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Antrag 
der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gülseren Demirel, 
Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Gisela Sengl, 
Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, Florian 
Siekmann, Ursula Sowa, Dr. Sabine Weigand und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Feuerwehr der Zukunft I – Frauen und Mädchen in die Feuerwehr 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, ein Gesamtkonzept für mehr Mädchen und 
Frauen in der Freiwilligen Feuerwehr und in den Berufsfeuerwehren zu erarbeiten und 
im Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport darüber zu berich-
ten. Dabei sollen insbesondere Lösungsvorschläge vorgelegt werden, um 

─ die Vernetzung zwischen den Feuerwehrfrauen in Bayern zu verbessern (z. B. Men-
torinnen- bzw. Mentorenprogramm), 

─ Frauen innerhalb der Feuerwehr besser sichtbar zu machen (Stichwort: geschlech-
tergerechte Öffentlichkeitsarbeit), 

─ bei den Kommunen und bei jeder Freiwilligen Feuerwehr Ansprechpartner- bzw. 
Ansprechpartnerinnen zu schaffen, an die sich Mädchen und Frauen niederschwel-
lig wenden können, um sich über die Anforderungen des Ehrenamts „Feuerwehr“ 
informieren zu können, 

─ Angebote zu schaffen, mit denen sich Führungskräfte und Multiplikatorinnen bzw. 
Multiplikatoren in Fragen der Genderkompetenz weiterbilden können, 

─ mehr Frauen als Ausbilderinnen zu gewinnen, um die Fachkompetenz und Sicht-
barkeit zu erhöhen, 

─ ausreichend Möglichkeiten für Kinderbetreuung bei der Aus- und Weiterbildung an 
den Feuerwehrschulen zur Verfügung zu stellen, 

─ den Übergang von der Jugend- zur Einsatzabteilung durch z. B. Coaching-Systeme 
für junge Frauen fließend zu gestalten, damit Mädchen nicht die Feuerwehr verlas-
sen, 

─ ein Konzept mit den Berufsfeuerwehren zu entwickeln, bei dem die Eintrittshürden 
in den Feuerwehrdienst abgebaut werden sollen (z. B. durch eine Ausbildung zur 
Feuerwehrfrau bzw. zum Feuerwehrmann und Veränderungen der beruflichen Zu-
gangsvoraussetzungen für die Bewerbung). 

 
 
Begründung: 
Nur ein Prozent der Führungskräfte der Feuerwehren in Bayern ist weiblich. Der Anteil 
der Frauen bei der Feuerwehr liegt bislang nur bei ca. 10 Prozent (Zahlen von 2019 aus 
der Bestandsaufnahme zur Situation der Feuerwehren in Bayern). Frauen sind die 
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Hälfte der Gesellschaft, auf deren Kompetenz, Fähigkeiten und Einsatz bei der Feuer-
wehr zu verzichten, ist im Jahr 2021 nicht tragbar. Deshalb ist es wichtig, gezielte Un-
terstützungsangebote bereit zu stellen, damit mehr Frauen bei der Feuerwehr aktiv wer-
den und mehr Frauen auch in der Feuerwehr in Führungspositionen kommen. 
In der Vergangenheit wurden vielfach Plakataktionen gestartet, um den Anteil der 
Frauen bei der Feuerwehr zu erhöhen. Der Erfolg dieser Kampagnen reicht nicht aus. 
Frauen bei der Feuerwehr müssen ganz selbstverständlich sichtbar gemacht werden 
als normaler Bestandteil der Feuerwehr – und zwar nicht nur dann, wenn es gezielt 
darum geht Frauen zu rekrutieren. Sowohl in Bild als auch in Schriftform müssen Frauen 
sichtbar gemacht werden. Die Feuerwehr wird noch immer von sehr vielen als reine 
Männerdomäne empfunden und schreckt dadurch vielfach insbesondere junge Frauen 
ab. Das wollen wir gemeinsam ändern. 
Aktive Förderung statt passiver Toleranz ist das Stichwort: Frauenförderung ist auch 
Männersache. Deshalb ist es Aufgabe der Führungskräfte und Multiplikatorinnen bzw. 
Multiplikatoren bei der Feuerwehr und in der Verwaltung, sich hierfür einzusetzen. 
Durch entsprechende Schulungen sollen diese in die Lage versetzt werden, sich selbst 
im Bereich Genderkompetenz weiterzubilden und so auf die Bedürfnisse der Frauen 
kompetent einzugehen und gleichzeitig die zu eng gefassten, traditionellen Männlich-
keitsbilder abzubauen. 
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Antrag 
der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gülseren Demirel, Thomas 
Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Gisela Sengl, Johannes 
Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, Florian Siekmann, Ursula 
Sowa, Dr. Sabine Weigand und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Feuerwehr der Zukunft II – Ausbildungsoffensive mit E-Learning, hybriden Lernfor-
men und Virtual-Reality-Simulationstrainings starten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, ein Konzept zur Reform der Aus- und Weiterbil-
dung im Feuerwehrwesen zu erarbeiten. Dabei sollen insbesondere die bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf oder Studium bzw. Berufsausbildung mit der Aus- und Fort-
bildung im Feuerwehrwesen im Zentrum der Reform stehen und die Digitalisierung der 
Ausbildung, insbesondere durch die Einführung von E-Learning, hybriden Lernformen 
und Virtual-Reality-Simulationstrainings, einen Schwerpunkt erhalten. 
 
