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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Nach Angaben des Landesfeuerwehrverbands spielt die Erhaltung der Gesundheit
und der körperlichen Einsatzfähigkeit der ehrenamtlichen Feuerwehrleute eine
immer größere Rolle. Vor allem für Einsätze mit Atemschutzgeräten, die eine hohe
körperliche Belastung darstellen, sei ein besonderes Ausdauer- und Krafttraining er-
forderlich. Unstrittig ist, dass Feuerwehrleute im Einsatz- und auch im Übungsdienst
erheblichen körperlichen Belastungen ausgesetzt sind, die den Organismus zum Teil
extrem belasten und jeden Einzelnen schnell an seine Leistungsgrenzen bringen kann.
Der Erhalt und die Förderung der körperlichen Fitness und der Gesundheitserhaltung
von ehrenamtlichen Feuerwehrleuten ist damit ein wichtiges Handlungsfeld – zur
Sicherheit der Männer und Frauen bei der freiwilligen Feuerwehr, die sich ehren-
amtlich für unser Gemeinwesen engagieren und bereit sind, ihre körperliche Unver-
sehrtheit für unsere Sicherheit einzusetzen.

Der Landtag begrüßt die Mittelumverteilung zur zusätzlichen Förderung des Projekts
„Fit for Firefighting“ im Doppelhaushalt 2009/2010. Das Projekt „Fit for Firefigh-
ting“ ist eine  Aktion zur Verbesserung der körperlichen Fitness und der Gesund-
heitserhaltung von Feuerwehrleuten. Ziel ist es, die Ausdauerfähigkeit zu erhöhen,
Erkrankungen und Verletzungen vorzubeugen, das Infarktrisiko zu verringern und
insgesamt die Leistungsfähigkeit im Einsatz zu erhöhen. Mit „Fit for Firefighting“
sollen Ausdauersport und gesundheitsbewusste Ernährung ins Bewusstsein der Feuer-
wehrangehörigen treten und damit auch zu einer anderen Lebensweise im Alltag bei-
tragen. Dies soll nicht durch Anordnung geschehen, sondern aufgrund persönlicher
Einsicht und aus Eigeninteresse. „Fit for Firefighting“ ist ein erprobtes und bewährtes
Programm und wird wichtige Beiträge für die Gesundheitserhaltung und die körper-
liche Fitness von Feuerwehrangehörigen leisten.
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