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Das Einmaleins der Feuerwehr will erlernt sein
Wer ehrenamtlich Dienst tun will, benötigt mehrere Lehrgänge für die Grundausbildung – Mindestalter liegt bei 18 Jahren

Von unserer Redakteurin
Sabine Friedrich

REGION Wie wird man Feuerwehrfrau oder Feu-
erwehrmann? Das Mindestalter für die Einsatz-
abteilung einer Freiwilligen Feuerwehr ist auf 17
Jahre festgelegt. Erst mit 18 Jahren dürfen Frau
oder Mann mit ausrücken, vorausgesetzt, sie ha-
ben die Ausbildung absolviert. Die besteht aus
mehreren Lehrgängen. Nach der Grundausbil-
dung ist eine weitere Qualifizierung möglich.

Beim „Truppmann 1“, so erklärt der Heilbron-
ner Kreisbrandmeister Bernd Halter, wird in 70
Stunden das Einmaleins der Feuerwehr vermit-
telt. Da geht es um den Umgang mit den Einsatz-
geräten, um Rechtsgrundlagen, wie man die
Schutzkleidung möglichst schnell anlegt.

Sprechfunken Die Einführung in den Sprech-
funk dauert 16 Stunden. Auch der rechtliche Hin-
tergrund zur Teilnahme am BOS-Funk wird ver-
mittelt. BOS steht für Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben, die mit der Ab-
wehr von Gefahren betraut sind. Wer die 25 Stun-
den zum Atemschutzgeräteträger absolvieren
möchte, muss Sprechfunker sein.

Um die Truppmannfunktion bei Bränden
oder technischer Hilfeleistung selbstständig
wahrnehmen zu können, muss der Feuerwehr-

angehörige in den ersten zwei Jahren den
„Truppmann 2“ draufsatteln. In diesen 40 Stun-
den erwirbt der Lehrgangsteilnehmer auch
standortbezogene Kenntnisse. Um einen Trupp
zu führen, bedarf weiterer 35 Stunden Ausbil-
dung. Diese kann nach zwei Jahren angepackt
werden. Die Grundausbildung erfolgt bei der ei-
genen Feuerwehr oder auf Landkreisebene.

Wer bei der Feuerwehr spezielle Funktionen
wahrnehmen will, kann sich weiterqualifizieren.
Zum Beispiel in 35 Stunden zum Maschinisten,
der die Fahrzeuge lenken und die Gerätschaften
bedienen kann, wie Pumpen, Tragkraftspritzen,
Hydraulikaggregate oder die Drehleiter.

An der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal,
und zwar jeweils in zehn Tagen Vollzeit, erfolgen
die Fortbildungen zum Gruppen- und Zugführer.
Ersterer erlangt die Qualifikation, eine selbst-
ständige taktische Einheit zu führen und Einsät-
ze bis zur Gruppenstärke zu leiten. Fundierte
Kenntnisse werden auch von einem Zugführer
verlangt. Ein Zug hat mindestens zwei Gruppen
und einen Zugtrupp mit Gerät, also etwa ein
Löschzug, Rüstzug oder Gefahrstoffzug.

Nicht nur viel Engagement, sondern auch viel
Zeit muss ein Feuerwehrangehöriger für seine
weitere Qualifizierung mitbringen. Denn der
Vollzeitlehrgang muss neben Beruf und Familie
organisiert werden. „Bei diesen Lehrgängen

wird es immer schwieriger, Personal zu finden,
das diese Verantwortung freiwillig übernimmt“,
macht Kreisbrandmeister Halter deutlich. Zum
anderen sei die Landesfeuerwehrschule an ihre
Grenzen gestoßen. Es gebe einen hohen Anmel-
destau, so dass den Kandidaten die Termine für
freie Plätze zugewiesen werden.

Beruf Wer die Feuerwehr zum Beruf machen
möchte benötigt als Voraussetzung eine abge-
schlossene Berufsausbildung, die feuerwehr-
dienlich ist, wie es der Kommandant der Berufs-
feuerwehr Heilbronn, Fabian Müller, formuliert.
Darunter versteht man eine handwerkliche,
technische oder medizinische Ausbildung. Die
Bewerber durchlaufen bei der Berufsfeuerwehr
eine 18-monatige Ausbildung. Ein Sporttest, ein
schriftlicher Text und ein Auswahlgespräch sind
zu absolvieren. Zudem ist eine ärztliche Untersu-
chung auf die Tauglichkeit notwendig.

