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Vorwort

Das Problem zu erkennen, ist wichtiger,
als die Lösung zu erkennen, denn die genaue
Darstellung des Problems führt zur Lösung.
Albert Einstein
Sie sollen und wollen retten, löschen, schützen. Doch einige von ihnen legen Brände.
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren genießen ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Und dann geschieht es immer wieder einmal – der Brandstifter kommt aus den
eigenen Reihen. Es ist ein Feuerwehrmann.
Fälle von Brandstiftung durch Feuerwehrangehörige nehmen zu und sind immer wieder
in den Schlagzeilen. Sie schädigen nicht nur das Ansehen der Feuerwehren, die Schadenssummen erreichen eine volkswirtschaftlich bemerkenswerte Größe.
Warum werden Brandschützer zu Brandlegern? Welches sind die Tatmotive? Was können die Feuerwehren tun, um das Brandlegen aus den eigenen Reihen zu verhindern?
Nach wie vor rätselhaft für die Ermittler sind die Motive. Wenn ein Feuerwehrmann zum
Brandstifter wird, wie es weltweit immer wieder vorkommt, dann aus dem Grunde, dass
er das selbst gelegte Feuer auch selbst wieder löschen will.
Dieses Buch will Antworten geben. Als studierter Brandexperte und Kriminologe habe
ich innerhalb meiner berulichen Tätigkeit als Sachverständiger für Brand- und Explosionsursachenermittlung umfangreiche und langjährige Analyse- und Forschungsarbeiten zur Täterschaft von Feuerwehrleuten und den Hintergründen von diesen Brandstiftungen durchgeführt.
Ein Ziel war es, ein praktikables Präventionsmodell zur Vorbeugung von vorsätzlichen
Brandstiftungen vorzulegen und Wege für eine praxisgerechte Umsetzung aufzuzeigen.
Dazu gehört insbesondere die entsprechende Schulung der Führungskräfte und Ausbilder bei den Feuerwehren.
Auf den ersten Blick erscheinen Brandstiftungen durch FF-Angehörige hinsichtlich
deren Motive ein weitgehend uneinheitliches Feld, das mit soziologischen, sozialpsychologischen, psychologischen, kriminologischen oder klinisch-medizinischen Ansätzen für
die praktische Ermittlungsarbeit beim derzeitigen Erkenntnisstand bislang einhellig zu
typisieren bzw. zu klassiizieren fast unmöglich war. Oder ist einfach „Die Feuerwehr...
der perfekte Ort für Serienbrandstifter“, wie eine schweizerische Tageszeitung titelte.
Die Arbeit an diesem Buch ist mir, als aktiven freiwilligen Feuerwehrmann, nicht immer
leicht gefallen. Konfrontiert mit den Ergebnissen meiner Forschungen viel es mir oft
schwer, die für den Kriminologen gebotene Distanz zu seinem Forschungsobjekt zu
wahren. Aufgebrachte Kritiker aus den Reihen der Feuerwehrverbände bitte ich vorsorglich, dies zu bedenken und mir zu Gute zu halten.
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Ich danke allen, die mich immer wieder gedrängt und bestärkt haben, dieses Buchprojekt zu verwirklichen. Viele Wahrheiten in diesem Buch werden den einen als banal
erscheinen und anderen ein Stein des Anstoßes sein. Dieses Buch soll auch kein
wissenschaftliches Lehrbuch oder akademisches Nachschlagewerk sein. Es will auch
kein Enthüllungs- oder gar Sensationsbuch sein. Dagegen soll dieses Buch ein Lesebuch im guten und eigentlichen Sinn sein.
Glücklich wäre ich, wenn es durch dieses Buch gelingen würde, in dem einen oder
anderen Fall, eine Brandstiftungsserie durch Feuerwehrangehörige zu verhindern.

Frank D. Stolt
Mannheim, im April 2013
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Einleitung
Feuer fasziniert den Menschen. Feuer bringt Wärme und Energie, Behaglichkeit am Kamin oder beim Grillfest. Feuer kann als Brand ebenso zerstörerisch sein, Sachen vernichten, Menschen verletzen und töten. Ob aus krimineller Energie oder abartigem Trieb:
Feuer werden immer wieder vorsätzlich gelegt. „Warum legen Menschen vorsätzlich
Brände?“ „Was geht dabei in ihnen vor?“ Diese Fragen beschäftigen immer wieder neben
Kriminologen, Juristen, Psychiatern auch Betroffenen und nicht zuletzt die Angehörigen.
Die populär gewordenen Begriffe von der Pyromanie oder den Feuerteufeln sind in vielen
Fällen von Serienbrandstiftungen irrelevant und sollten nur mit sehr großer Zurückhaltung
und differenzierten Erläuterungen verwendet werden. Dazu gehören auch die Brandstiftungen durch Angehörige Freiwilliger Feuerwehren. Feuerwehrleute haben als Brandstifter einen völlig anderen Antrieb als andere. Sie sind keine Pyromanen, die sich an den
Flammen ergötzen, es geht nicht um Rache wie in anderen Fällen, nicht um Zerstörung.
Das Thema wäre aufgrund der geringen Zahlen eigentlich uninteressant, so dass eine
intensive Auseinandersetzung damit nicht für notwendig erachtet werden würde. Die öffentliche Wahrnehmung ist jedoch eine andere. Immer wieder erscheinen in den Medien
die Artikel, die von dem Brände legenden Feuerwehrmann berichten.
Es ist jedoch jedes Mal eine Katastrophe für das Ansehen der betroffenen Freiwilligen
Feuerwehr. Der Schock sitzt dann sehr tief, wenn es einen Brandstifter in den eigenen
Reihen gibt. Groß ist die Erleichterung, wenn der oder die Täter gefasst werden. Für die
Abteilungen selber wird das kriminelle Fehlverhalten dieser Einzelnen zu einer Belastungsprobe. So wird darüber nachgedacht, ob eventuelle Anzeichen übersehen worden
seien oder ob jemand Streit mit dem Brandstifter gehabt habe. Viele der Feuerwehrleute
und Führungskräfte stellen sich dann die Fragen: Wie sind solche Taten motiviert? Ist
es brennende Leidenschaft, wenn Feuerwehrmänner zündeln? Neigen Angehörige der
Feuerwehr mehr als andere Personen zur Brandstiftung?
Leider gibt es sehr wenige wissenschaftliche Arbeiten über diese brandstiftenden Feuerwehrmänner. Aus diesem Grund muss weitgehend auf Medienberichte über derartige Fälle und z.T. fast schon anekdotische Informationen über Brandstifter in den Feuerwehren
zurückgegriffen werden. Daher verwundert es auch nicht, dass ein konzeptioneller Ansatz
zur Verhinderung oder wenigsten zur Reduktion von Brandstiftungen durch Feuerwehrangehörige, über einen Großteil des 20. Jahrhunderts kein herausragendes Kriminalitätsbekämpfungsziel in Deutschland war. Erst 2007 hat z.B. der Deutsche Feuerwehrverband
zu dem Thema eine „Ad-hoc-Gruppe“ einberufen1. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass
Brandstiftungen durch FF-Angehörige hinsichtlich deren Motive ein weitgehend uneinheitliches Feld darstellen und es fast unmöglich ist, diese zu typisieren bzw. zu klassiizieren. Aus diesem Grund sind vorsätzlich durch Feuerwehrleute gelegte Brände ebenso
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wie andere Serienbrandstiftungen schwierig aufzuklären. Außer Arbeiten an den Fachhochschulen der Polizei, die in Zusammenhang mit der Erarbeitung der Datenbank BIAS
(Brandstifter-Informations-und Analysesystem) standen, wurde erst in der letzten Zeit in
den polizeilichen Aus- und Weiterbildung dieses Thema für wissenschaftliche Arbeiten
entdeckt. An dieser Stelle soll auf zwei Arbeiten2 zu diesem Thema hingewiesen werden.
Bereits im Herbst 2006 begann der Autor aufgrund einer Anregung aus der Arbeitsgemeinschaft „Branddelikte“ der Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik e.V. mit sozialwissenschaftlichen und kriminologischen Fragestellungen und Methoden in einem Forschungsprojekt am Lehrstuhl für Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft an
der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum Brandstiftungsdelikte durch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr zu untersuchen und mögliche Ansätze für die Prävention und insbesondere für das rechtzeitige Erkennen von potenziellen Tätern zu suchen.3
In der These zu diesem Forschungsprojekt wurde davon ausgegangen, dass durch eine
gezielte Personalentwicklung und -betreuung von Einsatzkräften der FF und ein Präventionsmodell auf der Grundlage rechtlicher, kriminalistischer, kriminologischer, sozialpädagogischer und psychologischer Erkenntnisse die Wahrscheinlichkeit einer Begehung von
vorsätzlichen Brandstiftungsdelikten durch Angehörige der FF verringert werden kann.
Dabei wurde diese Arbeit auf zwei Ziele eingegrenzt: Einmal sollte vorhandenes Material von bereits vorliegenden Untersuchungen und andere Veröffentlichungen gesichtet
und bewertet werden, unter den relevanten Gesichtspunkten wie soziale und rechtliche
Stellung der Freiwilligen Feuerwehren, institutionelle Bedingungen, soziologische und
kriminologische Erkenntnisse zu Branddelikten durch Angehörige der FF sowie kriminologische und soziologische Methoden. Dabei galt es auch daran zu denken, die auftauchenden Primärdaten einer Sekundäranalyse zu unterziehen.
Zum anderen sollte versucht werden, durch eigene Datensammlungen und -analysen die
Stimmungslage im Bereich der Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren zum Thema
Brandstiftung durch Feuerwehrangehörige aufzuhellen, was natürlich zu einem nur in einem regional begrenzten Rahmen sinnvoll und möglich war. Auf der anderen Seite wurde
jedoch vergleichbare Daten bei Führungskräften der Feuerwehr in zufällig ausgewählten
Bereichen Österreichs (Oberösterreich und Steiermark) sowie der Schweiz (deutschsprachige Kantone der Schweiz – Zürich, St. Gallen, Basel, Bern) zum Vergleich gesammelt.
Dies ist keine psychologische Studienarbeit. Dieses Feld überlässt der Autor gerne anderen. Wichtig war dem Autor, dass mögliche Strukturen, Hintergründe und Unzulänglichkeiten als diese Straftaten begünstigende Faktoren einbezogen werden sollten. Aus diesen
Gründen wurde bewusst auf eine Exploration von ausgewählten Straftätern verzichtet.
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Was dieses Buch für den Leser leisten kann und soll, ist ein interdisziplinärer und ganzheitlicher Ansatz einer Analyse dieses Problems, der durch entsprechende praktische
Hinweise ergänzt wird. Somit ist dieses Buch nicht nur eine umfassende Grundlage für
weitere wissenschaftliche Beobachtungen, sondern auch ein wertvoller Begleiter von
Praktikern bei Polizei und Feuerwehr. Insbesondere letztere erhalten die Möglichkeit sich
– ohne den Zwang strafrechtlicher Verfolgung – mit Täter und Taten auseinanderzusetzen
sowie potenzielle Täter besser zu verstehen, um ggf. rechtzeitig intervenieren zu können,
um Schaden von der Feuerwehr abzuwenden.
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Alles, was (Brand)recht ist

 Alles, was (Brand)recht ist
„Brandstitung, lat. crimen incendii, kriminalrechtlich die Anzündung einer Sache mit Gefahr für
Eigenthum und Leben Anderer“
Die Bestrafung der Brandstiftung hat eine lange historische Tradition und spielte in allen
Rechtsordnungen eine große Rolle. Brandstiftungen wurde stets als »gemeingefährliche«
Straftat geahndet. Die Täter wurden meist hingerichtet, während die fahrlässige Brandstiftung nur mäßige Strafen oder »bloß« Schadenersatzansprüche nach sich zog. Schon im
zweiten Buch Moses der Bibel indet man brandstrafrechtliche Bestimmungen. In Kapitel
22, V. 5 soll der Brandstifter an stehendem Getreide oder an Getreidegarben auf Feldern
zu Schadenersatz verurteilt werden. Kam bei der Brandstiftung ein Mensch zu Schaden,
fand das als „ius talionus“ (Wiedervergeltungsrecht von lat. „ius“ Recht und „talio“ Wiedervergeltung durch körperliche Strafe) bezeichnete Prinzip „Auge um Auge, Zahn um Zahn“
Anwendung (Kapitel 21, V. 25). Die Brandlegung an Häusern wurde in der Bibel hingegen
noch nicht geregelt, weil das jüdische Volk damals als Nomadenvolk in Zelten lebte. Das
römische, wie später das deutsche Recht sah hierin aber eine besondere Straftat der
Brandstiftung. Die Besonderheit der Brandstiftung ist die mit ihr verbundene Gemeingefahr. Brandstiftungen sind Sozialdelikte, welche die allgemeine Sicherheit von Menschen
und große Sachwerte beeinträchtigen können. Im römischen Recht wurde die vorsätzliche Brandstiftung oft als Angriff auf Menschenleben geahndet, dies deshalb, weil als Folge der damaligen Bauverhältnisse auch ein kleines Feuer eine große Feuersbrunst auslösen konnte. In der deutschen Rechtsgeschichte haben sich die Auffassungen über die
Strafwürdigkeit der Brandstiftung wegen der großen Gefahr von Bränden für die größtenteils aus Holz erbauten Häuser der Städte und für deren Bewohner zunehmend verhärtet,
nachdem man ursprünglich die Brandstiftung nur als Sachbeschädigung qualiiziert hat.
Besonders bestraft wurde dagegen die heimliche Brandstiftung zur Nachtzeit. Sie wird in
fast allen deutschen Volksrechten erwähnt. Im Sachsenspiegel, einem Rechtsbuch des
Mittelalters, wurde dieser sogenannte Mordbrand mit dem Tod durch Rädern bestraft.
Unter Brandkriminalität werden in Abgrenzung zu allgemeinen Brandursachen alle vorsätzlichen Inbrandsetzungen gesetzlich geschützter Objekte (Sachbeschädigungen durch
Brandlegung und Brandstiftungen) sowie strafbare Gefährdungen durch das Unterlassen
gebotenen sorgfältigen Handelns, das zum Brand führen kann (Fahrlässigkeit) verstanden. Sowohl bei der vorsätzlichen Brandstiftung als auch bei der fahrlässigen Brandstiftung wird je nach Schwere der Tat zwischen Vergehen und Verbrechen unterschieden.
Es gilt das gelügelte Wort: Brandstiftung ist einfach und feige! Es braucht weder besondere
Kenntnisse noch große Vorbereitungen. Gemäß der Strafvollzugsstatistik 2006 waren am
Stichtag 31. März 2006 beispielsweise in Bayern insgesamt 44 Gefangene wegen vorsätzlicher Brandstiftung gemäß §§ 306, 306a–c StGB inhaftiert (davon 37 Strafgefangene, sechs

