
 

Antrag  

Fraktion der SPD 
Ungleichbehandlung / Diskriminierung beenden - auch Ausbildung der freiwilligen 
Feuerwehren an der Landesfeuerwehrschule fortführen 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n: 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass die freiwilligen Feuerwehren auf Grund der aktuellen 

Corona-Pandemie im Bereich der Ausbildungen eine Benachteiligung im Vergleich 
zu den Berufsfeuerwehren erfahren.  So werden die Ausbildungen der Berufsfeu-
erwehren an der Landesfeuerwehrschule weiter durchgeführt, während die Aus-
bildung der freiwilligen Feuerwehren derzeit nicht stattfinden. 
 

2. Der Landtag stellt fest, dass diese Ungleichbehandlung nicht gerechtfertigt ist. Der 
Ausbildungsbetrieb auf Landesebene muss auch für die freiwilligen Feuerwehren 
sichergestellt werden. Einsatzbereitschaft und –Qualität leiden unter dem Ausfall 
des Betriebs. 

 
3. Der Landtag stellt fest, dass der ohnehin schon bestehende Ausbildungsstau sich 

insbesondere im Bereich der Führungskräfte und Spezialeinheiten noch weiter ver-
schärft. Dies kann mit Blick auf die Bedeutung und Aufgaben der freiwilligen 
Feuerwehren für unsere Gesellschaft nicht länger hingenommen werden.  

 
4. Die Landesregierung wird aufgefordert, auch die Ausbildung der freiwilligen Feu-

erwehren an der Landesfeuerwehrschule wieder zu ermöglichen. Alternativ zur 
Ausbildung in Präsenz sind Onlineveranstaltungen zu prüfen.  

 
5. Die Landesregierung wird aufgefordert, auch die Kreisausbildung analog zum 

Verfahren an den hessischen Schulen mittels Corona Schnelltest zu ermöglichen.  
 
Begründung:  
 
Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren leisten mit ihrem ehrenamtlichen Engage-
ment einen wesentlichen Beitrag zum Schutz unserer Gesellschaft. Sie tragen eine große 
Verantwortung. Es ist Aufgabe der politisch Verantwortlichen, dieses so wichtige Eh-
renamt zu unterstützen, auch und gerade in der aktuellen Lage. Leider ist dies im letzten 
Jahr nicht geschehen, was bereits jetzt sichtbare Konsequenzen auf die Nachwuchsge-
winnung hat. Zudem verliert dieses so wichtige Ehrenamt durch die fehlende Planbarkeit 
an Attraktivität, wenn Aus-und Fortbildungen immer wieder verschoben oder letztlich 
doch abgesagt werden. Hier besteht dringender Änderungsbedarf. 
 
Wiesbaden, den 08.04.2021 
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