 
Begründung: 
Nach wie vor ist das Ausbildungssystem im Feuerwehrwesen in Bayern überwiegend 
präsenzgestützt und auf frontalen Unterricht ausgerichtet. Selbst erfahrbares E-Learning, 
hybride Lernformen, aber auch Virtual-Reality-Simulationen, sind – soweit überhaupt vor-
handen – noch untergeordnete Elemente der Aus- und Fortbildung in Bayern. Insbeson-
dere in der Taktikausbildung können diese Bausteine jedoch wertvolle Module für eine 
exzellente Ausbildung darstellen. Bayern kann hier von den Erfahrungen skandinavischer 
Länder lernen. 
Als exemplarisches Beispiel ist Schweden zu nennen: Dort sind die Chancen der Digita-
lisierung im Rahmen der COVID-19-Pandemie genutzt worden. Die schwedische Zivil-
schutzbehörde hat aufgrund der Pandemie entschieden, alle Abschlussprüfungen für die 
22 Studenten der Stufe „Einsatzleitung“ per Fernzugriff mit Hilfe von Virtual-Reality-Soft-
ware durchzuführen. Das Ergebnis war ein solcher Erfolg, dass die schwedischen Feu-
erwehrhochschulen nun ein virtuelles Ferntraining in den Lehrplan aufnehmen werden. 
Am Beispiel Schwedens ist zu sehen, dass mit computersimulierten Trainings auf der 
Basis von Virtual-Reality-Schulungssoftware ein großer Mehrwert in der Feuerwehraus- 
und -fortbildung erzielt werden kann. Es können in großer Anzahl realistische Szenarien 
dargestellt werden. Die Teilnehmenden können Vorfälle trainieren, die an einem Live-
Trainingsort nicht simuliert werden könnten. Die Trainings bieten eine enorme Bandbreite 
und stellen auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten eine ressourcenschonende Art 
der Ausbildung dar. 
Auch in Bayern existieren bereits jetzt erste virtuelle Ausbildungsbausteine mit E-Learn-
ing und digitalem Training. Pandemiebedingt finden auch in Bayern derzeit an den Feu-
erwehrschulen kein Präsenzunterricht, sondern Onlinelehrgänge statt. Diese Angebote 
müssen noch ausgebaut und verstetigt werden. Bayern darf hier kein Schlusslicht sein, 
sondern muss die Feuerwehrausbildung fit für die Zukunft machen und die Chancen der 
Digitalisierung intelligent nutzen. 
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Es macht die Weiter- und Fortbildung gerade auch in der Rush-Hour des Lebens leichter, 
wenn man teilweise von daheim an den Weiterbildungen teilnehmen kann. Auch können 
so Feuerwehrangehörige nach einem Umzug ggf. schneller am neuen Ort Kontakte knüp-
fen und so für die Feuerwehrarbeit am neuen Wohnort gehalten werden. 
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Antrag 
der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gülseren Demirel, 
Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Gisela Sengl, 
Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, 
Florian Siekmann, Ursula Sowa, Dr. Sabine Weigand und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Feuerwehr der Zukunft III - Dem demografischen Wandel entgegentreten, 
Feuerwehren fit für das nächste Jahrzehnt machen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert: 

I. zu analysieren, wie sich die demografische und gesellschaftliche Entwicklung in der 
bayerischen Bevölkerung in den kommenden zehn Jahren voraussichtlich auf die 
Personalstärke der Feuerwehren in Bayern je nach Region auswirken wird und 

II. über diese Ergebnisse dem Landtag zu berichten sowie 

III. auf der Basis dieser Ergebnisse Maßnahmen zu ergreifen, um erwartbaren 
Defiziten entgegenzutreten und mehr Menschen aus unterschiedlichen Bereichen  
(z. B.: Frauen, Kinder, Jugendliche, Migrantinnen und Migranten, Familie der 
Mitglieder der Jugendfeuerwehren) für den Dienst bei der Feuerwehr zu begeistern 
sowie das Ehrenamt „Feuerwehr“ niedrigschwelliger zugänglich und attraktiver zu 
gestalten. 

