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Von Manfred Knispel

PERSONALPROBLEME Wegen fehlender Haushaltsmittel
Mangel an Beamten / Warnung vor "Sicherheitsrisiko"

Bei der Wiesbadener Berufsfeuerwehr brennt es im Haus. Das
wird deutlich, wenn man mit Feuerwehrmännern über die
derzeitige Stimmung auf den Wiesbadener Wachen spricht.
Hintergrund ist insbesondere die derzeitige Personalsituation, die
einige Redner auf der letzten Personalversammlung bereits von
einem "Sicherheitsrisiko" sprechen ließ. 

Und es ist abzusehen, dass sich die Personalsituation langfristig
nur unwesentlich verbessert: Anfang Februar des kommenden
Jahres werden zwar 21 neue Feuerwehrleute eingestellt, die sich
derzeit in Ausbildung befinden. Damit ist die Sollstärke von rund
280 Einsatzkräften wieder hergestellt. Doch gleichzeitig gibt es
bereits die ersten neuen Abgänge. Bis 2012, so die Berechnungen
von Feuerwehrleitung und Personalrat, fehlen erneut 16 Männer. 

Nur: Die Ausbildung dauert zwei Jahre. Um die fehlenden Kräfte zu
ersetzen, müssten eigentlich schon heute neue Auszubildende
eingestellt werden. Stattdessen gilt ein Einstellungsstopp.
Hintergrund: Die 16 Auszubildenden kosten pro Jahr 750 000
Euro. Dieses Geld ist nicht da. Im Haushaltsplanentwurf jedenfalls
taucht es nicht auf. 

Die Personalkosten sind bei der Feuerwehr naturgemäß der größte
Ausgabenposten. Rund 11,7 Millionen Euro sind für Personal im
Jahr 2010 vorgesehen - 830 000 Euro weniger als 2008. "Damit
lässt sich die Mannschaftsstärke nicht halten", heißt es aus dem
Personalrat. Um die Sollstärke von 45 Mann auf den drei Wachen
zu halten, fehlt derzeit rund eine Million Euro. 700 000 Euro
zusätzlich sind von der Stadt zugesagt. Die restlichen 300 000
bezeichnet die Feuerwehrführung als "unseren Beitrag zur
Haushaltkonsolidierung". 

Was ohne zusätzliches Personal passiert, ist zu beobachten: Zwar
werden die 21 Auszubildenden teilweise bereits als volle Kräfte
eingesetzt. Derzeit aber sind sie zur Vorbereitung auf die Prüfung
in Kassel, heißt es. Folge: "Wir haben die Wachen teilweise mit nur
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39 Mann besetzt", klagt ein Feuerwehrmann: "Das geht auf Kosten
er Sicherheit. und zwar der Bürger, aber auch der Feuerwehrleute
beim Einsatz." Pikant dabei: Im vergangenen April gab es bereits
ein aufwendiges Auswahlverfahren für neue Auszubildende. Doch
eingestellt wird - vorläufig - niemand.

Derzeit behilft sich die Feuerwehrleitung mit einem neuen
Einsatzkonzept: Bei einem Alarm fahren von der betroffenen
Wache nur noch ein Löschfahrzeug und die Drehleiter los, das
zweite Löschfahrzeug kommt von einer anderen Wache. Wenn es
dort aber ebenfalls brennt, wird es eng. Ein Feuerwehrmann
erklärt: "Da steht dann am Brandort erst einmal ein
Drehleiterwagen alleine herum und wartet auf den Wagen von der
nächsten Wache." Der Beamte fährt fort: "Und dann hoffen wir,
dass möglichst schnell die Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr
auftauchen."

Derzeit versucht die Feuerwehrleitung die Personalknappheit
durch Umstrukturierungen aufzufangen. Unter anderem soll Aus-
und Weiterbildung nun in die Bereitschaftszeit gelegt werden.
Derzeit wird das mit einer Gruppen von sieben Mann getestet.
Dabei waren in drei Wochen 100 Ausbildungsstunden möglich.
Doch eigentlich sollen die Beamten in der Bereitschaftszeit Zeit
ruhen. Schließlich, so sagen sie, "will der Bürger bei einem Alarm
einen ausgeruhten Feuerwehrmann antreffen".

Zusätzliche Arbeitskräfte will die Feuerwehrleitung auch durch die
Umstrukturierung der Einsatzzentrale bekommen. Dort saßen
bislang lediglich tagsüber an Werktagen auch Mitarbeiter der
Rettungsdienste. Nun machen Mitarbeiter von Rotem Kreuz und
ASB auch nachts und am Wochenende Dienst. Manfred Stein,
Geschäftsführer der Rhein-Main-Taunus Rettungsdienst GmbH
des Roten Kreuzes, bestätigt das: "Es ist jetzt immer einer von uns
auf der Leitstelle." Für ihn ist das eine vernünftige Lösung: "Unsere
Leute haben alle die Feuerwehr-Grundausbildung. Und wir haben
das Know-how bei Rettungseinsätzen". Er nennt als Beispiel die
immer komplexeren Zuweisungskonzepte bei Verletzten. Stein:
"Unser Einsatz in der Leitstelle macht Sinn. Wir würden auch mehr
Leute stellen, wenn man uns fragt."