„Interesse ist prinzipiell gegeben“, meint
Kommandant Müller. So liegen ihm aktuell etwa
70 Bewerbungen für die Neueinstellungen bei
der Berufsfeuerwehr Heilbronn im Sommer vor.
Wenn nach dem Arztbesuch so viele Kandidaten
übrig blieben, wie man benötige, könne man froh
sein. Berufsfeuerwehrleute tun ihren Dienst als
Beamte auf Lebenszeit. Die Pensionsgrenze
liegt aktuell bei 60 Jahren.

Wer die GrundausbildungWer die Grundausbildung
absolviert, kann in die Mon-absolviert, kann in die Mon-
tur schlüpfen. Karin Rauh isttur schlüpfen. Karin Rauh ist
seit 1999 bei der Feuerwehrseit 1999 bei der Feuerwehr
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„Wir fordern
schon lange,

dass die Einsatz-
kleidung für

Frauen ange-
passt wird. “

„Es
fehlt an
Mut“

INTERVIEW Stephanie Göttert
sagt, es gibt immer noch

Vorbehalte gegen Frauen in der
Feuerwehr

Von unserer Redakteurin
Sabine Friedrich

E
s fehlt an Mut, an der Überzeugung, dass
sie die geforderte Leistung bringen kön-
nen: Das ist für Stephanie Göttert ein
Grund, warum es so schwer ist, Frauen

für die Feuerwehr zu gewinnen. In Baden-Würt-
temberg seien weibliche Einsatzkräfte immer
noch nicht vollständig anerkannt, Vorbehalte wei-
ter vorhanden, weiß die Frauensprecherin des
Kreisfeuerwehrverbands Heilbronn, die auch
Vorstandsmitglied im Netzwerk Feuerwehrfrau-
en in Deutschland ist. Landkreisweit sind nicht
einmal zehn Prozent der Einsatzkräfte weiblich.
Und es gibt nur eine Kommandantin.

Frau Göttert, wie kamen Sie zur Feuerwehr?
Stephanie Göttert: Durch einen Klassenkame-
raden, als ich 13 war. Er hat mich zur Jugendfeu-
erwehr mitgenommen. Es hat mir so gut gefallen,
dass ich dabei geblieben bin: die Kameradschaft,
dass man füreinander da ist, das Gefühl, Men-
schen in Notsituationen helfen zu können.

Wie sind Sie aufgenommen worden?
Göttert: Ich war das erste Mädchen in der Ju-
gendfeuerwehr Dettenhausen und im Landkreis
Tübingen und dann auch die erste Frau bei den
Aktiven. Da gab es aber eine Hürde: Der Aus-
schuss in Dettenhausen musste zustimmen, dass
ich 1997 zu den Aktiven wechseln durfte. Ich habe
das überhaupt nicht verstanden.

Und wie ging es dann weiter?
Göttert: Es gab keine separaten Umkleiden. Ich
habe mich weiter im Duschraum umgezogen. To-
tal faszinierend war, dass ich sofort ein Teil der
Truppe war. Es gab keine Vorbehalte und keine
Sonderbehandlung. Es hieß: Du willst dabei sein,
dann musst du das auch können. Zwei Jahre spä-
ter zog ich nach Untergruppenbach. Da war ich
wieder die erste Frau in der Feuerwehr. Eine Ab-
stimmung zur Aufnahme gab es nicht.

Heute versehen 322 Frauen Dienst in den Landkreis-

Feuerwehren, das sind nicht einmal zehn Prozent.
Von Normalität kann da keine Rede sein.
Göttert: Als ich vor 15 Jahren Frauensprecherin
wurde, waren es erst 30 Frauen. Zu einem gewis-
sen Grad sind heute weibliche Einsatzkräfte im
Landkreis Normalität, aber das ist noch nicht zu
100 Prozent selbstverständlich. In Baden-Würt-
temberg haben Frauen große Schwierigkeiten. Da
gibt es immer noch Vorbehalte. Auch der Bürger
muss Frauen als selbstverständlichen Bestandteil
der Wehren sehen.

Wie steht eine Frau ihren Mann bei der Feuerwehr?
Göttert: Wie ein Mann. Wir sind keine Püppis
oder Models. Wir schaffen und jammern nicht.

Können Sie mit einem schweren, unhandlichen Ret-
tungsspreizer ein Autodach aufschneiden?
Göttert: Wir arbeiten immer zu zweit. Den etwa 30
Kilogramm schweren Spreizer trage ich nie allein.
Das tun die Männer auch nicht. Wir müssen Kraft-
training machen, den Rücken stärken und die Mus-
keln aufbauen.