 
 
Begründung: 
Die demografische Entwicklung stellt eine der großen politischen Herausforderungen 
dar. Geringere Geburtenzahlen und steigende Lebenserwartung erhöhen das 
Durchschnittsalter in den nächsten 20 Jahren deutlich. Insgesamt wird in Bayern dank 
der Zuwanderung die Bevölkerung wohl nicht schrumpfen. In einigen Regionen, die 
schon heute unter Bevölkerungsverlusten leiden, wird sich der Trend aber weiter 
verschärfen. Diese demografische Entwicklung wird auch im Bereich der Feuerwehren 
spürbar sein. Die Altersstruktur der Feuerwehren wird vor allem in Regionen, die unter 
einer Verschlankung des Jugendsockels leiden, zu spürbaren Defiziten führen. Im 
ländlichen Raum sind oft viele in der Jugendfeuerwehr, es gehen dann aber viele für 
Ausbildung oder Studium fort. Es ist zu überlegen, wie ein Konzept aussehen kann, 
damit diese dann am Studien- oder Ausbildungsort gezielt angesprochen werden, und 
so ihr Feuerwehrengagement weiterführen können. 
Der Feuerwehrdienst konkurriert zudem mit anderen Ehrenämtern. Der 
gesellschaftliche Wandel bildet sich auch im Lebensalltag der Menschen ab. Eine 
erhöhte Mobilität und zahlreiche berufliche Anforderungen führen bei den Aktiven zu 
mehr Fluktuation. Die geforderte Kontinuität im ehrenamtlichen Engagement wirkt z. T. 
zusätzlich abschreckend und kann heutzutage nicht mehr von allen Interessierten 
gleichermaßen geleistet werden. 
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Deshalb ist es notwendig, sich schon heute damit auseinanderzusetzen, wie sich die 
demografische und gesellschaftliche Entwicklung in Bayern auf die Feuerwehren in den 
nächsten zehn Jahren auswirken wird. Nur wenn wir Probleme frühzeitig identifizieren, 
können wir ihnen mit kreativen Lösungen entgegentreten. 
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Antrag 
der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gülseren Demirel, 
Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Gisela Sengl, 
Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, 
Florian Siekmann, Ursula Sowa, Dr. Sabine Weigand und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Feuerwehr der Zukunft IV - Kreisbrandrätinnen bzw. -räten den Rücken stärken 
durch einheitliches Regelwerk 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, Richtlinien zu entwickeln, wie Kreisbrandrätin-
nen und -räte besser bei der Ausgestaltung und Ausübung ihres Amtes unterstützt wer-
den können. Dies gilt insbesondere für die Stellung der Kreisbrandrätin bzw. des -rates 
im Landratsamt, die Schaffung eines einheitlichen Vergütungsmodells, Qualifizierungs-
angebote oder den Umgang mit dem Ausscheiden von Kreisbrandrätinnen und -räten. 
 
 
Begründung: 
Derzeit gibt es aufgrund des „Ehrenamtes Kreisbrandrätin bzw. Kreisbrandrat“ verschie-
dene Modelle, wie eine Kreisbrandrätin bzw. ein Kreisbrandrat beschäftigt werden kann. 
Es gibt ehrenamtliche Kreisbrandrätinnen und -räte mit und ohne Festanstellung im 
Landratsamt, Kreisbrandrätinnen bzw. -räte aus dem öffentlichen Dienst, die „ausgelie-
hen“ sind und reine ehrenamtliche Kreisbrandrätinnen und -räte, die in einem Beruf ste-
hen. Die Handhabung ist immer auf die jeweilige Kreisbrandrätin bzw. den Kreisbrand-
rat persönlich zugeschnitten und wird bei den Landratsämtern individuell und unter-
schiedlich gehandhabt aufgrund fehlender Vorgaben und Definitionen. Die Flexibilität 
ist einerseits zu begrüßen, andererseits benötigen Kreisbrandrätinnen und -räte für die 
Erfüllung ihrer Aufgabe mehr Unterstützung und Rückhalt durch ein klares Regelwerk, 
das verbindliche Standards festlegt. 
So ist bereits die Stellung der Kreisbrandrätin bzw. des Kreisbrandrates im Landratsamt 
sehr unterschiedlich geregelt. Teilweise sind die Kreisbrandrätinnen bzw. -räte Sachge-
bieten oder Abteilungen untergeordnet oder dem Landrat direkt unterstellt. Hier sollte 
eine einheitliche Regelung mit klaren Befugnissen und Abgrenzungen geschaffen wer-
den, z. B. durch Schaffung einer Stabsstelle „Kreisbrandrat“. Auch der Umgang mit aus-
scheidenden Kreisbrandrätinnen bzw. -räten, die z. B. nicht mehr wiedergewählt wer-
den, wirft Fragen auf, insbesondere bei den Kreisbrandrätinnen und -räten, die ihren 
Beruf aufgegeben haben. Für angestellte Kreisbrandrätinnen und -räte existiert zudem 
kein einheitliches Vergütungsmodell. 
Die Kreisbrandrätinnen und Kreisbrandräte brauchen mehr Unterstützung, deshalb ist 
Handlungsbedarf gegeben. 
 
 


