Feuerwehren im Wandel

Volksstimme 13. Juli 2018

Baselbiet \ Gelterkinder Feuerwehr-Chef ist skeptisch gegenüber Profe~sionalisierung

Bild Archiv Alfred Kohli

Stefan Degen ist sich bewusst: «Es werden Region Gelterkinden. Er bezweifelt etwa, dass leute die in Gelterkind en arbeiten. zu einem
Veränd,~runwm auf uns zukommen.» Doch be- Vollzeit-Feuerwehrpersonal in Gelterkinden ge- soge~annten Tagespikettdienst verpflichtet. Weizüglich nin,;r allfälligr-:n 'foi lprofessionalic;ierung nügend ausgelastet wäre .
tere Lösungsansätze werden angedacht.
der Feuerwehr müsst,:n «Eingriffe in Organi Dem Probl em, dass Angehörige der FeuerFeuerwehr bedeutet aber nicht mehr nur
sation und Ahl i.iufo S()rgf"i.iltig geplant und um - wehr a n entfnrnten Orten arbeiten und deshalb Brände löschen. «Andere Aufgaben sind in den
gesetzt werd<!n, sonst kann <for angerichtetc tagsüber für einen Einsatz ni cht zur Verfügung Vordergrund gerückt.» Wi e vielseitig die AufSchaden rasch grijss,:r s,!in als dr:r <!fwartr:tn s teh en, hat Ge!Lcrkindnn boreits entgflgo ngegaben sind . erklärt Stefan Degen im Interview
Nutzen» , so dr!f l'räsident dr!s 1:,wnrw,:hrrats wirkt. So wurdnn zwni auswiirtign Fnucrwchrmit dor «Volksstimnrn>> .
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<<Eingriffe müssen sorgtältig geplant werden>>
Gelterkinden

I Stefan Degen über eine allfällige Professionalisierung der Feuerwehren

Eine eingeschworene Truppe: Die Feuerwehr Region Gelterkinden.

Bis 202 0 muss ein Kon zept stehen,
wie eine Teilprofessionalisierung der Feuerwehren 1m Baselbiet aussehen könnte .
So oder so müssen die eher trägen Orga nisationen mit der Zeit gehen . Der Präsident
des Feuerwehrrats Region Gelterkinden,
Stefan Degen, nimmt Stellung.
Alfred Kohli

Bild Archiv Alfred Kohli

ckenbach etwa hatte eine Umfrage bei Feuerwehrangehörigen gezeigt, dass mehr als 85 Prozent einer eigenständigen Feuerwehr den Vorzug gaben und über 80 Prozent nicht gewillt
wär en, in einem Verbund Dienst zu leisten. Die
Feuerwehrkommission übernahm diese Haltung
und der Gemeinderat, der zwar selber einen
Verbund favorisierte, folgte dem Beschluss der
Kommission. Eine Fusion wäre unter diesen
Umständen an einer Gemeindeversammlung
chancenlos gewesen.
Die «Feuerwehr Gelterkinden-Tecknau»
startete 2011 . Vier Jahre später - mit der Einsicht, dass tagsüber nicht genügend Personal
zur Verfügung stand, und unter sanftem Druck
der Gebäudeversi cherung - gab auch Rickenbach die Eigenständigkeit auf und trat dem Verbund bei.
Doch damit sind die Her ausford erungen der
Zukunft noch nicht gelöst. Stefan Degen, Ge meinderat in Gelterkinden und Präsident des
Feuerwehrrats Region Gelterkinden, weiss: «Es
werden Veränderungen a uf uns zukommen.»

Ein runder Tisch unter der Führung der Basellandschaftli chen Gebäudeversicherun g (BGV)
hat dem Regierungsrat Vo rschläge zur Weiterentwicklung des Feuerwehrwesens gemacht.
Bis 2020 solJ dargestelJ t werden, wie die vorgesc/Jlagenc Teilprofessionalisierung aussehen solJ .
Die Ents te/Jungsgeschichte der Feuerwehr
Region Gelterkinden dürfte typisch sein für
viele der zwanzig Feuerwehrverbünde im Kanton. Eme extern e Studie, welche die Gemeinde
Gelterkin den in Auftrag gegeben h atte, zeigte
damals beachtliche Vorteile einer Verbundlösung- entweder als Anschluss an den Verbund
Farnsburg (Ormalingen, Hemmiken, Roth enJluh • «Volksstimme»: Herr Degen,
und Anwil) oder durch eine neue Verbind ung wie zufrieden sind Sie
mitTecknau und Rickenbach, zwei bisher eigen- heute mit der Verbundlösung?
ständigen Feuerwehren.
Stefan Degen: Die Lös ung br, währt sich. Die
Die Argumente für einen Vflrbund - Effizi - Alarm übungen sind bisher erfolgreich bestanenz und Kosteneinsparungen - waren offen- den worden. Das hndcutot auch, das~ immer
sichtlich, aber der Leidensdruck in den Ge- das nöti ge Personal innerhalb der llichtzeit am
meinden war offenbar noch nicht hoch genug, potentiellen Einsatzort ninlraf. Im Moment gibt
um den Handlungsbedarf zu erkennen. In Ri- es also di esbezüglich kein e Probleme. Das ist

