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»Feuerwehr 4.0« – auf in die Zukunft!
»Industrie 4.0« – ein durchaus geläufiger Begriff, unter dem man die enge Verzah-
nung von industrieller Produktion mit moderner Informations- und Kommunikati-
onstechnologie versteht. Eine solche Hightech-Strategie führte in den vergangenen 
Jahren und führt sicherlich auch im nächsten Jahrzehnt zu veränderten Prozessen 
und einer noch intensiveren Nutzung von intelligenten und vernetzten Systemen. 
Dies hat auf unseren Alltag sowie das berufliche und private Umfeld erheblichen 
Einfluss. Aber, was hat »Industrie 4.0« mit »Feuerwehr 4.0« zu tun?

Dies ist eine aus meiner Sicht sehr interessante Fragestellung, da die Feuerwehr 
als »Dienstleister« in unserem Land mit den Aufgaben der Brandbekämpfung, der 
Hilfeleistung, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes überaus vielfäl-
tige Beziehungen zum Netzwerk »Mensch-Natur-Technik« hat und viele Produkte 
nutzt, die erst eine Aufgabenerfüllung ermöglichen. Schaut man sich heute beispiel-
haft die Feuerwehr-Fahrzeugtechnik an, so kommen wir ohne Schnittstellen zur 
Informationstechnologie und deren Nutzung nicht mehr aus. In unseren Leitstellen 
werden schon jetzt und zukünftig noch mehr und intelligentere Systeme mit digitaler 
Verknüpfung genutzt werden, um eine optimale Disposition und Einsatzbewältigung 
zu ermöglichen. Internet, Smartphone und viele andere digitale Produkte sowie 
Dienstleistungen durchdringen so auch unsere ehrenamtliche und hauptberufliche 
Feuerwehrwelt.

Sind wir auf diese nicht unerheblichen Veränderungen, Innovationen und beson-
deren Herausforderungen vorbereitet? Ein klares »Ja« mit einem umfassenden 
Bekenntnis zur digitalen Vernetzung fällt mir doch schwer – vieles in unserer noch 
so modern erscheinenden Welt muss auch funktionieren, wenn technische Prozesse 
gestört ablaufen bzw. durch einen länger andauernden Stromausfall Informations- 
sowie Kommunikationssysteme nicht genutzt werden können. Eine intelligente 
Rückfallebene ist unabdingbar und es gilt, für alle noch so modern erscheinenden 
Produkte und Dienstleistungen bei deren Ausfall »einen Plan B in der Tasche zu 
haben«. Eine wirkungsvolle Aufgabenbewältigung der Feuerwehr muss sich daran 
messen lassen, wie gut es funktioniert, wenn manches halt nicht klappt.

Eines darf jedenfalls nicht passieren – den helfenden Menschen, der sich bei der Feu-
erwehr engagiert, bei aller Technik- und Internetgläubigkeit aus den Augen zu verlie-
ren. Prozesse und Steuerungen spielen auch bei der Feuerwehr eine wichtige Rolle, 
aber Vernetzung ist nicht nur technisch zu sehen, sondern steht für ein menschliches 
Miteinander, das mehr als bisher von Achtung, Vertrauen und Wertschätzung ge-
prägt sein muss. Da unterscheidet sich durchaus »Industrie 4.0« von »Feuerwehr 4.0«. 

Wir alle als Angehörige einer großen, selbstbewussten und mehr als 1,3 Millionen 
Mitglieder umfassenden Organisation sind tagtäglich aufgerufen, dazu unseren 
Beitrag zu leisten und diese, unsere Feuerwehr intelligent und innovativ weiterzu-
entwickeln. Machen wir uns also auf den Weg – 2017 bietet genügend Möglichkeiten 
für »Feuerwehr 4.0« mit guten Ideen, tollen Produkten und einer Dienstleistung, die 
unsere fortschrittliche Gesellschaft braucht.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in ein Neues Jahr mit Mut, 
Kraft und Elan sowie dem Willen zur Veränderung und Mitgestaltung!
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