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Die Gewinnung und Bindung neuer 
Mitglieder ist für die Feuerwehren 
eine wichtige Zukunftsaufgabe – 
und diese wird durch die gesell-
schaftlichen und demographischen 
Entwicklungen immer mehr zur 
Herausforderung. Das Bayerische 
Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration hat daher zu-
sammen mit der Bayerischen Aka-
demie für Verwaltungs-Management 
GmbH und der Staatlichen Feuer-
wehrschule Regensburg eine neue 
Workshop-Reihe auf den Weg ge-
bracht, die die Verantwortlichen vor 
Ort bei der Gewinnung neuer Mit-

glieder für die Feuerwehr unterstüt-
zen soll. Die Konzeption wurde in 
Abstimmung mit dem Landesfeuer-
wehrverband Bayern e.V. erarbeitet. 
Die Finanzierung des Angebots er-
folgt aus Mitteln, die der Bayerische 
Landtag für zusätzliche Maßnahmen 
zur Mitgliedergewinnung und -bin-
dung bei den Freiwilligen Feuerweh-
ren zur Verfügung gestellt hat. 

Angeboten werden – ab voraus-
sichtlich Ende Juni 2021 – 96 eintä-
gige Seminare in allen Landkreisen 
und kreisfreien Städten. Bei kreis-
freien Städten soll eine gemeinsame 
Durchführung von zwei Workshops 
mit dem umgebenden Landkreis 
stattfinden. Der Workshop richtet 
sich vor allem an Kommandanten 
und Kommandantinnen, deren Stell-
vertreter und Stellvertreterinnen, 
Jugendwarte und Jugendwartinnen 
sowie Beauftragte für die Öffent-
lichkeitsarbeit und Mitgliedergewin-
nung. Gemeinsam mit Trainern und 
Trainerinnen der Bayerischen Aka-
demie für Verwaltungs-Management 

werden in den Workshops kreative 
Ideen erarbeitet, wie mögliche Mit-
glieder gefunden, angesprochen und 
dazu ermutigt werden können, sich 
für die Aufgaben und Tätigkeiten 
bei der Freiwilligen Feuerwehr zu 
begeistern.

Der Workshop wird als Präsenz-
veranstaltung geplant. Falls das 
regionale Infektionsgeschehen ei-
nen Vor-Ort-Termin nicht zulässt, 
ist eine einmalige Verschiebung 
möglich. Alternativ stellt die Baye-
rische Akademie für Verwaltungs-
Management eine digitale Variante 
des Workshops zur Verfügung. 

Zur Vorbereitung auf den Work-
shop erhalten die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen zwei Videos zu den 
Themen Rhetorik, Ansprache und 
persönliches Auftreten. Die beiden 
Videos werden auch für alle anderen, 
die an Informationen und Tipps zu 
diesen »soft skills« Interesse ha-
ben, auf der »Feuerwehrlernbar« 
der Feuerwehrschulen frei abrufbar 
sein.                                              o

Neues Ausbildungsangebot 
»Mitglieder finden und binden«

Erneut kräftige Investitionsspritzen
für Bayerns Sicherheit

Rund 6,6 Milliarden Euro stehen 
dem Bayerischen Staatsministeri-
um des Innern, für Sport und Inte-
gration im Staatshaushalt 2021 zur 
Verfügung. Der Landtag hat dem 

Einzelplan des Innenministeriums 
zugestimmt. Endgültig verabschie-
det wurde der Gesamthaushalt am 
Donnerstag, den 25. März. Innenmi-
nister Joachim Herrmann freut sich 
über die stabile Haushaltsgrundlage: 
»Wir investieren einen Großteil un-
serer Gesamtausgaben unmittelbar 
in den hohen Schutz- und Sicher-
heitsstandard für Bayerns Bürgerin-
nen und Bürger. Die herausragende 
Arbeit unserer Sicherheitsbehörden 
und Polizei vollzugskräfte unterstüt-
zen wir durch Investitionen in mo-
dernste Technik und Ausstattung.« 

»Schnelle Hilfe in der Not und 
ein Höchstmaß an Schutz und Vor-

sorge« sind nach den Worten des 
Bayerischen Innenministers ein 
Markenzei chen Bayerns. »Daher 
stehen im Haushalt 2021 knapp 155 
Millionen Euro für den Rettungs-
dienst, die Feuerwehren und den 
Katastrophenschutz zur Verfügung. 
Den überwiegenden Teil der Einnah-
men aus der Feuerschutzsteuer von 
91 Millionen Euro investieren wir 
direkt zur Förderung von Fahrzeu-
gen, Ausrüstung und Gerätehäusern 
der Feuerwehren vor Ort.« Gewinner 
des um 6,2 Millionen Euro gestiege-
nen Steueraufkom mens seien damit 
die Kommunen und die Feuerwehr-
dienstleistenden an der Basis.           o
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