Warum wächst der Frauenanteil nur so zäh?
Göttert: Ich weiß, dass in Baden-Württemberg
Frauen noch nicht richtig anerkannt sind. Frauen,
die ich angesprochen habe, trauen sich die Aufga-
be nicht zu. Es fehlt an Mut. Sie vom Gegenteil zu
überzeugen, ist teilweise schier unmöglich. Es
wird zu wenig Werbung gemacht. Vom Landesver-
band kommt zu wenig Unterstützung. Ich bin aber
stolz darauf, dass sich im Landkreis in den vergan-
genen 15 Jahren die Zahl verzehnfacht hat. Bei den
Jugendfeuerwehren ist der Anteil der Mädchen
weitaus höher als bei den Aktiven.

Die Einsatzkleidung ist immer noch unisex.
Göttert: Wir fordern schon lange, dass die Ein-
satzkleidung für Frauen angepasst wird. Meine
Hose und meine Jacke sind mir zu lang. Es liegt an
den Herstellern, die nicht bereit sind, eine weibli-
che Kollektion herauszugeben, weil sich das bei
dem geringen Frauenanteil nicht lohnt.

Womit beschäftigen Sie sich aktuell?

Göttert: Ich möchte mit einer Feuerwehrfrau
in Böckingen, die aus Syrien stammt, eine Stra-
tegie aufbauen, wie man Frauen mit Migrations-
hintergrund zur Feuerwehr bekommt. Der Lan-
desfeuerwehrverband müsste aktiver werden,
damit Frauen sich wohl fühlen. Für alles gibt es
einen Fachbereich – für Musik, Altersabteilung,
Jugend, Brandschutzerziehung, aber keinen für
Frauen und für Menschen mit Migrationshin-
tergrund. Ich biete Kameradinnen nach der
Grundausbildung die Möglichkeit, die Techni-
sche Hilfe zu vertiefen, oder am Strahlrohr und
mit Atemschutz zu trainieren.

Sind Feuerwehrmänner inzwischen emanzi-
piert?
Göttert: Da fehlt noch viel. Wenn dem so wäre,
wären mehr Frauen dabei. Viele Männer haben
Angst, dass wir ihnen etwas wegnehmen könn-
ten. Solange diese Denken noch da ist, ist es für
Frauen schwer.

Die Führungsriegen sind Männerdomänen. Nur
Eppingen hat eine Kommandantin.
Göttert: Ich denke, es fehlt der Mut auf beiden
Seiten. Den Frauen, sich aufstellen zu lassen,
und den Männer, Frauen zu wählen.

Würde eine Quote helfen?
Göttert: Ich täte mich schwer damit. Es muss
von den Frauen kommen, Verantwortung zu
übernehmen. Man muss sich als Frau bei der
Feuerwehr durchsetzen, sonst bleibt man auf
der Strecke.

Warum sind weibliche Einsatzkräfte Gold wert?
Göttert: Wir kommen mit psychisch belasten-
den Situationen besser zurecht. Bei Verkehrs-
unfällen ist in der Regel die Frau die erste, die
zum Verletzten ins Fahrzeug steigt, um ihn zu
beruhigen, oder sie kümmert sich um die um-
stehenden Beteiligten. Mit Frauen ist die Feuer-
wehr eine andere Gemeinschaft. Man wächst
als Familie anders zusammen, und die Feuer-
wehr ist eine Familie. Wir müssen aufeinander
aufpassen.

Stephanie Göttert ist die Frauen-
sprecherin der Feuerwehren im

Landkreis Heilbronn und eine von
zwei Frauen in Untergruppenbach.

Foto: Andreas Veigel

Zur Person
Stephanie Göttert ist 43 Jahre
alt, verheiratet und hat zwei Kin-
der im Alter von 15 und 17 Jah-
ren. Aufgewachsen in Detten-
hausen im Landkreis Tübingen,
lebt sie heute in Untergruppen-
bach, wo sie eine von zwei Frau-
en in der Freiwilligen Feuerwehr
ist. Die Verwaltungsfachange-
stellte bei der evangelischen
kirchlichen Verwaltungsstelle in
Heilbronn ist auch als Atem-
schutzgeräteträgerin und
Sprechfunkerin ausgebildet.
Seit 15 Jahren ist sie Frauen-
sprecherin im Kreisfeuerwehr-
verband Heilbronn. bif
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