13

KAPITEL 1
Die Vergleichszahlen der Vorjahre betrugen jeweils zum Stichtag 31. März im Jahr:
Strafvollzugsstatistik der Brandstiftungen in Bayern

Tab. 1.1

Jahr

Gefangene wegen Brandstiftung in Bayern

2006

44

2005

50

2004

53

2003

62

2002

50

2001

51

2000

47

1999

47

1998

62

1997

40

1996

51

Jugendstrafgefangene und ein Sicherungsverwahrter).Leider werden vorsätzliche Taten
allgemein eher selten aufgeklärt, weil vorsätzliche Brandstifter oft Vorkehrungen treffen,
damit sie nicht überführt werden können.
75 % der Brände sind auf Gelegenheitsbrandstiftungen zurückzuführen. Von diesen hätte
man durch ausreichenden Schutz der Objekte den größten Teil der Täter fernhalten können. Bei 870 Bränden wurden 820 mit einfachsten Mitteln gelegt – Zündhölzer oder Feuerzeug. Mit geringstem Aufwand, dem Entzünden eines Streichholzes oder Feuerzeuges,
größte Wirkung zu erzielen – der Gedanke ist eben verführerisch.
Nur in 130 Fällen kamen Brandbeschleuniger zur Anwendung. Die kriminelle Energie war
in diesen Fällen also verhältnismäßig gering, in vielen Fällen fühlten sich die Brandstifter
zu ihrer Tat nahezu eingeladen. Sicherheitsmaßnahmen hätten vermutlich in vielen Fällen
geholfen, den Täter von seinem Vorhaben abzubringen oder gar nicht erst die Lust auf
eine leichtmögliche Brandstiftung aufkommen zu lassen. Maßnahmen, die geeignet sind,
einen Einbrecher abzuhalten, bieten auch Schutz gegen einen Brandstifter.
Deinition: Brandstiftung ist ein gemeingefährliches, mit hohen Strafen bedrohtes
Gefährdungsdelikt.
Unterschieden werden:

` Einfache Brandstiftung; Brandstiftung in Gebäuden oder an Sachen, die in
fremdem Eigentum stehen

14

Alles, was (Brand)recht ist
` Schwere Brandstiftung; Brandstiftung in Gebäuden, die zum Aufenthalt von
Menschen dienen

` Besonders schwere Brandstiftung, wenn eine schwere Gesundheitsschädigung
eines anderen Menschen verursacht wurde, Brandstiftung mit Todesfolge

` Fahrlässige Brandstiftung

` Berücksichtigt wird jedoch auch die tätige Reue
Strafbar ist auch das Herbeiführen einer Brandgefahr. 1998 wurde unter anderem das
Brandstrafrecht den heutigen Anforderungen insbesondere der Lebens- und Wirtschaftsordnung angepasst. Heute inden sich die Brandstiftungsdelikte im Strafgesetzbuch im
Abschnitt der gemeingefährlichen Straftaten, weil die Täter bei diesen Straftaten häuig
Abläufe in Bewegung setzen, die sie nicht mehr beherrschen können. Ihre Auswirkungen
können viele Menschen erfassen oder einen hohen Schaden an Sachwerten anrichten.
Erstens ist die einfache Brandstiftung in § 306 StGB zu nennen. Diese setzt sich aus
Übersicht Brandstiftungsdelikte im Strafgesetzbuch

Inbrandsetzen

Vorsatz

Fahrlässigkeit

§ 306 StGB

§ 306 d StGB

Brandstiftung

Fahrlässige
Brandstiftung

Abb. 1.1

Schaffung von
Feuergefahren

§ 306 f StGB
Herbeiführen
einer Brandgefahr

§ 306 a StGB
Schwere
Brandstiftung

§ 306 e StGB
§ 306 b StGB

Tätige Reue

Besonders schwere Brandstiftung

§ 306 c StGB
Brandstiftung
mit Todesfolge
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einem Sachbeschädigungselement und der Gemeingefährlichkeit zusammen, wobei sie
grundsätzlich als Qualiikation der Sachbeschädigung durch Feuer gesehen wird.4 Die
Tathandlungen des § 306 StGB sind zum einen das Inbrandsetzen und zum anderen
das vollständige oder teilweise Zerstören durch Brandlegung. An dieser Stelle sollte der
Unterschied zwischen Feuer und Brand verdeutlicht werden.
Klassische Begriffe der Branduntersuchung haben sich über versicherungsrechtliche Deinitionen ausgeprägt: Ein Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten
vermag. Ein solches Geschehen wird auch als Schadenfeuer bezeichnet.5
Für die Brandstiftung im Strafrecht gilt: „In Brand gesetzt ist eine Sache, wenn sie dergestalt vom Feuer ergriffen wird, dass dieses auch nach dem Entfernen oder Erlöschen
des Zündstoffes selbstständig weiterbrennen kann.“6 Auch eine Sache die bereits brennt,
kann der Täter durch Intensivierung des Feuers, zum Beispiel mit Hilfe von Brandbeschleunigern, in Brand setzen. Der ursprüngliche Brand dürfte in diesem Fall nicht ausreichen, einen vergleichbaren Schaden zu verursachen, wie der Brand nach der Intensivierung durch den Täter.7 Die zweite Handlungsalternative ist die Zerstörung durch eine
Brandlegung. Ein Brand ist gelegt, wenn die zerstörende oder gefährdende Wirkung des
Brandmittels eintritt, zum Brand an dem jeweiligen Gegenstand muss es allerdings nicht
kommen. Unter Brandlegungsmitteln ist beispielsweise vom Täter ausgelegtes Stroh oder
ausgegossenes Benzin, Diesel oder Spiritus zu verstehen. Eine Brandstiftung ist nach §
306 StGB das in Brand setzen von strafrechtlich geschützten Objekten (z.B. Gebäude,
Kraftfahrzeuge, Maschinen), in dessen Folge das Tatobjekt ganz oder teilweise zerstört
wird.8 Die in § 306 StGB aufgeführten Tatobjekte lassen sich grundsätzlich unter solche
Gegenstände zusammenfassen, deren Inbrandsetzung typischerweise besonders hohe
Schäden verursacht oder allgemein von volkswirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Bedeutung sind.
Bei § 306 StGB handelt es sich um einen Sachbeschädigungstatbestand an bestimmten fremden Objekten, der auch fahrlässig begangen werden kann (§ 306 d Fahrlässige
Brandstiftung). Werden durch die Inbrandsetzung beziehungsweise Brandlegung von
im § 306 aufgeführten Objekten jedoch Leib oder Leben anderer Menschen gefährdet
(Verursachung der Gefahr einer Gesundheitsschädigung), greifen die Bestimmungen des
nachfolgenden § 306a (Schwere Brandstiftung). Das Brandstrafrecht bietet für die in §
306a genannten Objekten einen besonderen Schutz.
Wie erwähnt, ist der § 306 StGB eine Qualiikation der Sachbeschädigung aus dem § 303
StGB. Können die durch die Brandstiftung beschädigten oder zerstörten fremden Sachen
nicht unter die in § 306 StGB aufgeführten Tatobjekte subsummiert werden, kommt der
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§ 303 StGB ins Spiel. Ein Beispiel wäre der Brand des Inhaltes eines abgelegen aufgestellten Mülleimers.
Zu der schweren Brandstiftung nach § 306a StGB sollte man allgemein wissen, dass
weder der erste noch der zweite Absatz eine Qualiikation des § 306 StGB darstellt. Während in den Fällen des Absatzes 1 Gebäude und Räume aufgezählt werden, in denen sich
Menschen aufzuhalten plegen, eine tatsächliche Anwesenheit jedoch nicht verlangt wird,
setzt der Absatz 2 eine konkrete Gefährdungslage voraus. Es muss laut Gesetz mindestens ein unabhängig vom Täter lebender Mensch durch den Brand in die Gefahr einer
Gesundheitsschädigung gebracht werden. Dabei erfolgt der Rückgriff auf die Tatobjekte
des § 306 I Nr.1-6 StGB als Grundlage für die schwere Brandstiftung.
Der § 306b StGB enthält eine Qualiikationsstufe der Branddelikte. Qualiizierende Merkmale sind in Absatz 1 die schwere Gesundheitsschädigung und die Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen durch die Tat. In Absatz 2 bestehen die qualiizierenden Merkmale darin, dass in Nr. 1 ein anderer Mensch durch die Tat aus § 306a StGB
in die Gefahr des Todes gebracht, in Nr.2 die Brandstiftung mit der Absicht, eine andere
Straftat zu ermöglichen ausgeführt und in Nr.3 das Löschen des Brandes verhindert oder
erschwert wird.
In § 306c StGB besteht die Erfolgsqualiikation darin, dass durch die Tat ein anderer
Mensch als der Täter wenigstens leichtfertig den Tod indet. Bei der Norm wird deutlich,
dass Brandstraftaten keine Kavaliersdelikte sind, sondern vom Gesetzgeber hart bestraft
werden. Im Fall des § 306c StGB besteht eine Mindeststrafandrohung von 10 Jahren.
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Zahlen und Fakten