Für die Feuerwehr bedeutet das im Gegenzug: Es werden Leute
für den Wachdienst frei. Dort allerdings machen bereits böse Witze
die Runde: "Irgendwann passiert es wie bei der Schweizer
Flugsicherung, dass keiner ans Telefon geht." In der Schweiz
waren im Jahr 2002 wegen Kommunikationsproblemen zwei
Flugzeuge kollidiert. Weitere Kräfte sollen unter anderem durch
das Anheben der sogenannten internen Arbeitszeit zum Beispiel
für den Werkstattdienst frei werden. Von "Erbsenzählerei"
sprechen die Feuerwehrleute. Einer sagt: "Der Hagen dreht an
allen Schrauben, um mit weniger Leuten den Standort zu halten."

Gemeint ist Harald Hagen, der Leiter der Wiesbadener
Berufsfeuerwehr. Derzeit ist er krank, gleichwohl war er zu einem
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kurzen Gespräch mit dem Tagblatt bereit. Die Feuerwehr habe
"Einsparvorgaben", räumt er ein, das habe auch "Auswirkungen
auf das Personal". Es sei durchaus nicht ausgeschlossen, dass die
"Sollstärke neu festgelegt werden muss" und der
Brandschutzbedarfsplan umgeschrieben werde. Letztlich handele
es sich bei der Bereitstellung der Gelder um eine Entscheidung der
Stadtverordnetenversammlung. Aber, gibt er zu: "Unsere Leute
machen sich schon Gedanken."

Der zuständige Feuerwehrdezernent, Oberbürgermeister Helmut
Müller, gibt den Stab zurück. Er wolle sich nicht in die derzeit
laufenden Verhandlungen zwischen Feuerwehrleitung und
Personalrat einmischen. "Es wäre unklug, dazu jetzt
Kommentierungen abzugeben", sagt der OB: "Ich will da kein
Torpedo reinjagen."

Anders sieht es naturgemäß die Opposition. "Die Stimmung bei der
Berufsfeuerwehr ist eine Katastrophe", weiß auch SPD-
Fraktionsgeschäftsführer Sven Gerich. Die Kritik kommt aus
berufenem Mund: Gerich ist selbst Feuerwehrmann, er ist Mitglied
der Freiwilligen Feuerwehr in Biebrich.

"Der OB muss erklären, wie er ohne zusätzliches Geld die
Sicherheit gewährleistet", sagt der SPD-Politiker. Niemals sei
jedenfalls bislang die Rede davon gewesen, die Feuerwehr habe
zu viel Personal. Deshalb seine Forderung: "Wir brauchen die
neuen Leute dringend." Alles andere ist aus seiner Sicht eine
"sträfliche Vernachlässigung der Sicherheit". Andernfalls müsse es
dazu einen Parlamentsbeschluss geben. Seine Prognose: "Da
fährt der OB gegen die Wand."

In keinem Fall aber dürfe das Personalproblem der
Berufsfeuerwehr auf dem Rücken der Freiwilligen Feuerwehren
gelöst werden: "Das können die Freiwilligen nicht durchhalten, das
geht auf Kosten der Sicherheit." Gerich: "Ein Feuer löscht sich
schließlich nicht von alleine."

Harald Müller, stellvertretender Leiter der Feuerwehr will die
Gemüter beruhigen. "Uns tun derzeit die 21 fehlenden Männer
sehr weh", räumt er einerseits ein. Und richtig sei ebenfalls: "Wir
zollen der Wirtschaftskrise Tribut." Der OB habe aber "zumindest
in Aussicht gestellt", dass der Einstellungsstopp nur für 2010 gelte.

Um die Auswirkungen aufzufangen, gebe es bereits "Modelle" und
"einsatztaktische Varianten", so Harald Müller weiter. Mit ihnen
werde sichergestellt, dass bei einem Alarm "innerhalb von 15
Minuten 16 Mann vor Ort sind". Was allerdings nur gelte, wenn es
nicht mehr als zwei Einsätze gleichzeitig gebe. Müller: "Danach
rufen wir weitere Freiwilligen Feuerwehren." Dieses Konzept aber
"können wir verantworten", die Sicherheit sei damit gewährleistet.
Gleichwohl verspricht er: "Wir werden dafür kämpfen, zusätzliche
Männer zu bekommen."



16.12.12 16:37Wiesbadener Tagblatt - Druckansicht: Bei der Feuerwehr brennt es

Seite 4 von 4http://www.wiesbadener-tagblatt.de/region/wiesbaden/meldungen/print_8007317.htm

© Verlagsgruppe Rhein-Main 2012
Alle Rechte vorbehalten | Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Verlagsgruppe Rhein-Main

http://www.etracker.de/app?et=EEgvPK

