durchsetzung der eigenen Interessen missbraucht. Gerade die Fluktu-
ation im Bereich unserer ehrenamtlichen Führungskräfte in der Feuerwehr scheint 
mir in den vergangenen Jahren stark zugenommen zu haben. Es mag sein, dass es 
viele gute, andere Gründe für einen Rückzug aus der Führungsposition gibt, aber 
Kompromissfähigkeit und die Kunst des Interessenausgleichs sind meines Erachtens 
grundlegende Eigenschaften, um in solch wichtigen Einrichtungen wie beispielhaft 
die einer Löschgruppe, einer Ortsfeuerwehr, eines Stadtfeuerwehrkommandos, aber 
auch eines Landesfeuerwehrverbandvorstandes mitarbeiten zu können.

Wir als Führungskräfte in unseren Feuerwehren sind deshalb besonders in der 
Verantwortung, durch eine gezielte Personalentwicklung, gepaart mit Aus- und Fort-
bildungsmöglichkeiten, unseren potenziellen Führungskräften gute Werkzeuge an 
die Hand zu geben, um die Kunst des Kompromisses in den Köpfen zu verankern. Für 
die Zukunftsfähigkeit unserer Feuerwehr und des kameradschaftlichen Miteinan-
ders muss es uns wert sein, sich dafür ohne Wenn und Aber einzusetzen. Also, mehr 
Kompromisse wagen!
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