In Bayern gibt es 326 000 aktive Feuerwehrleute bei der Freiwilligen Feuerwehr und fast
4.000 Berufsfeuerwehrleute. Manchmal werden die Brandschützer selbst zu Brandstiftern, die ihre eigenen Brände legen. Einige Beispiele aus Bayern:
■ Januar 20: Ein 19-Jähriger gesteht, drei Scheunen in Zell (Landkreis Hof/Saale) angezündet zu haben. Er wollte damit seine Fähigkeiten als Feuerwehrmann unter Beweis
stellen, berichtete die Polizei damals.
■ Januar 20: Ein Feuerwehrmann legt in Unterfranken acht Brände. Der heute 23
jährige Feuerteufel half anschließend mit, die Brände im Landkreis Bad Kissingen zu
löschen. Als Grund für seine Zündelei gab er an, das Gemeinschaftsgefühl beim Löschen
zu mögen. Das Gericht verurteilt den Fliesenleger zu einer Haftstrafe von sechs Jahren.
■ Januar 2009: Unter Tränen gesteht ein Feuerwehrmann vor dem Landgericht München
zwölf Brandstiftungen. Zwischen 2007 und 2008 entfachte der 26-Jährige Feuer in der
Nähe von Augsburg. Bei einem seiner Feuer wurden 600 Quadratmeter Auwald vernichtet.
■ Februar 2007: Im Landkreis Fürth gesteht ein 18-Jähriger, mehr als 25 Feuer gelegt
zu haben. Vor allem Müll- und Altkleidercontainer steckte der Mann – Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr – in Mittelfranken in Brand.
■ Juli 2005: Als zweifacher Brandstifter wird ein Feuerwehrmann im unterfränkischen
Kreis Rhön-Grabfeld entlarvt. Er sei wegen seines besonderen Engagements beim Löschen der durch ihn gemeldeten Brände aufgefallen, teilte die Polizei damals mit. Der
betrunkene Feuerwehrmann hatte zwei Getreidefelder angezündet.
■ Februar 2005: Wegen 35 Brandstiftungen muss sich ein Feuerwehrmann aus dem
Raum München vor Gericht verantworten. Er galt als »Münchens schlimmster Feuerteufel«. Der Mann hatte unter anderem die St. Emmeramsbrücke in München in Brand
gesteckt. Schaden: mehr als zehn Millionen Euro. Strafe: zehn Jahre Gefängnis.9
„Es bleibt ein Fakt: Die meisten Brandstifter sind Feuerwehrleute“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbands Mecklenburg-Vorpommern Dietmar
Zgaga in einem Interview 2006 dem „Hamburger Abendblatt“10. Er rate der Polizei immer,
sich bei der Suche nach Brandstiftern zuerst bei der Feuerwehr umzusehen. Für ihn sei
das kein besonderes Phänomen: „Menschen, die häuig allein und ohne Anerkennung in
ihrem stillen Kämmerlein sitzen, sehen bei Löschaktionen oft die Chance, einmal in ihrem
Leben Erster zu sein und bei den Hilfsmaßnahmen im Vordergrund zu stehen.“ Aufge-
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schreckt durch diese Äußerungen eines hohen Landesfunktionärs berief der Deutsche
Feuerwehrverband eine Ad-hoc-Gruppe die Fachempfehlung Nr. 3/2004 vom 21. Juni
2004 „Feuerwehrleute sind keine Brandstifter – Hinweise für die Öffentlichkeitsarbeit“11
nochmals kritisch zu überarbeiten.
Tatsache ist, dass in der Realität der Anteil von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
unter den Brandstiftern weit geringer ist als es laut den Medien den Anschein hat. Für die
ist der Mann, der einen Hund beißt weitaus interessanter ,als ein Hund, der einen Mann
beißt. Dies gilt eben auch für Lehrer und Priester als Pädophile oder als Sammler von
Kinderpornograie, patientenmordendes Plegepersonal oder Ärzte, Mütter die ihre Kinder aussetzen oder ermorden, Polizisten als Bankräuber und eben Feuerwehrmänner als
Brandstifter. Gerade der Altruismus in diesen Berufen sowie die öffentliche Anerkennung
sind es, die Nachrichten über das Fehlverhalten einzelner aus diesen Gruppen für die
Medienmacher so wichtig machen.
Neben den kleineren Gruppen von kriminellen und psycho- oder soziopathisch einzuordnenden Tätertypen sind es meist junge Menschen mit Minderwertigkeitsgefühlen, die
aus einem Drang nach sozialer Anerkennung (Geltungssucht) heraus zu brandlegenden
Feuerwehrmännern werden. Für sie ist das Feuer nur Mittel zum Zweck, um sich zu proilieren und um gesellschaftliche Anerkennung zu erhalten. Damit unterscheiden sie sich
von anderen „Brandstiftern“.

2. 2004: Brandstifter FF rücken immer mehr ins öffentliche Bewusstsein
Sie wollten „Action“. Und für diese „Action“ setzten zwei Feuerwehrleute das Leben vieler
Menschen aufs Spiel. Die beiden, bereits im Dezember festgenommenen Brandstifter Andre K. und Frank-Peter M., haben jetzt gestanden, in jenem Monat einen Anschlag auf eine
Bahnlinie verübt zu haben. Dazu legten sie bei Basdorf zwei massive Betonplatten und
einen Feldstein auf die Gleise. Dann setzten sie sich ins Auto und warteten, dass sie von
der Freiwilligen Feuerwehr Basdorf zum Einsatz gerufen würden. Doch die Regionalbahn
schob die Betonplatten von Gleisen und entgleiste nicht. Nach dieser Enttäuschung zündeten die 18 und 26 Jahre alten Männer in Basdorf mehrere Autowracks an. Später in der
Nacht legten sie Feuer in einem Mehrfamilienhaus – in dem einer der beiden selbst wohnte.
Nachdem es zwei Tage später erneut in dem Haus brannte, iel der Polizei der Feuerwehrmann durch wirre Angaben auf. Nach der Festnahme gestand er, mit seinem Kameraden
schon mehrere Brände gelegt und den Anschlag auf die Bahn verübt zu haben.12
Freiwillige Feuerwehrmänner, die selbst Brände legen – „wir kennen dieses Phänomen“,
sagt der zuständige Landesbrandmeister Jürgen Helmdach. Genaue Zahlen sind aber
nicht erhältlich. Im Innenministerium beschäftigt sich bereits eine Arbeitsgruppe mit
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Brandstiftern – auch jenen bei der Freiwilligen Feuerwehr. Seit dem 30.10.2000 existiert
ofiziell das Forschungsprojekt „Täterproil von Brandstiftern“, das kriminalistischkriminologische Untersuchungen auf dem Gebiet der Brandkriminalität durchführt. Die
Forschung hat die Aufgabe, kriminalpolizeiliche Tätigkeit auf der Ebene der Sachbearbeitung zu unterstützen. Leiter des Forschungsprojektes war Prof. Dr. Wirth (FHPol Brandenburg). Weitere Projektbeteiligte waren H. Jäkel (LKA Brandenburg), Frau Kraus (FHPol
Brandenburg), Herr Sommer (PP Frankfurt /O.) und der Psychologe Dr. Belitz.
Erste Auswertungen, die durch sozialwissenschaftliche Methoden veriiziert werden
müssen, geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus. So konnte für die Versionsbildung
herausgearbeitet werden, dass Brandstiftungen in forstwirtschaftlich genutztem Gebiet
hauptsächlich durch Täter mit den Motiven „Geltungsbedürfnis“, zu dem auch das so
genannte „Feuerwehrmotiv“ gezählt werden kann, „Minderwertigkeitsgefühle“ und „um in
der Gruppe anerkannt zu sein“, begangen wurden13
Experten kennen drei Tätertypen von Brandstiftern bei der Feuerwehr. Da sind zum einen
die Unauffälligen, die im Leben wenig Bestätigung bekommen – außer als Rettungskraft.
Andere wollen immerfort beweisen, wie gut sie seien. Drittens gebe es auch Pyromanen,
die wegen einer psychischen Erkrankung Erregung empinden, wenn Flammen lodern.
Manchmal, so Helmdach, wollten die Täter ihre Kenntnisse aber auch einfach mal in die
Praxis umsetzen.
Zuletzt waren im Oktober zwei junge freiwillige Feuerwehrmänner als Brandstifter überführt worden. Einer gab als Motiv an, dass er psychischen Stress abbauen wollte, der
andere, dass er zeigen wollte, doch zu etwas zu gebrauchen zu sein.
Und Helmdach will das Thema jetzt mit den Kreisbrandmeistern besprechen. In Brandenburg sind 76000 Ehrenamtliche bei 1635 freiwilligen Wehren beschäftigt. Dazu gibt es
740 Hauptamtliche, die meisten bei den Berufsfeuerwehren in Frankfurt (Oder), Cottbus,
Potsdam, Brandenburg/Havel und Eberswalde.
So weit wie in Köln ist es in Brandenburg bisher immerhin nicht gekommen. Dort log vor
einigen Jahren eine komplette Wache auf. Die Hälfte der Männer hatte gezündelt14.
Intensive Überprüfungen der Feuerwehr-Mitglieder hält Heinz Siegel, Vize-Branddirektor der Berufsfeuerwehren, für praxisfern. Gerade auf dem Dorf kenne man sich doch
ohnehin. Im Innenministerium heißt es, jeder für einen Zug verantwortliche Wehrführer
habe eine psychologische Fortbildung hinter sich. Im Herbst 2003 zündelt ein Feuerwehrmann aus Jülich. Aus Geltungssucht, weil er mit seinem Leben nicht mehr klar kam: kein
Job, keine Freundin, Alkoholprobleme. Schließlich legt er ein ganzes Haus in Schutt und
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Asche, sechs Menschen sterben. Der Feuerwehrmann wird wegen Brandstiftung und
Mord zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der ehemalige Feuerwehrmann
hat vor dem Landgericht Aachen gestanden, für einen verheerenden Brand in Jülich mit
sechs Toten im vergangenen November verantwortlich zu sein. Zum Prozessauftakt am
Mittwoch räumte der unter anderem wegen des Vorwurfs des Mordes sowie versuchter
und vollendeter schwerer Brandstiftung angeklagte Mann sieben weitere Brände ein, die
er von April 1998 bis August 2003 gelegt haben soll. Als Motiv nannte der 32 Jahre alte
Hilfsarbeiter „Frustabbau“: Seine desolaten Familienverhältnisse und seine beruliche Situation hätten ihn belastet, außerdem habe er nach Anerkennung bei seinen Feuerwehrkameraden gesucht.15
2004 gab es eine Reihe weiterer spektakulärer Brandstiftungsserien durch Feuerwehrangehörige. Ein 20 Jahre altes Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr ist in Essen bei einer
versuchten Brandstiftung erwischt worden. Nach Angaben der Polizei soll der junge Mann
die Holzfassade eines Hauses in Brand gesetzt haben. Da bereits in den vergangenen
Wochen an mehreren Häusern gezündelt worden war, hatte die Polizei den Mann gezielt
beobachtet und konnte ihn auf frischer Tat festnehmen.
Immer, wenn es zu Hause Ärger gab oder Stress in der Fachhochschule, sagt Michael T.,
habe er sich einen Ort gesucht, wo er nützlich sein konnte. Er habe die Feuer gelegt, sei
nach Hause gefahren und habe auf den Meldeempfänger gestarrt. Nach dem Alarm sei er
ins Spritzenhaus gerast und mit dem Trupp zurück zum Tatort. Endlich Löschen, endlich
ein Held sein.16
Die Freiburger Polizei hat einen 22 Jahre alten Feuerwehrmann als Haupttäter an einer
Serie von 28 Brandstiftungen überführt. Der Chef der Freiburger Kriminalpolizei, Peter
EGETEMAIER, sagte am Freitag, die Taten mit Millionenschäden habe der junge Mann
vermutlich zusammen mit seiner 39-jährigen Mutter und seinem 18-jährigen Bruder geplant und immer nachts alleine oder gemeinschaftlich begangen. Die Brandstiftungen ereigneten sich zwischen November 2000 und Sommer 2004 im Freiburger Stadtteil Zähringen, wo die Familie zur Miete wohnte, und im Industriegebiet Nord. Das Motiv war den
Ermittlungen zufolge, den Ehemann vom Kauf der gemieteten Wohnung abzubringen17
Im Sommer 2003 mussten in der baden-württembergischen Kleinstadt Mosbach mehrmals am Tag die Feuerwehr ausrücken. Es brennen Heuballen, Strohlager und Scheunen.
Dass in unmittelbarer Nähe der Brandorte Menschen wohnen, hielt den Unbekannten
nicht von seinen Taten ab. Die Angst ging um im Neckar-Odenwaldkreis. Als der Täter
nach zehn Tagen gefasst wird, war die Erleichterung groß. Dann der Schock für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr: der Feuerteufel war einer von ihnen. Steffen H., vormals
auch Mitglied der Jugendfeuerwehr. Der 19-jährige hatte die Brände gelegt, weil er endlich
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einmal „Held“ sein wollte. Er suchte nach Anerkennung. Eine erste Reaktion waren die
Beiträge von Ralf FISCHER „Brandstiftung durch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr“
in der nordrhein-westfälischen Feuerwehrverbandszeitung „Der Feuerwehrmann“ in Heft
1-2. Fischer bezieht sich schon in der Einleitung explizit auf den Fall des Feuerwehrmann
aus Jülich. Mit seiner Fachempfehlung Nr. 3/2004 vom 21. Juni 2004 „Feuerwehrleute
sind keine Brandstifter – Hinweise für die Öffentlichkeitsarbeit“ zog der Deutsche Feuerwehrverband nach.

2.2

Es gibt sie, die Zahlen

Eine bundesweite Statistik über Brandstiftung durch Angehörige der Feuerwehr existiert nicht.
Dadurch bleibt der Anteil von Feuerwehrleuten unter den Brandstiftern umstritten, was dann
eher auch Spekulationen fördert, als sie zu verhindern. Laut einer Schätzung des Deutschen
Feuerwehrverbandes liegt die Beteiligung der Feuerwehrmänner an den aufgeklärten vorsätzlichen Bränden weit unter einem Prozent.18 Die nachfolgenden Zahlen aus den letzten
Jahren und vom Anfang dieses Jahres sollen auch als Klarstellung gegenüber denen dienen,
die nicht Müde werden dem Autor vorzuwerfen, dass er keine Zahlen habe, die bselegen,
dass die Abwiegelungen des DFV falsch sind.19
Der DFV spricht von 12 Fällen pro Jahr, in welchen der Brandstifter aus den Reihen der
Feuerwehr kommt. Er setzt diese 12 Fälle jedoch im Verhältnis zu den 36000 Bränden und
kommt somit auf ein Verhältnis von 1:3000. Der DFV scheint nicht zu berücksichtigen, dass
Feuerwehrangehörige in der Regel mehr als einen Brand legen. Im Jahr 2011 wurden jedoch
durch Angehörige der Feuerwehr mindestens ca. 400 Brände gelegt. Setzt man diese im
Verhältnis zu den 36000 Bränden, dann ergibt dies ein Verhältnis von 1:90.
Jochen PETZINGER20 setzte die ca. 400 Brände mit den 14116 vorsätzlichen Brandstiftungen aus dem Jahr 2011 ins Verhältnis und erhielt einen Wert von 2,82 %. Es fällt auf, dass
dieser viel höher ist, als der vom Verband angegebene Wert. Eine Ursache dafür könnte darin
liegen, dass unter den ca. 400 Bränden, welche durch Feuerwehrleute gelegt wurden, sich
eine Vielzahl von Sachbeschädigungen durch Brände beindet. Da eine Aufschlüsselung der
Brände mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erfolgte, da sich hauptsächlich auf Presseberichte berufen wurde, scheint es nicht für angebracht diese im Verhältnis zu den vorsätzlichen
Brandstiftungsdelikten zu setzen.
Leider haben wir nicht nur keine sehr gute statistische Ausgangslage. Hinzu kommt ein nicht
bestimmbares „Dunkelfeld“, d.h. Taten, die nicht bekannt, aufgeklärt bzw. einem Feuerwehrangehörigen gerichtsfest nachgewiesen werden können. Dies macht es sehr schwer, mit
konkreten Zahlen zu arbeiten. Die Gründe, aus denen es regelmäßig dazu kommt, dass
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Brandstiftungen nicht als solche erkannt, bzw. der Polizei und den Versicherungen gar nicht
erst bekannt werden, sind sehr unterschiedlich. Hierzu sollen einige mögliche Ursachen, die
zur Entstehung eines Dunkelfeldes führen, angesprochen werden:
` Brände werden der Polizei nicht bekannt und eine Brandursachenermittlung
indet gar nicht erst statt. Dies ist besonders bei Kleinbränden, wie z.B. bei Bränden
von Mülleimern, der Fall.

