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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Peter Enders (CDU) 

Feuerwehr 

Die Landesregierung verweist zu Recht auf das große ehrenamtliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger in unserem Land.
Rund 1,7 Millionen Menschen betätigen sich über alle Altersgruppen hinweg in vielen Bereichen ehrenamtlich. Das gilt gerade auch
für das Feuerwehrwesen, das unter dem Motto „Retten-Löschen-Bergen-Schützen“ vielfach ein Garant für die Sicherheit der 
Menschen darstellt. Zurzeit gibt es in Rheinland-Pfalz rund 50 000 aktive Feuerwehrfrauen und -männer, die über eine Vielzahl von
technischem Gerät verfügen. Jedem Verantwortlichen in den Wehren vor Ort ist es klar und selbstverständlich, dass die Feuer-
wehrleute für ihre vielfältigen Aufgaben gut ausgebildet sein müssen, sonst ist es geradezu fahrlässig, sie in die ganz unterschiedlichen
Einsätze zu schicken. Deswegen erfüllt es mich mit Sorge, dass z. B. für die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Flammersfeld
im Jahr 2017 von 117 beantragten und am Bedarf orientierten Ausbildungsplätzen an der Landesfeuerwehrschule nur 20 Plätze 
genehmigt wurden, wobei die genannte Quote der nicht bewilligten bzw. nicht vorhandenen Ausbildungsplätze seit Jahren 
vergleichbar ist. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie viele Ausbildungsplätze wurden im Land von den Wehren insgesamt in den letzten fünf Jahren beantragt, und wie viele Aus-

bildungsplätze wurden jeweils genehmigt bzw. nicht genehmigt?
2. Warum konnten nur so wenige Ausbildungsplätze in der Vergangenheit genehmigt werden?
3. Wie hat sich die Personalbesetzung in der Landesfeuerwehrschule in den letzten fünf Jahren entwickelt?
4. Was beabsichtigt das Land, um die Ausbildungsquote zu erhöhen?
5. Wie groß sind die Engpässe im Hinblick auf Führungskompetenzen aufgrund nicht vorliegender Ausbildung?
6. Wie verteilen sich die beantragten und nicht genehmigten Ausbildungsplätze auf die unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkte

der Arbeit der Feuerwehren?
7. Wie viele Beschwerden gibt es von den Wehren bzw. von den kommunalen Trägern der Feuerwehren wegen der geringen 

Ausbildungsplätze an der Landesfeuerwehrschule?
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