allerdings eine Momentaufnahme, di ese Situ- halb der Einwohnergemeinde selbst bevorzugt
ation kann sich schnell verändern. Auch die Re- Feuerwehrdienstwillige rekrutieren.
krutierung funktioniert bestens und der Personalbestand bewegt sich im gewünschten Rah- • Der Regierungsrat verlangt, dass bis 2020
men zwischen 50 und 70 Personen. Seit 1994 ein Konzept für die Teilprofessionalisierung
werden übrigens auch Frauen zum aktiven der Feuerwehr ausgearbeitet wird.
Dienst rekrutiert. Dieser Erfo)g und die Iden- Wie beurteilen Sie den Bedarf dafür in der
tifikation mit der Feuerwehr hat auch viel mit Region Gelterkinden?
dem Engagement und Wirken unseres Kom - Dienst in der Feuerwehr ist nicht einfach Armandanten Reto Kunz zu tun.
beit. Wenn man mitten in der Nacht ausrücken
und sich oftmals auch Gefahr en aussetzen
muss, spielen Motivation und Kameradschaft
• Wenn wir die Liste mit den bisherigen
eine grosse Rolle. Eingriffe in Organisation und
Einsätzen der Feuerwehr in diesem Jahr
Abläufe müssen sorgfältig geplant und umbetrachten, fragt man sich, ob der Name
gesetzt werden, sonst kann der angerichtete
«Feuerwehr» noch zutreffend ist.
Die Einsätze zeigen tatsächlich gut auf, wie Schaden rasch grösser sein als der erwartete
vielseitig die Aufgaben für unsere Feuerwehr Nutzen. In einer Stützpunktfeuerwehr kann ich
geworden sind. Früher waren Brände viel häu- mir eine Teilprofessionalisierung vorstellen. Da
figer - Brandschutz spielte im Bauwesen noch die Einsätze nicht planbar sind, bezweifle ich,
keine grosse Rolle . Dank gezielten baulichen dass Vollzeit-Feuerwehrpersonal bei uns geMassnahmen gibt es weniger Risiken und we- nügend ausgelastet wäre . Die Wartung unseniger Brände, vor allem in der Nacht. Es ist res Materials - eine der vorgesehenen Aufheute eher ein Grill am Mittag oder frühen gaben für die Profis - war für uns bisher kein
Abend, der brennt. Ander e Aufgaben sind in Problem. Weil die Gebäudeversicherung einen
den Vordergrund gerückt. Es sind häufiger substantiellen Teil der Ausrüstung bezahlt, hat
Sturm und Hochwasser, die zu vollgelaufenen sie natürlich grossen Einfluss auf deren EntKellern führen oder zu umgestürzten Bäumen, wicklung. Es werden Veränderungen auf uns
die den Einsatz der Truppe erfordern. Auch zukommen.
Verkehrsunfälle, bei denen Passagiere aus Fahrzeugen befreit oder Öllachen beseitigt werden
müssen , sind regelmässige Ereignisse. Dazu
kommen auch allerlei Dienstleistungen wie
kürzlich etwa der Verkehrsdienst beim grossen
Badifest. Oder ein Wespennest auf einem Balkon, das entfernt werden muss, damit sich die
Bewohner nicht weiter bedroht fühlen. Seit
2009 rückt auch ein speziell ausgebildetes
Team - «First Responder » - bei Herzmitfällen
aus und.leistet Erste Hilfe , bevor die Sanität
eintrifft. Dieses wichtige Angebot wurde nach
einet dreijährigen Pilotphase 201 2 defini tiv
eingeführt.
·
-

•

Angehörige der Feuerwehr arbeiten oft
auswärts und stehen tagsüber für einen
Einsatz nicht zur Verfügung. Zeichnet sich

dieses Problem auch in Gelterkinden ab?

Bisher hatten wir immer genügend Personal vor
Ort. Wir sind uns aber der Problematik bewusst
und haben bereits Massnahmen getroffen. So
haben wir zwei auswärtige Feuerwehrangehörige, die in Gelterkindon arbeiten, zu einem
sogenannten Tagespikettdienst verpflichten können. Sie leisten zwar ihren normalen Dienst bei
der Flluerwehr ihres Wohnortes, unterstütze n
abr,r tagsüber bei ßedarl'unsero Feuerwehr. Eine
wnitorn Möglichkflit wäre auch, dass wir inner-

Skeptisch, aber nicht verschlossen gegenüber
neuen Entwicklungen: Stefan Degen. B,ld Alfred Kohli

Gemeinde- und Landrat
koh . Stefan Degen ist seit 2016 Gemeinderat der

Einwohnergemeinde Gelterkinden und Präsident
des Feuerwehrrats Region Gelterkinden. Seit Januar 2018 sitzt der 37-Jährige für die FDP im Landrat. Als diplomierter Wirtschaftsprüfer und Betriebsökonom gehört er der Finanzkommission an.