` Es wird eine natürliche Ursache (z.B. Blitzschlag, Selbstentzündung) oder eine
technische Ursache (z.B. Kurzschluss) angenommen, obwohl tatsächlich ein vorsätzlich gelegter Brand vorliegt.

` Es wird eine fahrlässige Begehungsweise angenommen, obwohl einer Vorsatztat vorliegt. Die Brandursache lässt sich gar nicht mehr feststellen und somit keine
Vorsatztat nachgewiesen werden.
Das Dunkelfeld betrifft grundsätzlich den gesamten Bereich der vorsätzlichen Brandstiftungen. Allerdings werden auf der anderen Seite vorsätzliche Brandstiftungsdelikte, welche durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr begangen werden, generell häuiger aufgeklärt als andere Serienbrandstiftungen. Dies hängt wohl nicht zuletzt damit zusammen,
dass die meisten Brandermittler beim Auftreten einer Brandserie in einem begrenzten
örtlichen Umfeld bereits früh in Richtung der zuständigen Feuerwehr ermitteln.
Einen interessanten Versuch unternimmt Jochen PETZINGER in seinem „pet-blog“.21 PETZINGER ist selbst freiwilliger Feuerwehrmann.22 Dabei geht er ähnlich dem Autor vor, wobei
er nur eine Auswahl von Medien nutzt. Er räumt jedoch u.a. diese Schwachstelle seiner
Aulistung ein. Er benutzte als Quellen für seine Erhebungen drei Internet-Medien: „Google“, „FwNetz“ und das „Feuerwehr-Forum“. Wie der Autor geht auch PETZINGER von der
Annahme aus, dass über Brandstiftungen durch Angehörige der FF (s.u.) regelmäßig in den
Medien berichtet wird. Im Folgenden werden seine Ergebnisse kurz dargestellt.
PETZINGER kommt in einer Sammlung der im Internet bekannt gewordenen Fälle für
das Jahr 2009 auf zwölf Brandstiftungsserien, von welchen bei zwei Serien sogar mehr
als eine Person verantwortlich war. Allerdings muss hierbei betont werden, dass kein Anspruch auf Vollzähligkeit besteht.23 Die Zahlen von PETZINGER und den vom Verfasser
u.a. bei FACEBOOK veröffentlichten Zahlen weichen nur geringfügig von einander ab.24
Als Quellen für die Auswertung wurden vom Autor neben dem Internet (u.a Google, das
FwNetz und das Feuerwehr-Forum) auch persönliche Hinweise aus den Reihen der Feuerwehr und von Polizeidienstsellen genutzt. Außerdem wurde der Verfasser in den letzten
Jahren zu einer Vielzahl der Fälle von den berichtenden Medien interviewt und bekam
dabei auch weiterführende Informationen.
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Medienmeldungen 2009

Tab. 2.1
Anzahl

Nr.

Datum

Zeitraum

Ort

Alter

12

15.12.09

> ein Jahr

40

Erftstadt-Lechenich
(NW)

30

11

30.10.09

Sommer 2009

4 (+1?)

Lippstadt-Lipperode
(NW)

23

10

22.10.09

seit April 2009

mind. 3

Bergheim (NW)

22

9

15.09.09

2009

37

Dorsten (NW)

18, 19

8

13.08.09

August

5

Bielefeld (NW)

28

7

21.07.09

seit Mai 2009

5

Remscheid (NW)

18

6

03.07.09

seit Februar 2009

13

Burgdorf (NI)

18

5

12.06.09

seit April 2009

6

Neulussheim (BW)

21

4

04.06.09

mind. 2

Frankendorf/Neuruppin (BB)

17,19,
25

3

01.05.09

über 5 Monate

4

Bad Oeynhausen
(NW)

20

2

05.03.09

seit Januar 2009

5

Lübeck (SH)

20

1

21.01.09

Februar 2007 bis
April 2008

13

Augsburg/Gersthofen
(BY)

26

Insgesamt 15 Brandstifter
Medienmeldungen 200
Anzahl

Nr.

Datum

19

16.12.10

März 2009

16

Grasberg (NI)

19, 19,
20

18

14.10.10

Januar 2010

4

Schlotheim (TH)

19

17

05.10.10

seit Juni 2009

> 20

Pleckhausen (RLP)

19

16

27.09.10

September 2010

6

Bad Gandersheim (NI)

24

24

Zeitraum

Tab. 2.2
Ort

Alter

Zahlen und Fakten
Medienmeldungen 200
Nr.

Datum

15

23.09.10

14

24.08.10

13

Tab. 2.2
Anzahl

Zeitraum

Ort

Alter

13

Bremen(HB)

22,24

seit Juli 2009

mind. 1

Schichtenberg (MV)

22

27.07.10

seit Juli 2010

14

Hasselroth (HE)

31

12

26.07.10

?

5

Farsleben/Wolmirstedt
(ST)

18

11

16.07.10

Juli 2010

1 (?)

Neckarsulm (BW)

18

10

05.07.10

April bis Juni 2010

9

Eberswalde (BB)

16, 17

9

11.06.10

August 2009

1

Bielefeld (NW)

28

8

16.05.10

seit Mai 2010

3

Wuppertal (NW)

24

7

13.05.10

seit Dez. 2009

7

Bad Friedrichshall (BW)

21

6

11.05.10

seit 2001

9

Langenhorn (HH)

30

5

07.05.10

seit Mitte 2007

29

Bad König/Erbach i.O.
(HE)

25

4

15.04.10

9. - 11. April

4

Oppach-Beiersdorf, (SN) 17

3

14.04.10

über 2 Jahre

18

Obermehler, (TH)

26

2

28.01.10

September 2010

11

Castrop-Rauxel (NW)

21

1

08.01.10

September 2010

1+2

Dettingen unter Teck (BW) 19

Insgesamt 24 Brandstifter
Medienmeldungen 20
Nr. Datum
Zeitraum

Anzahl

34

19.12.11

April 2011 ff.

7

Spangenberg (HE)

37
(Bewerber)

33

11.11.11

seit 2006

1

Meißen (SN)

41

...

...

...

...

...

23.08.11

2011

1

Bardel (NI)

15

Ort

Tab. 2.3
Alter

25
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Tab. 2.3

Zeitraum

Anzahl

Nr.

Datum

Ort

Alter

14

23.08.11

2011

4

Gronau (NW)

20, 23

13

27.05.11

September 2010

2

Everswinkel (NW)

19, 21

12

27.05.11

seit Januar

12

Fröndenberg (NW)

18,19, 21,27

11

24.05.11

Oktober 2010

ca. 5

Mosbach (BW)

19

10

17.05.11

April/Mai 2010

5

Witten (NW)

30

9

04.05.11

ab November
2010

6

Titz (NW)

18

8

14.03.11

seit Ende 2010

6

Ludwigslust (MV)

21

7

11.03.11

seit 2009

10

Bad Kösen (ST)

23

6

08.03.11

Frühjahr 2011

13

Bad Harzburg (NI)

17

5

07.02.11

November 2010

18

Friesoythe (NI)

17

4

25.01.11

Januar 2010

5

Großdubrau (SN)

26

3

24.01.11

Sommer 2010

3

Zell (BY)

19

2

24.01.11

Juli 2009

10

Bingen (RLP)

20

1

10.01.11

Mai 2010

13

Burkardrother/Wollbach (BY)

22

Insgesamt 46 Brandstifter
Der Deutsche Feuerwehrverband geht seit Jahren von einem Dutzend Brandstiftern bei
der FF jährlich aus: „Jährlich werden in Deutschland etwa ein Dutzend Fälle bekannt,
bei denen ein Feuerwehrmann Brandstifter war. Dies entspricht etwa 0,3 Promille aller
Brandstiftungen bzw. einem Verhältnis von 1:3.000“. Dies dürfte nachweislich falsch sein!
Die Anzahl der Brandstifter unter den Freiwilligen Feuerwehrleuten im Verhältnis zu vorsätzlichen Brandstiftern dürfte zwar tatsächlich bundesweit im Promillebereich liegen. Eine
statistisch gesicherte Aussage darüber kann aufgrund der oben geschilderten Probleme
aber nicht gemacht werden. Diese Statistik (nur 0,3 Promille aller Brandstiftungen gehen
auf Feuerwehrleute zurück) beweist jedoch nicht, dass es kein Problem gibt. Denn bezogen
auf Serienbrandstiftungen sieht die Statistik eben anders aus. Hinzu kommt, dass es eine
Zunahme von Brandstiftern bei der FF in den letzten Jahren gibt. Außerdem werden die
Schadenssummen, die Brände durch diese Brandstiftungen von Feuerwehrleuten entstehen, zunehmend größer, insbesondere weil immer größere Objekte angezündet werden.
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Andere Ergebnisse liefert die Datenbank BIAS, das Brandstifterinformations- und
Analysesystem. Hier sind von 530 Brandstiftern 47 Täter Freiwillige Feuerwehrmänner,
die Häuigkeit liegt also bei 8,87%. Allerdings wurden diese Zahlen gerade in besondert
belasteten Bundesländern (z.B. Brandenburg, Sachsen-Anhalt) erhoben. Auf diese Besonderheit wird noch an anderer Stelle genauer eingegangen werden.
Fischer (2004) geht anhand einer Untersuchung der Universität Tübingen aus dem Jahre
2001 von einer Gruppenzugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr von 30% der Täter aus.
Jedoch kann dies ebenfalls nicht als repräsentativ angesehen werden. Die Untersuchung
stützt sich lediglich auf n=40 Fälle, bei denen die Täter zwischen 14 und 21 Jahren waren.
Hinzu kommen „Unschärfen“, wenn z.B. in einem der Fälle ein 10-jähriges Kind (!) „verantwortlich“ ist. Außerdem ist über die Gruppenzugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr
in dieser Untersuchung anzumerken, dass zumindest in Baden-Württemberg, woher die
Untersuchung stammt, nach §11 Abs.1 Nr.1 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg erst
mit Vollendung des 17. Lebensjahres in die Einsatzabteilung eintreten und mit Vollendung
des 18. Lebensjahres an Einsätzen teilnehmen darf. Aus diesem Grund ist somit zumindest bei einem Teil der Täter höchstens von einer Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr
auszugehen.
Das Phänomen der brandstiftenden Feuerwehrleute ist aber in seiner Erscheinungsform
breiter gefächert, als man aus den Zahlenwerken der Statistiken herauslesen kann. Eine
vernünftige Bewertung kann sich nicht alleine auf die statistische Wiedergabe der Tatverdächtigenzahlen beschränken. Bedingt verlässliche Zahlen zur Brandstiftung allgemein
lassen sich jedoch in der Polizeilichen Kriminalstatistik PKS25 wiederinden. Unter Punkt
3.13 der PKS des Bundes aus dem Berichtsjahr 2011 erhält man Informationen über
Brandstiftung z.B. bezüglich erfasster Fälle, Aufklärungsquote ( AQ), Tatverdächtige und
deren Geschlechts- und Altersstruktur sowie auch Informationen über die regionale Verteilung von Brandstiftungsdelikten.
Die Statistik des Bundes weist für das Jahr 2011 23005 registrierte Fälle von Brandstiftung
und Herbeiführen einer Brandgefahr gem. der §§ 306-306d, 306f StGB aus. Im Vergleich
zum Jahr 2010 stellt dies einen Anstieg von 5,9% dar. Unterscheidet man nun noch zwischen den fahrlässigen und vorsätzlichen Delikten dann stellt sich das Bild wie folgt dar:
Im Jahr 2011 wurden 8889 Fälle von fahrlässiger Brandstiftung bzw. des fahrlässigen
Herbeiführens einer Brandgefahr registriert. Die vorsätzlichen Taten liegen bei 14116 registrierten Fällen und somit weit über den Anteil der fahrlässigen Delikte. Bei 16,6% dieser
Taten handelt es sich jedoch um Versuche. Im Vergleich zum Jahr 2010 sind die vorsätzlichen Brandstiftungsdelikte um 7,4 % (978 Delikte) gestiegen. Die Aufklärungsquote lag
2011 bei 49,2 % und liegt somit im gleichen Bereich wie im Jahr 2010 (50,1%). Aber auch
bei der AQ gibt es einen Unterschied zwischen den fahrlässigen und vorsätzlichen Delik-
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ten. Beim fahrlässigen Herbeiführen einer Brandgefahr lag die AQ 2011 bei 47,8% und bei
der fahrlässigen Brandstiftung sogar bei 73,3%.
Die vorsätzlich begangenen Brandstiftungen wurden 2011 jedoch nur zu 35,2% aufgeklärt. Insgesamt konnten im Zusammenhang mit Brandstiftungsdelikten im Jahr 2011
12264 Täter ermittelt werden. 7391 Täter im Zusammenhang mit den fahrlässigen Brandstiftungsdelikten und 4913 Täter mit den vorsätzlichen.
Betrachtet man die Alters- und Geschlechtsstruktur bei den Brandstiftungsdelikten, dann
ergibt sich ein sehr eindeutiges Bild. Denn 78,9% der ermittelten Täter im Berichtszeitraum waren männlich und demnach 21,1% weibliche Täter.
Untersucht man nur die vorsätzlichen Brandstiftungsdelikte, dann ergibt sich ein noch
eindeutigeres Bild. Im Bereich der vorsätzlichen Taten waren 88,3% der ermittelten Täter
männlich und 11,7% weiblich. 33,1% der ermittelten Täter im Jahr 2011 waren bei der
Begehung der Tat unter 21 Jahre alt. Betrachtet man nur die vorsätzlichen Brandstiftungsdelikte, dann waren sogar 49,7 % der Täter jünger als 21 Jahre.
Die PKS zeigt auch regionale Unterschiede bei der Verteilung der Brandstiftungsdelikte
auf. Die ostdeutschen Bundesländer, vor allem Brandenburg, Mecklenburg – Vorpommern und Sachsen-Anhalt haben pro 100 000 die meisten registrierten Fälle von Brandstiftungen im Vergleich zu den anderen Bundesländern. In den drei genannten Bundesländern werden pro 100 000 Einwohner zwischen 49 und 74 Brände gelegt. Das ist mehr
als doppelt so viel wie in Bayern oder Baden-Würtemberg. Man könnte auch von einem
Ost -West-Gefälle sprechen.26
9,5 % der Täter waren keine Deutschen27. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass
49,2% der Täter allein handelten und 16,4 % bei der Tat unter dem Einluss von Alkohol
standen. Harte Drogen wurden von 3,6 % der registrierten Täter konsumiert.28
Jährlich ereignen sich in Deutschland über 180.000 Brände, die von den Feuerwehren
gelöscht werden. Nach Angaben der Versicherungen ist jeder fünfte Brand auf vorsätzliche Brandstiftung zurückzuführen, also vermutlich 36.000 Brände pro Jahr. Bei ca. 46
Brandstiftern aus Freiwilligen Feuerwehren, die zusammen 2011 etwa 130 Brände legten,
würden 2,8% aller gelegten Brände von Feuerwehrangehörigen verursacht.
Die folgenden Fälle aus Deutschland und Österreich stehen für die auch 2012 anhaltende
Entwicklung. Auf der anderen Seite zeigen sie auch fast idealtypisch alle Fassetten von
Brandstiftungen durch freiwillige Feuerwehrleute auf.
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Medienmeldungen 202

