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3.3 Menschenführung

3.3.1 Motivation

Es ist bereits im vorigen Abschnitt deutlich geworden, dass es zwar Formalien und
Regelungen gibt, Unterstellungen, Rechte und Pflichten beschrieben sind, aber dies
alles nichts nützt, wenn die zwischenmenschliche Ebene nicht klappt: Es hilft der
Führungskraft gar nichts, wenn sie drei Funktionskennzeichnungswesten überein-
ander trägt, tolle Ideen hat, aber die Mannschaft bockt. Es ist nicht richtig – wie oft
dargestellt wird –, dass die deutschen Feuerwehren mit „über einer Million Mitglie-
dern ein flächendeckendes und kostengünstiges Hilfeleistungsnetz“ bieten, dass eine
Million Freiwillige Feuerwehrangehörige selbstlos bis zur Selbstaufgabe bereit sind,
„alles für das Gemeinwohl“ zu tun. Sicherlich, helfen bzw. mitmachen oder zumin-
dest dabei sein wollen vermutlich alle – sonst würden sie ja austreten. Dennoch: eine
Million Freiwillige Feuerwehrangehörige bedeutet eine Million unterschiedliche
Menschen mit unterschiedlichen Motiven für ihre Mitgliedschaft. Die einen wollen
nur helfen, andere sind von der Technik fasziniert, wieder andere sehen den Ersatz-
dienst bei der FF als sinnvoller an als den Wehrdienst, andere haben eigentlich
weder auf das eine noch auf das andere Lust und sehen die Feuerwehr als das klei-
nere Übel. Das Motiv, warum jemand – freiwillig oder berufstätig – bei der Feuer-
wehr ist, ist letztlich sekundär und wird hier nicht bewertet, sofern die Pflichten und
Aufgaben erfüllt werden. Wenn dem verunfallten Autofahrer morgens um 02:13
Uhr mit Schere und Spreizer fachgerecht aus seinem Wagen geholfen wird, dann ist
es ihm egal, ob der Feuerwehrangehörige ein Helfersyndrom hat oder eitel ist.

3.3.2 Fürsorge

Fürsorge ist eines der wichtigsten Führungselemente. Fürsorge im weiteren Sinne
wird auch durch FwDV bzw. die Unfallverhütungsvorschriften gefordert, z.B. durch
das Stellen eines Sicherheitstrupps beim Atemschutzeinsatz (FwDV 7) bzw. die
Anforderungen an die PSA (GUV-V C53 = UVV Feuerwehren, dort v.a. § 12).

Fürsorge bedeutet aber auch das Einhalten der Jugend(arbeits)schutzbestimmungen
sowie der diesbezüglichen Regelungen in den Bundesländern, die sich erheblich
unterscheiden (!), wenn Angehörige der JF in einem Einsatz eingebunden1 sind oder
sich an Feiern beteiligen. 

1 Nur in einem Teil der Bundesländer zulässig und dort an Altersgrenzen bzw. „außerhalb des Gefah-
renbereichs“ gebunden!


