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Können wir uns Spezialisten leisten?
Im Feuerwehrgesetz (FwG) des Landes Baden-Württemberg heißt es in Paragraf 2 
»Aufgaben der Feuerwehr«: »Die Feuerwehr hat 1.) bei Schadenfeuer (Bränden) und 
öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen 
vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen und 2.) zur Rettung von Menschen 
und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten«. Außerdem 
kann die Feuerwehr durch die Gemeinde mit der Abwehr von Gefahren bei anderen 
Notlagen für Menschen, Tiere und Schiffe sowie Maßnahmen der Brandverhütung, 
insbesondere der Brandschutzaufklärung und -erziehung sowie des Feuersicherheits-
dienstes beauftragt werden. Sinngemäß sind diese Aufgaben der Feuerwehr in den 
entsprechenden Gesetzen eines jeden Bundeslandes nachzulesen.

Für den einzelnen freiwilligen Feuerwehrangehörigen bedeuten diese Aufgaben eine 
beachtliche Anzahl an Lehrgängen, die absolviert sein müssen. Damit verbunden 
ist die Erwartung, dass die erworbenen Fähigkeiten selbst zu nachtschlafender Zeit 
abrufbar sind. Wenn sich der einzelne Feuerwehrangehörige jedoch kritisch prüft, 
könnte es durchaus sein, dass er zu dem Schluss gelangt, dass er sicher nicht alles 
zu jeder Zeit beherrscht, was er jemals erlernt hat. Man denke beispielsweise an die 
große Anzahl unterschiedlicher Fahrzeuge und Geräte, welche die Feuerwehrange-
hörigen in unterschiedlichsten Situationen sicher bedienen können müssen.  

Ist es ein sinnvoller Ansatz, wenn wir uns in den Feuerwehren dafür entscheiden, 
künftig Spezialisten für bestimmte Tätigkeiten auszubilden? Einer möglichen 
Überforderung könnte so doch hervorragend vorgebeugt werden. Außerdem wäre 
es in Zukunft deutlich einfacher, Feuerwehrangehörige, die vielleicht aufgrund der 
fehlenden Eignung oder ihres Alters nicht als Atemschutzgeräteträger oder Maschi-
nist eingesetzt werden können, für Tätigkeiten heranzuziehen, die darüber hinaus 
ebenfalls im Rahmen des Feuerwehrdienstes geleistet werden müssen. Denn auch 
ohne einen entsprechend starken »rückwärtigen Bereich« funktioniert die Feuerwehr 
nicht.

Jedoch gerade in Zeiten, in denen vielerorts von Personalnot bei den Freiwilligen 
Feuerwehren die Rede ist, erscheint es mehr als widersprüchlich, dass man eine Spe-
zialisierung von Feuerwehrehrangehörigen propagiert, um sich so eventuell für noch 
mehr – oder auch nur besondere – Aufgaben zu qualifizieren, oder Gefahr zu laufen, 
originäre Aufgaben nicht mehr in vollem Umfang bewältigen zu können. Reicht bei 
einer Spezialisierung die Zahl der Atemschutzgeräteträger künftig noch aus? Sich 
auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren, schützt vor Überforderung und schont 
Ressourcen in allen Bereichen. 

Zu den Pflichtaufgaben der Feuerwehr gehört, wie eingangs zitiert, die Brand-
bekämpfung. Die effektive Brandbekämpfung und gegebenenfalls notwendige 
Menschenrettung bedingt in den meisten Fällen den Einsatz von Atemschutzgeräte-
trägern. Diese wiederum müssen über die dafür erforderliche Konstitution verfügen. 
Welches Maß an physischer und psychischer Fitness diese Aufgabe erfordert, wird 
auch im Beitrag ab Seite 833 in diesem Heft erneut deutlich gemacht und soll Atem-
schutzgeräteträger und Führungskräfte gleichermaßen für die hohen Anforderungen 
sensibilisieren. Übrigens: Diese Anforderungen gelten nicht nur für Atemschutzgerä-
teträger ...
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