Tab. 2.4

Zeitraum

Anzahl

Nr.

Datum

Ort

Alter

27

30.10.12

2012

4

Bad Schwartau (SH)

20, 23

26

26.10.12

2011-2012

20

Herdecke (NW)

20

25

11.10.12

2008-2012

21

Dürbheim (BW)

21

24

13.09.12

2012

1

Schopfheim (BW)

20

23

05.09.12

? – 2012

60

Lehrte (NdS)

16 – 22

22

09.12

2003-2012

?

Ingolstadt (BY)

27

21

28.08.12

2012

6

Börnecke (LSA)

24

20

22.08.12

2011 – 2012

12

Frankfurt/M (HE)

19

19

20.8.12

? – 2012

3

Bei Würzburg (BY)

21

18

18.08.12

2012

10

Hamm (NW)

20

17

06.08.12

2012

2

Guntersblum (RP)

17

16

03.08.12

2012

1 (?)

Bielefeld

22, 23

15

11.07.12

2012

13

Brück (BB)

17

14

19.06.12

2012

1

Naumburg (LSA)

30

13

13.06.12

2012

1

Zschaitz-Ottewig (SN)

32

12

21.05.12

2012

2

Waren / Müritz (MV)

28

11

16.03.12

2012

3

Bad Griesbach (BY)

41

10

16.02.12

2011

12

Hamburg (HH)

19

9

15.02.12

2011

7

Braunsbedra (LSA)

24

8

07.02.12

2011 –

1 (6?)

Bruchköbel (HE)

47

7

31.01.12

2009 – 2011

6

Farnstadt (SN)

23

6

30.01.12

2010 – 2012

2

Kirchhundem- Marmecke
(NW)

19

5

25.02.12

2012

16

Neukalen (MV)

29

4

19.01.12

2011 –

6

Hamburg (HH)

22

3

11.01.12

2011 –

20

Friesoythe (NI)

18

2

09.01.12

2010 –

15

Rosdorf (NI)

21

1

09.01.12

2012

2

Uckerland (BB)

20

Insgesamt 32 Brandstifter
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■ Fall : Am 19.06.2012 verurteilte das Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Olpe einen 19-Jährigen aus Kirchhundem wegen Brandstiftung sowie schwerer Brandstiftung in
Tateinheit mit Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und acht Monaten.
Die Vollstreckung der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Das Gericht bestellte dem
Verurteilten einen Bewährungshelfer. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Außerdem
muss der Verurteilte 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit verrichten. Der Verurteilte war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Ihm wurde in der Anklageschrift zur Last gelegt, am 21.
Juli 2010 und am 30 Januar 2012 zwei Brände in Kirchhundem-Marmecke gelegt zu haben. Damit habe er sich bei Löscheinsätzen die Aufmerksamkeit und Anerkennung seiner
Feuerwehrkameraden verdienen und so für seinen Traumberuf als Berufsfeuerwehrmann
qualiizieren wollen. Am 21. Juli 2010 – zu diesem Zeitpunkt war der Verurteilte 17 Jahre
alt – habe er sich auf das Gelände eines Bauernhofs begeben, wo er eine am Gebäude abgestellte Kunststoffkiste entzündet habe. Bei der Brandlegung sei er davon ausgegangen,
dass das Feuer auch auf das Gebäude übergreifen werde. Nachdem er erkannt habe, dass
die Kiste selbständig brenne, habe er sich vom Tatort entfernt, die Alarmierung abgewartet
und sich später an den Löscharbeiten beteiligt. Bei dem Brand sei die Stall- und Lagerhalle
des Gehöfts mitsamt den dort abgestellten landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten
völlig zerstört worden. Außerdem seien in dem Gebäude zwei Zuchtbullen verendet. Der
Gesamtschaden betrage rund 500.000 Euro. Am 30. Januar – zu diesem Zeitpunkt war
der Verurteilte 19 Jahre alt – habe er die Werkstatthalle einer Schreinerwerkstatt in Brand
gesetzt. Dazu habe er einen an der Wand abgestellten Müllbehälter aus Kunststoff angezündet. Wie erwartet, habe das Feuer auf das Gebäude übergegriffen und dieses mitsamt
Einrichtung vollständig zerstört. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 240.000 Euro. Außerdem habe einer der Eigentümer der Werkstatt einen Kreislaufzusammenbruch erlitten
und ein Feuerwehrkamerad sich eine Prellung des Sprunggelenks zugezogen.29
■ Fall 2: Anfang August 2012 wurden zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr festgenommen, die einen Großbrand in einem Entsorgungsunternehmen in Bielefeld vorsätzlich gelegt haben sollen. Gegen das Inferno aus Hunderten Tonnen brennendem
Kunststoffmüll hatten Ende Mai mehr als 250 Feuerwehrleute einen Tag lang kämpfen
müssen. Zwei der Einsatzkräfte waren verletzt worden. Nach zwei Monaten Ermittlungen wurden nun die drei Männer im Alter von 22, 23 und 24 Jahren überführt, teilte eine
Polizeisprecherin mit. „Von den drei Festgenommenen zeigten sich der 22-Jährige und
der 23-Jährige geständig. Sie räumten ein, zu dritt gemeinschaftlich das Feuer in dem
Entsorgungsunternehmen gelegt zu haben.“ Die beiden Jüngeren seien Angehörige der
Freiwilligen Feuerwehr Bielefeld.30
■ Fall 3: Ein oberösterreichischer Feuerwehrmann entdeckte seine eigenen Brände. Der
arbeitslose 16-Jährige wurde von der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlossen und angezeigt. Dieser Feuerwehrmann soll über einen Monat hinweg sechs Brände in der oberöster-
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reichischen Bezirkshauptstadt Kirchdorf an der Krems gelegt haben. Dieser junge Feuerwehrmann geriet in Verdacht, weil er sich als Brandentdecker besonders hervorgetan hatte.
Er zeigte sich bei der Befragung durch die Polizei geständig. Als Motiv für seine Tat gab er
an, dass er bei den Löscheinsätzen mit dabei sein wollte. In den Abendstunden des 19.
April 2012 hatte die Brandserie für die örtliche Freiwillige Feuerwehr, in der sich auch der
16-Jährige engagierte, begonnen: Ein Papiercontainer der Hauptschule brannte aus. Nur
fünf Tage später heulten erneut die Sirenen. Dieses Mal gingen das Schutznetz eines Baustellengerüstes und ein weiterer Papiercontainer in Flammen auf. Nur wenige Tage später
musste die Feuerwehr abermals zu drei Containerbränden ausrücken.31

2.3 203 – und auf ein Neues
Auch 2013 setzt sich die Serie von Brandstiftungen durch Angehörige der freiwilligen
Feuerwehren bundesweit in gewohnter Weise weiter fort. Schon im Januar 2012 zeichnete sich ab, dass die Serie von Brandstiftungen durch freiwillige Feuerwehrleute auch in
diesem Jahr die gewohnte Höhe erreichen wird.
Medienmeldungen 203
Nr.

Datum

Tab. 2.5

Zeitraum

Anzahl

Ort

Alter

4

16.02.2013

– Sep. 2012

7

Berlin (BE)

25

3

23.01.2013

? – 2013

4

Berlin (BE)

15, 17

2

17.01.2013

12/2012 –
1/2013

5

Thedinghausen (NdS)

28

1

02.01.2013

2012

Lamerdingen (BY)

26

min. 4

Insgesamt 5 Brandstifter
„Schwarze Schafe“ gebe es überall, betont Fleischer. Allerdings seien diese Taten, zumindest in Berlin, „Einzelfälle“. Häuiger komme es in ländlichen Gegenden vor, dass Freiwillige Feuerwehrleute selbst Brände legen, „weil sie unterbeschäftigt sind und endlich mal
einen Einsatz haben wollen“, sagt ein Feuerwehrexperte.32 Aber es gibt sie eben auch in
der Hauptstadt – die Brandstifter bei der Feuerwehr:
■ Fall : Kommissar „Schneefall“, jugendliche Gedankenlosigkeit und aufmerksame Anwohner führten zur Festnahme zweier junger Männer, die im Verdacht stehen, in Hellersdorf mehrere Fahrzeuge in Brand gesteckt zu haben. Der Bewohner eines Hauses
bemerkte gegen Mitternacht zwei Gestalten, die sich an einem in der Alten Hellersdorfer
Straße geparkten „Toyota“ zu schaffen machten. Dabei bückte sich auch einer der beiden
Unbekannten am Heck des Wagens, bevor sich das Duo kurz darauf luchtartig entfernte.
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Der Zeuge sah dann an dem Hinterrad Qualm aufsteigen und löschte den Schwelbrand,
der nur geringen Schaden verursachte, mit Schnee. An dem Rad wurden Reste eines
Grillanzünders gefunden. Bei der Absuche der Umgebung stellten die alarmierten Polizisten im Havelländer Ring einen brennenden Transporter der Marke „Nissan“ fest und bekämpften die Flammen im Innenraum mit einem Feuerlöscher. Ebenfalls im Havelländer
Ring stand ein Lastwagen „Iveco“, dessen linker Hinterreifen sowie Radkasten durch ein
Feuer beschädigt wurde. Auch hier reichte der Einsatz eines Feuerlöschers aus, um die
Flammen zu ersticken. Hingegen brannte ein in der Eisenacher Straße abgestellter „Nissan Micra“ vollständig aus. Durch die Hitzestrahlung wurde ein daneben stehender „Ford
Fiesta“ am Heck beschädigt. Glücklicherweise kamen bei allen Bränden keine Menschen
zu Schaden.
In der Zwischenzeit beobachteten weitere Anwohner wiederum zwei Personen, die vor
einer Garage mehrere verdächtige Gegenstände ablegten, und informierten die Polizei.
Aufgrund der Schuhabdruckspuren im Schnee war es nun ein Leichtes, die zwei Verdächtigen zu verfolgen, die sich in eine Gaststätte in der Alten Hellersdorfer Straße begeben
hatten. Dort nahmen die Beamten zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren fest,
auf die auch die Täterbeschreibung passte. Die beiden Jungs müssen sich nun wegen
vorsätzlicher Brandstiftung verantworten.33 Der 17-jährige Tatverdächtige ist bereits als
Brandstifter aufgefallen, zwei Taten sind in den Polizeiakten registriert.
Die beiden Autobrandstifter waren Mitglieder der Hellersdorfer Jugendfeuerwehr. Die Jugendfeuerwehr mit ihren 900 Mitgliedern ist Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr in Berlin. In Hellersdorf sind es derzeit zwölf Jungen und vier Mädchen. Nun wird sich der Chef
der Berliner Feuerwehr, Landesbranddirektor Wilfried Gräling, mit dem Fall beschäftigen.
In Kürze wolle er in seiner Behörde klären lassen, wie es dazu kommen konnte, dass
zwei Mitglieder zu mutmaßlichen Brandlegern werden und wie man künftig so etwas verhindern kann.
Dazu einige Stimmen: „Wir sind dazu da, um Menschen und Sachwerte vor Feuer zu
schützen. Wenn dann jemand von uns selbst zum Zündler wird, erschreckt uns das“,
sagt Feuerwehrsprecher Stephan Fleischer.34 „Wir wollen ja mit unserer Arbeit eigentlich
Einluss nehmen auf die Jugendlichen.“35
Auf den ersten Blick sei ein Ausschluss der naheliegende Schritt. Aber ist es auch der
richtige? Es stelle sich auch die Frage, ob man mit den beiden nicht eher arbeiten müsse.
Dies werde nun diskutiert und ein Konzept erstellt; auch die Frage, ob jemand bei der
Feuerwehr gewusst habe, dass der Ältere der beiden Verdächtigen bereits polizeibekannt
war, müsse geklärt werden.

32

Zahlen und Fakten
„Bei uns ist es keine Standardmaßnahme für die Jugendlichen, ein Führungszeugnis
abzugeben“, hieß es. „Es sei denn, der Jugendliche möchte Jugendwart werden, dann
fordern wir solch ein Zeugnis an.“36
Der Vater des Jüngeren zu BILD: „Das ist eine Retourkutsche der Polizei. Nur weil mein
Sohn oft vor den Rettungskräften an Brandorten war.“ Die Verdächtigen bleiben vorerst
in Haft.37
■ Fall 2: Mit elf Jahren wurde er Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr, als Erwachsener
zu einem gefährlichen Brandstifter. „Ich war jedes Mal sehr betrunken, in meinem Kopf
ist dann etwas passiert“, sagte Krzysztof Z. am Freitag vor dem Landgericht. Er könne
sich „diesen Drang“, Feuer zu legen, nicht erklären. Von Frühjahr 2011 bis September
2012 zündelte der 25-jährige Bauarbeiter in seiner Wohngegend in Neukölln. Für sieben
Brände an der Oker- und Hertastraße soll er verantwortlich sein. Sechs Taten gestand er.
In einigen Fällen tauchte er als angeblicher Helfer auf. Stets blieb es bei Sachschäden.
Diese aber waren zum Teil groß.38
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Was sagen die Führungskräfte der Feuerwehren?

„Ich bin geschockt. Das haut einem den Boden unter den Füßen weg“, sagte Oberbrandinspektor Detlev EIKELMANN, Gesamtsprecher der Freiwilligen Feuerwehr Bielefeld, zum
Verdacht gegen die zwei freiwillige Feuerwehrleute aus Sieker. Besonders betroffen zeigte
sich Feuerwehrchef Rainer KLEIBRINK. Er hatte Ende Januar 2010 persönlich dem 22und dem 23-Jährigen die Ernennungsurkunden zum „Feuerwehrmann“ überreicht. Beide
waren seit 2007 Mitglieder der FF KLEIBRINK: „Die ganze Feuerwehr Bielefeld ist tief bestürzt. Die Beschuldigten haben nie einen Verdacht gegen sich aufkommen lassen. Sie
waren in der Löschabteilung Sieker sehr engagiert.“ Nun hofft der Leiter der Feuerwehr,
dass auch der zweite verdächtige Feuerwehrmann umgehend aus der Wehr austritt.39
Ein großer Teil der Führungsarbeit in einer Feuerwehr wird von ihnen in der so genannten
„Sandwichposition“ geleistet. Sie sind gefordert, den Spagat zwischen unterschiedlichsten Erwartungen erfolgreich zu managen. Diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern, sollten im Vordergrund stehen.
Führungsverantwortung ist nicht teilbar. Das gilt auch für den Bereich der Feuerwehren.
Das Ausfüllen der Funktion als Führungskraft ist die Voraussetzung für ein aktives Auseinandersetzen mit der eigenen Rolle. Wenn Funktionen nicht wahrgenommen werden,
entstehende Lücken werden in jedem Fall ausgefüllt, meistens durch die „stärkste Persönlichkeit“ (was immer diese Stärke kennzeichnet) innerhalb der Feuerwehr.
Die Anforderungen an Führungskräfte in der Feuerwehr steigen nicht allein fachlich, sondern auch im Bereich der sozialen Kompetenzen. Die Anwendung moderner Führungsmethoden sowie das Stärken der eigenen Persönlichkeit werden auch in der Feuerwehr
zu unverzichtbaren Führungsgrundlagen.
Die Freiwilligen Feuerwehrleute bringen Zeit und Engagement ein, und sie erwarten dafür
eine zeitgemäße Führung. Zeitgemäße Führung legitimiert sich in der Wertschätzung für
den Geführten. Die Ausbildungsinhalte sind in den Feuerwehrdienstvorschriften 2 (FwDV
2) bundeseinheitlich vorgeschrieben und für Freiwillige Feuerwehren, Werk- und Berufsfeuerwehren ähnlich aufgebaut.40
Es ist sicher nicht immer einfach, diese Qualitäten im Feuerwehr-Alltag jederzeit vorbildhaft zu leben Viele Führungskräfte in der Feuerwehr haben unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie sie ihrer Führungsverantwortung gerecht werden können. Da Mitarbeiterführung nicht gelernt wurde, lebt man individuelle Charakterzüge aus, die ihre
Ausgangspunkte in der bisherigen Erfahrung und der Persönlichkeit haben. Untersuchungen zeigen, dass emotionale Intelligenz eine überragende Bedeutung für den Füh-
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rungserfolg darstellt. Sie ist im Schnitt doppelt so wichtig wie unser Fachwissen. Sie ist die
Grundlage für ein erfolgreiches Wehrmanagement. Kompetenzen, die dabei eine Rolle
spielen, sind u.a.: zutreffende Selbsteinschätzung, sensible Wahrnehmung, Kontaktfähigkeit, Selbstvertrauen, Vertrauenswürdigkeit, Flexibilität, Optimismus.
Mit einem Fragebogen wurden Führungskräfte der Feuerwehr in NRW41 sowie Führungskräfte von Freiwilligen Feuerwehren in Oberösterreich42 und Führungskräfte der Feuerwehr43 in Teilen der deutschsprachigen Schweiz vom Autor befragt.
Der Fragebogen begann mit einer kurzen Einleitung. Diese Einleitung enthielt den Grund
für die Untersuchung, Instruktionen zur Durchführung und einen Hinweis auf die Anonymität der Daten. Am Anfang der Frage wurden noch einige allgemeine Daten, wie beispielsweise Geschlecht, Art der Feuerwehr, der sie angehören, und Funktion in der Feuerwehr
der Befragten erhoben. Im Anschluss an diese biograisch orientierte Einleitung sollten
die Befragten, Brandstifter in der Freiwilligen Feuerwehr im Hinblick auf die Gruppenrolle,
deren Motive und die von ihnen ausgehende Gefahr einschätzen sowie folgende Faktoren differenziert erfassen:
` Mitgliedschaft in der FF und Organisationsstrukturen

` Motive von Brandstiftern in der FF

` Erfahrungen mit Brandstiftern in der FF

` Rahmenbedingungen für die „Feuerwehrarbeit“
Dazu wurde eine sechsstuige Skala verwendet, wobei eins für „stimme ich nicht zu“ und
sechs für „stimme völlig zu“ stand.
Im nächsten Teil des Fragebogens wurden nach den Faktoren gefragt, die nach der Meinung der Befragten eine Rolle spielen könnten, wenn es zu Brandstiftungen durch Angehörige der FF kommt. Acht mögliche Gründe wurden vorgegeben. Die Gründe lauteten:
` Anwesenheit von Publikum und Medien bei der Brandbekämpfung

` Drang nach Anerkennung und Bestätigung

` Führungsprobleme der Leitung der FF

` Verhalten der anderen Angehörigen der FF

` Starker Konsum von alkoholischen Getränken

` Isolation junger Angehöriger in der FF

` Wirkung der Faszination des Brandes

` Mangelnde Kameradschaft

Diese Punkte sollten ebenfalls auf einer sechsstuige Antwortskala (eins = „stimme gar
nicht zu“ und sechs = „stimme völlig zu“) eingestuft werden. Zusätzlich wurde in einer offenen Frage gefragt, ob auch noch andere Faktoren bei Brandstiftungen durch Feuerwehr-
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angehörige eine Rolle spielen könnten. Nach diesem zweiten Komplex des Fragebogens
sollten die Befragten 13 Aussagen bewerten, die sich auf Maßnahmen zur Erkennung
bzw. ggf. zur Verhinderung von Brandstiftungen bezogen haben. Einige dieser Aussagen
waren beispielsweise die gezielte Personalauswahl bei Einritt bzw. Übernahme aus der
Jugendfeuerwehr, das schnelle Eingreifen der Führung der FF in Konliktsituationen (Statusfragen, Rollenverteilung), die Begleitung durch Tutoren für neue Feuerwehrangehörige
oder die gezielte Aus- und Weiterbildung von jungen FF-Angehörigen. Auch hier gab es
für die Befragten die Möglichkeit noch weitere Gründe anzugeben. Zur Einstufung der
vorgegebenen Aussagen wurde wieder die sechsstuige Antwortskala (eins = „stimme gar
nicht zu“ und sechs = „stimme völlig zu“) verwendet. In diesem Fragebogen wurden im
Einzelnen u.a. die folgenden Fragekomplexe abgefragt:
` Stellen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr einen Querschnitt durch die
Gesellschaft dar?

` Mit welchen Schwierigkeiten sehen sich insbesondere junge bzw. neue Mitglieder
in der Feuerwehr konfrontiert und welche Hindernisse stehen ihrer Integration in den
Wehren ggf. entgegen?

` Was sind die Gründe dafür, dass insbesondere jüngere Mitglieder der Feuerwehr
zu Brandstiftern werden?

` Was können die Ursachen von Brandstiftungen durch Mitglieder bei der Feuerwehr sein und was motivierte diese Feuerwehrangehörigen zu ihren Taten?

` Welche der Maßnahmen könnten zur Erkennung bzw. ggf. zur Verhinderung von
Brandstiftungen betragen?

` Mit welchen praktischen Maßnahmen kann Brandstiftungen durch Angehörige der
Freiwilligen Feuerwehr aus der Perspektive der Feuerwehrführungskräfte entgegengewirkt werden?

` Welche Erfahrungen bzw. Überlegungen gibt es bei Führungskräften der Feuerwehr zu disziplinarischen Maßnahmen wie Suspendierung und der Ausschluss aus
der Feuerwehr bei Bekanntwerden eines Brandstifters?

An dieser Fragebogenerhebung nahmen 34 Beamte und Beamtinnen des Laufbahnlehrganges B IV (Brandinspektoren-Lehrgang) zum gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst
teil. Zwei der Befragten waren weibliche Teilnehmer. Der Fragebogen wurde vor einer eintägigen Lehrveranstaltung in der Laufbahnausbildung von Beamtem zum gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen, die der Verfasser durchführte, ausgeteilt und am Ende der Lehrveranstaltung wieder eingesammelt.
Außerdem wurde der Fragebogen vor einer eintägigen Seminarveranstaltung für Führungskräfte der Feuerwehr am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen, die der Verfasser durchführte, ausgeteilt und am Ende der Lehrveranstaltung wieder eingesammelt.
Es wurde auch ihnen kurz erklärt, dass es dabei um ihre Meinung zum Thema Angehörige
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der Freiwilligen Feuerwehr als Brandstifter geht. Bei der Lehrveranstaltung „Seminar für
Führungskräfte der Feuerwehr“ beteiligten sich 67 Führungskräfte der Feuerwehr an der
Beantwortung der Fragebögen. Bei den Teilnehmern handelte es sich ausschließlich um
männliche Befragte.
Die Fragebögen wurden fast vollständig ausgefüllt und zurückgegeben (Rücklauf 96%).
Beides dürfte damit zusammenhängen, dass die Befragten mit der Beantwortung der
Fragen die Hoffnung verbunden haben, dass ihre Meinungen, Erfahrungen bzw. Ängste
mit Brandstiftern in der Feuerwehr wissenschaftlich dokumentiert werden, um ggf. eine
entsprechende Handlungsempfehlung für die Praxis zu erarbeiten. Die wurde sowohl in
Unterrichtsgesprächen als auch in persönlichen Gesprächen immer wieder betont.
Zur Überprüfung der Ergebnisse (Kontrollgruppen) wurde der Fragebogen ebenfalls an
zufällig ausgewählte Führungskräfte der Feuerwehr in der Schweiz (deutschsprachige
Kantone der Inner- und Zentralschweiz) und Österreich (Steiermark und Oberösterreich)
zur Beantwortung ausgegeben. Zu diesem Zweck wurden vom Verfasser ihm persönlich
bekannte Führungskräfte der Feuerwehr in diesen Bereich44 mit der Ausgabe sowie der
Rückholung der Fragebögen beauftragt. An der Befragung beteiligten sich aus Österreich
19 Führungskräfte der Feuerwehr. Aus der Schweiz gab es sechs Feuerwehrführungskräfte, die den Fragebogen beantwortet zurückgaben.
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Feuerwehrmänner: Rafinierte Mischung aus Brandschützer
und Brandstifter

Im Rahmen der Bemühung des Autors, eine Typologie von „Feuerwehrmännern, die ihre
eigenen Brände legen“ zu beschreiben, hat sich herausgestellt, dass scheinbar bisher
keine einheitliche Deinition besteht, was darunter zu verstehen ist.
In den meisten Fällen gibt es vorher bei der Feuerwehr keine Hinweise auf einen Brandstifter in den eigenen Reihen. Jürgen Schmidt, Leiter der Feuerwehr Castrop-Rauxel,
nach einem brandstiftenden Feuerwehrmann befragt, sagte dazu in einem Zeitungsinterview: „…Er ist nie negativ aufgefallen. Er war eher eine unauffällige Person. Seit 2003 ist
der 21-Jährige in der Jugendfeuerwehr, ist dort groß geworden und wechselte dann 2007,
mit 18 Jahren, zur Freiwilligen Feuerwehr.“ Die anderen Feuerwehrangehörigen sind
daher über ein derartiges Fehlverhalten eines Feuerwehrmannes erschrocken. Schmidt
weiter: “… Wir waren sehr geschockt und traurig. Aber wir werden es nicht als Makel
der Feuerwehr ansehen. Wir müssen jetzt akzeptieren, was passiert ist …“ Sie gehen
auf Distanz, suspendieren den Brandstifter sofort vom Dienst und schließen ihn aus der
Wehr aus. Doch es bleibt Hillosigkeit, Scham und Verdrängung – letztendlich Tabuisierung. Und so verwundert es den aufmerksamen Beobachter auch nicht, dass sich leitende
Feuerwehrbeamte auf Kreisebene und in den Ministerien ebenso wie die kommunalen
Dienstaufsichtsbehörden und auch kein Innenminister in deren Rechenschaftsberichten
und Pressemitteilungen kaum zu sagen trauen, dass es ein zunehmendes Problem mit
Brandstiftern in den Freiwilligen Feuerwehren gibt. Einige Feuerwehr- und Brandschutzzeitschriften haben sich zwar diesem Thema schon einmal angenommen, aber eine breite Leserdiskussion indet in der Regel nicht statt. Andere mehr oder wichtigere Themen
verdrängen sehr schnell diese Beiträge wieder aus den Zeitschriften und somit auch aus
der Diskussion.
In diesem Sinne auch Schmidt weiter: „…Das muss man ganz klar differenzieren. Die
Feuerwehr macht einen nicht zum Brandstifter. … Durch die Taten eines Einzelnen darf
nicht die Vielzahl von insbesondere ehrenamtlich engagierten Feuerwehrleuten in Frage
gestellt werden.“

4.

Vorüberlegungen

Wer sind sie, die „typischen“ Feuerwehrmänner, die ihre eigenen Brände legen? Beim Versuch einer Typisierung scheitert regelmassig an zwei Fehlschlüssen: Zum einen kann eine
statistische Zusammenstellung von belastenden und/oder begünstigenden Faktoren bei
einer Typisierung immer nur darüber Aussagen machen, ob eine bei mehr oder weniger
große Gruppe von brandstiftenden Feuerwehrleuten bestimmte Merkmale wiederzuin-
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den sind. Allerdings kann damit keine Aussage über einen bestimmten Brandstifter FF
gemacht werden. Wenn auf der anderen Seite eine derartige Typisierung anhand von
Risikopositionen von bestimmten Brandstiftern FF gemacht wird, besagt dies nur, dass
ein bestimmter Anteil dieser Brandstifter eben diese Risikopositionen erfüllt. Allerdings
wird damit nicht darüber ausgesagt, warum diese Risikopositionen gehäuft bei diesen
brandstiftenden Feuerwehrleuten auftreten.46
Versuche der Erstellung von Tätertypologien gehen auf den Begründer der kriminalanthropologischen Schule, Cesare Lombroso, zurück. Lombroso und Kretschmer gelten
als Wegbereiter moderner Kriminalistik, da sie begannen, systematisch Typologien von
Verbrechern und den dazugehörigen Verbrechertypen zu entwickeln. Die Typisierung
von Straftätern hat somit eine lange Tradition. Auch in unserem Alltagsleben nehmen
wir Typisierungen vor, ohne die wir möglicherweise nicht existieren könnten, weil sie uns
ermöglicht, die Komplexität unserer Welt und unseres Lebens auf wesentliches zu reduzieren. Jedoch bestehen zwischen Typisierungen durch praktische Erfahrung, allgemeine
Kenntnisse und logisches Denken und den Tätertypologien ein erheblicher Unterschied.
Längst ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass es „das“ Motiv und/oder „die“ Ursache
delinquenten Verhaltens nicht gibt.
Und Hans-Jürgen KERNER, Professor für Kriminologie an der Universität Tübingen beschreibt die Problematik einer objektiven Unsicherheit, die durch subjektive Erklärungsversuche überspielt wird..47 Eine „kriminelle Population“ ist noch heterogener, als von
Kriminologen allgemein angenommen wird. Es erweist sich als äußerst schwierig, eine
Typologie auszuarbeiten, die von unterschiedlichen Beurteilern praktisch angewandt werden kann. Dies gilt nicht nur für eine Typologie „der Delinquenten“ allgemein, sondern
auch für die Typologisierung oder Klassiizierung einzelner Deliktsbereiche oder einzelnen individueller Tätergruppen, wie z.B. brandstiftende Feuerwehrleute.
In der kriminalpolizeilichen Praxis wird schon seit längerem versucht, mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung, personenbezogene und tatbezogene Merkmalshäufungen
und Korrelationen zu erkennen, um dadurch Ansätze für die Repression und für die Prävention zu erhalten.
Nach heutigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass eine solche Beharrlichkeit
nur selten konstant ist, und die „Handschrift“ eines Brandstifters – und diese gilt auch für
Brandstifter FF - immer seltener und nur in eingeschränkten Deliktbereichen erkennbar
bzw. für kriminalistische Überlegungen verwertbar ist. So „lernt“ jeder Täter hinzu und verändert infolge sein Verhalten bzw. passt es neuen Gegebenheiten an. Schon Anfang der
80er Jahre wurde das Perseveranz-Konzept insgesamt in Frage gestellt. So kommt auch
Ulrich OEVERMANN im Hinblick auf die Möglichkeit seiner Integration in elektronische
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Systeme zu dem Ergebnis, der an äußerlichen Merkmalen anknüpfende Perseveranzbegriff sei überholt.48

4.2

Leider sind nur einige im Licht, die anderen sieht man nicht

Aus der Brandursachenermittlung gewonnene Erkenntnisse lassen vermuten, dass zu
den bekannt gewordenen Brandstiftungsfällen noch ein gewisses Dunkelfeld kommt, so
dass die Zahl der vorsätzlichen Brandstiftungsdelikte die in der PKS ausgewiesenen Fälle
mit Sicherheit übersteigt.49 Ein Problem ist, dass vorsätzliche Brandstiftungen bei den Ermittlungen nicht als solche erkannt werden und/oder nicht nachgewiesen werden können.
Die Ursachen dafür sind vielfältig. Die nachfolgenden Beispiele sind nicht vollständig,
werfen aber ein bezeichnendes Licht auf diese Problematik.
` Eine natürliche (z.B. Blitzschlag) oder technische Ursache (z.B. ein Kurzschluss)
wird fälschlicherweise als Brand auslösend angenommen. In der Wirklichkeit kann
ein Kabelbrand zufällig eintreten aber auch absichtlich herbeigeführt werden

` Eine fahrlässige Brandlegung (z.B. Müllcontainer) ist keine Straftat, weil das
Tatbestandmerkmal (Fahrlässigkeit) fehlt, obwohl der Brand vorsätzlich gelegt
wurde, aber nicht nachgewiesen werden konnte

` Oft kann die Brandursache überhaupt nicht mehr festgestellt werden

` Der Brand der Polizei überhaupt nicht bekannt wird (Schadensfälle, vor allem
Kleinbrände, werden von den Geschädigten und ihrer Versicherung der Polizei
nicht gemeldet)
Als Dunkelfeld bezeichnen wir im Gegensatz zum Hellfeld die amtlich nicht registrierten
und deshalb statistisch nicht ausgewiesenen Rechtsbrüche. Hell- und Dunkelfeld machen
zusammen die Gesamtkriminalität aus. Das Verhältnis zwischen Hell- und Dunkelfeld –
bezogen auf ein bestimmtes Delikt – wird als Dunkelziffer bezeichnet
Nach Schätzungen, die jedoch nicht durch konkrete Fakten zu belegen sind, ist anzunehmen, dass in der Bundesrepublik 30 bis 40 % aller Brandschäden auf Brandstiftung
zurückzuführen sind. 1960 sollen dies nur 6,5% und 1980 15 % gewesen sein.50 Besonders interessant ist, dass die Eigentumsdelikte nach der PKS über 60 % und die Brandstiftungsdelikte (vorsätzliche und fahrlässige) nur 0,4 % der Gesamtkriminalität ausmachen.51 Hinzu kommt ein nicht bestimmbares „Dunkelfeld“, d.h. Taten, die nicht bekannt,
aufgeklärt bzw. einem Feuerwehrangehörigen gerichtsfest nachgewiesen werden können. Dies macht es sehr schwer, mit konkreten Zahlen zu arbeiten. Betrachtet man nur
die Zahlen sind Brandstifter bei der FF kein wirkliches Problem.
Trotz aller Verbesserungen der statistischen Instrumente geben die ofiziellen Statistiken
nur einen Ausschnitt der wirklichen Brandkriminalität wider. In den Selektionsvorgängen
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sind zudem nicht nur Schwere und Sozialschädlichkeit maßgebend, ob ein Delikt statistisch erfasst wird oder nicht, es wirken sich auch verzerrende Faktoren aus.
Insgesamt gilt, dass den Zahlen der statistisch registrierten Kriminalität deshalb nur mit
Vorsicht, und bei bestimmten Delikten überhaupt nicht auf das tatsächliche Ausmaß und
die Struktur der Gesamtkriminalität zurückgeschlossen werden kann. 1:10 bedeutet, dass
auf eine registrierte Tat 10 nicht registrierte fallen. Spekulationen über das Dunkelfeld
gab es schon im 19. Jahrhundert. Empirische Erhebungen wurden aber erst mit dem
Aufkommen der aus der ökonomischen Marktbefragung stammenden Umfragemethoden
möglich, die seit dem 2. Weltkrieg Eingang in das Instrumentarium der empirischen Sozialforschung gefunden haben.
Insbesondere inden Fragebogen und Interview-Techniken Anwendung. Die ersten Ergebnisse von Dunkelfelduntersuchungen wurden in den 50er- und 60er-Jahren des 20.
Jahrhunderts veröffentlicht. Sie zeigten, dass Delinquenz ein Massenphänomen und sehr
viel verbreiteter ist als zuvor angenommen. Dies verleitete zur Annahme der Ubiquitätsthese, die dem radikalen labeling approach zugrunde lag. In der Zwischenzeit sind die
Ergebnisse wesentlich differenzierter geworden, und wir wissen heute, dass die Ubiquitätsthese höchstens für die gelegentliche Verübung leichter Delikte zutrifft. Die gehäufte
Tatbegehung und das Verursachen ernsthafter Verbrechen sind nicht ubiquitär verteilt,
im Gegenteil: Ein Grossteil dieser Straftaten geht auf das Konto einer relativ kleinen Zahl
von Intensivtätern.
Als Methoden der Dunkelfelderhellung stehen zwei Verfahrensweisen im Vordergrund:
Die Täterbefragung (self reported deliquency) und die Opferbefragung (reports on victimization). In der Anfangszeit wurden auch Informanten- (Zeugen-) befragungen durchgeführt, doch haben sich diese als zu wenig zuverlässig erwiesen. Vereinzelt wurde auch mit
Mitteln der Beobachtung (z.B. in einem Laden), der teilnehmenden Beobachtung (z.B. zur
Erhebung von Berufskriminalität) oder des Experiments gearbeitet.
Zu Beginn der Entwicklung wurden die Aussagemöglichkeiten der Dunkelfeld-Forschung
überschätzt. Es bestand die Hoffung, Dunkelfelderhebungen könnten die amtlichen Statistiken eines Tages ersetzen und gültigere Aussagen über Ausmaß und Verteilung der
Kriminalität liefern. Diese Erwartung ist heute einer nüchterneren Einschätzung gewichen.
Die Dunkelfeldforschung hat zwar nach wie vor ihre Bedeutung und ihre Existenzberechtigung, sie wird aber skeptischer als noch vor zwei Jahrzehnten beurteilt. Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnis ergeben Polizeistatistik und Dunkelfelduntersuchungen zusammen bessere Annäherungen und Aussagemöglichkeiten als die eine oder die andere
Erkenntnisquelle einzeln.
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Brandstiftungskriminalität ist wesentlich verbreiteter, als die Statistiken erkennen lassen.
Jedoch nur ein sehr kleiner Teil der Brandstiftungsdelikte wird als „Brandstiftung“ (§ 306
ff. StGB) erkannt, angezeigt, verfolgt und sanktioniert. Die Großzahl der Branddelikte liegt
im Bagatellbereich (Sachbeschädigung - § 303 StGB).
Die Statistiken erfassen nur die registrierten Sachverhalte, d.h. denjenigen Ausschnitt
aus der Gesamtheit, der bekannt oder bearbeitet worden ist (z.B. Kriminalstatistiken). Sie
lassen u.U. in der Kriminalstatistiken Rückschlüsse auf Ausmass, Struktur und Bewegungen der registrierten Delikte zu, auf die Zusammensetzung der Rechtsbrecher sowie auf
Strategien der Strafverfolgung und auf Bestrafungspraktiken, jedoch nur beschränkt auf
die gesamte Kriminalität.
Dabei orientieren sich die amtlichen Statistiken an Gesetzen und administrativen Belangen, nicht an kriminologisch relevanten Fragen. So umfassen z.B. Delikte Sachbeschädigung oder Vandalismus durch Inbrandsetzen völlig unterschiedliche Verhaltensweisen,
die sich kriminologisch nicht in der gleichen Kategorie unterbringen lassen.52 Zudem sind
die verschiedenen Statistiken nicht aufeinander abgestimmt, deshalb lassen sich die einzelnen Delikte oder Personen nicht im Ablauf durch die Kontrollinstanzen verfolgen.
Ob eine bestimmte Straftat aufgeklärt, ob der Täter angeklagt und verurteilt und wie er
bestraft wurde, lässt sich ebenso wenig beantworten, wie die Frage, ob die rechtliche
Subsumtion im Gang durch die Instanzen die gleiche geblieben ist. Das beste Beispiel
dafür ist der sogenannte Strafverfolgungstrichter.
Methodisch bestehen vor allem bei der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKA) erhebliche
Vorbehalte. Die Statistik ist nicht vollständig, und die Erhebungen vor Ort sind, wie schon
ausgeführt, uneinheitlich und unzuverlässig. Mehrfachnennungen sind im Gegensatz zur
deutschen Kriminalstatistik nicht ausgeglichen. Das Ungenügen der Polizeistatistik ist von
den Bundesbehörden neuerdings erkannt worden.
Eine Studie von Stiftung Warentest macht deutlich wie alarmierend die Situation der in
Deutschland jährlich stattindenden Brände tatsächlich ist: Rund 600 Menschen sterben
jährlich bei 200.000 Bränden. Rund 6.000 Menschen erleiden in Folge von den Bränden
schwere und 60.000 leichte Brandverletzungen. Eine weitere Komplikation auch im Bezug auf die Brandursachenermittlung ist die, dass sich laut dieser Studie ca. 70% aller
Brände in der Zeit zwischen 23 und 7 Uhr zutragen.53 In Deutschland ist es schwierig die
tatsächliche Aufklärungsquote von Brandstiftungen festzustellen. Dies liegt nicht zuletzt
daran, dass die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) nur die Brände erfasst, bei denen als
Ursache eine Straftat ermittelt werden konnte.54 Wenn man sich angesichts dieser Situation nun die ermittelten Brandstiftungen im 2002 bzw. 2003 betrachtet, so stellt man hier
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eine deutliche Mehrung von fast 10% fest, nämlich von 4595 Brandstiftungen auf eine
Zahl von 5019 festgestellten Brandstiftungen in NRW55.
Wenn man sich nun die Brandursachenstatistik für das Jahr 2009 vom Institut für Sachverständigenwesen (IFS) ansieht, stellt man fest, dass 7% der jährlich entstehenden Schadenfeuer Brandstiftungen sind, wobei die geschätzte Dunkelziffer in diesem Bereich aber
deutlich im zweistelligen Prozentbereich liegen dürfte. Die Ursache Blitzschlag ist in dieser
Statistik hingegen nicht erfasst, da diese nur in den seltensten Fällen als Ursache für einen
Brand verantwortlich gemacht werden kann und prozentual hier nicht erfasst wird.56
Auch wenn es gelänge, methodische Mängel auszumerzen, bliebe die zentrale Problematik der Selektion. Als Selektion bezeichnen wir die Ausilterungsprozesse, die dazu führen,
dass auf jeder Stufe des Ablaufs zwischen der Begehung der Tat und der Verurteilung des
Täters eine Mehrzahl der begangenen Delikte ausscheiden. Von den verübten Straftaten
wird nur ein kleiner Teil der Polizei bekannt, von diesen wiederum nur ein kleiner Teil aufgeklärt etc. Wenn wir die Zahl der auf jeder Stufe erfassten Delikte mit einer waagrechten
Linie ausdrücken, ergibt sich eine Trichterform, der sog. Strafverfolgungstrichter.
Im Zuge der 6. Strafrechtsreform (April 1998) in der Bundesrepublik Deutschland wurden
die strafrechtlichen Rahmenbedingungen der Brandstiftungsdelikte übersichtlicher und damit auch deutlich einfacher gegliedert und die bis dato bestehenden Gesetzeslücken im
Strafrecht geschlossen. Während in der vorigen Fassung der Grundtatbestand der Brandstiftung im § 308 StGB und die schwere und die besonders schwere Brandstiftung im § 306
StGB bzw. § 307 StGB systematisch vorweg genommen wurde, regelt die neue Fassung,
im § 306 StGB den Tatbestand der einfachen Brandstiftung. Dieser folgt systematisch und
inhaltlich verwandt der Sachbeschädigung, die hier durch das legen von eines Schadenfeuers, an statt durch anderweitige Beschädigungen oder Zerstörung erreicht wird.57
Die Qualiizierungstatbestände der schweren Brandstiftung, der besonders schweren
Brandstiftung und der Brandstiftung mit Todesfolge sind jetzt im § 306 a bis c geregelt und
festgelegt. § 306 d übernimmt die damals im § 309 geregelte fahrlässige Brandstiftung,
der § 306 e die tätige Reue und §306 f StGB das herbeiführen einer Brandgefahr, bisher
festgelegt in § 310a StGB.58
Die Fälle von Brandstiftung (inkl. vorsätzlicher Brandstiftung) nahmen um 13 (3,9%) auf
348 zu. Ein Rückgang zeigt sich hingegen bei vorsätzlicher Brandstiftung von 256 auf 223
Delikte (-12,9 %). Hier hat sich die Anzahl der aufgeklärten Fälle (von 30 auf 68) deutlich
erhöht, wodurch die AQ von 11,7% auf 30,5% stieg. 44 Tatverdächtige wurden zu vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt, davon 26 (59,1%) unter 21 Jahren: zehn Tatverdächtige
unter 14 Jahren, 15 weitere Tatverdächtige zwischen 14 und 18 Jahren, sowie ein „Jun-
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gerwachsener“. Von der Gesamtzahl der 44 Tatverdächtigen waren 21 Nichtdeutsche;
hier liegt der Anteil Minderjähriger mit 66,7% noch höher, denn 14 der 21 Tatverdächtigen
waren noch minderjährig.
Für Verunsicherung der Bevölkerung in der Nordweststadt und dem angrenzenden Stadtteil Niederursel sorgte zwischen Januar und August eine Serie von 30 Brandstiftungen
an 35 Fahrzeugen. Der geschätzte Schaden belief sich auf 445.000 €. Eine Vielzahl
polizeilicher Maßnahmen in Zusammenarbeit zwischen der Kriminaldirektion, der Direktion Nord und der Bereitschaftspolizei hatten trotz intensiver Fahndungs-, Observationsund Kontrollmaßnahmen führten bisher nicht zur Ermittlung von Tatverdächtigen. 1.600
Überstunden ielen bei diesen offenen und verdeckten, personalintensiven polizeilichen
Maßnahmen an.
In Frankfurt ereigneten sich 2004 insgesamt 856 Brandfällen (2001:794; 2002: 711; 2003:
987) bei denen ein Sachschaden zwischen 18 und 20 Millionen € (2002: 10 Mio.; 2003:
18 Mio. €) entstand. Der Auswertung von K 22 zufolge sind 60% der registrierten Brandfälle auf vorsätzliche Brandstiftung zurückzuführen, 30% hatten technische Defekte oder
fahrlässige Sachbeschädigung zur Ursache. Durch Brandeinwirkung wurden sieben Menschen getötet und 71 Personen verletzt. Die Brandursachen der Wohnungsbrände, bei
denen Menschen zu Tode kamen, lagen in fast allen Fällen in fahrlässigem Verhalten im
Umgang mit brennenden Zigaretten.59

4.3 Experten verschiedener Fachgebiete aus aller Welt kommen zu Wort
Nach entsprechenden Vorüberlegungen um bestimmen zu können, welche objektiven
Rahmenbedingungen und welche subjektiven Tatmotive im Einzelnen dazu führen können, dass Feuerwehrangehörige zu Brandstiftern werden und durch welche Präventivmaßnahmen bei der Feuerwehr Brandstiftung durch Feuerwehrangehörige verhindert
werden, wurden quantitative60 und qualitative61 Methoden der sozialwissenschaftlichen
Forschung wie Fallbeschreibungen, Literaturrecherche, Befragung von einer kleinen
und zufällig ausgewählten Gruppe Führungskräften der Feuerwehr durch Fragebögen in
Deutschland sowie zum Vergleich in Österreich und der Schweiz sowie des Experteninterviews gewählt.
Für die Auswahl der Experten war Voraussetzung, dass im Vorfeld eine präzise und methodisch relektierte Bestimmung darüber erfolgt, wer als Experte bzw. Expertin in Frage
kommt, welche Art Wissen hier als Expertenwissen relevant ist und welches methodische
Vorgehen bei der Expertenauswahl und der Fragebogenhandhabung, bzw. der Interviewfragen bei der Arbeit verfolgt werden soll.
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Der Expertenbegriff wurde so präzisiert, dass zwei Gruppen in Betracht kamen:

` GRUPPE : Leitende Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, die sich mit Brandstiftungen durch Mitglieder der eigenen Wehr auseinandersetzen müssen (Feuerwehrkommandanten bzw. Wehrleiter, deren Stellvertreter, Zug- und Gruppenführern
mit Leitungsfunktionen).

` GRUPPE 2: Kriminologen und Psychologen, die sich innerhalb ihrer berulichen
Tätigkeit mit dieser Problematik beschäftigen.

Die Auswertung des Expertenwissens der Gruppen wurde folgendermaßen klassiiziert:

` GRUPPE : „Funktionswissen“, das sich auf die Leitungs- und Organisationsstrukturen in der Freiwilligen Feuerwehren bezieht.

` GRUPPE 2:„Handlungswissen“, das aus der Arbeit mit Brandstiftern bei der Feuerwehr resultiert.

Mit der Befragung mittels Fragebögen der Gruppe 1 (Feuerwehr) korrespondierte eine
Befragung mittels persönlichen Interviews der Gruppe 2 (Psychologen, Kriminalbeamte). Dabei fand ein in der Grundstruktur feststehender und sich an den Fragebögen orientierender Interviewleitfaden Anwendung, um dem speziischen Erfahrungshintergrund
und dem entsprechend Wissen jedes einzelnen befragten Experten gerecht werden zu
können. Diese Vorgehensweise bei der Gruppe 2 gewährleistet, dass die Ergebnisse die
Vielfalt und ggf. Heterogenität des untersuchten Feldes widerspiegeln, statt vorab dessen
Einheitlichkeit zu unterstellen. Sie lag im Fall der Brandstifter bei der Feuerwehr auch
deshalb nahe, weil die beträchtlichen Unterschiede in der Betroffenheit zwischen den
einzelnen Freiwilligen Feuerwehr sowie zwischen den verschiedenen Bundesländern
insbesondere unter Einbeziehung des deutsprachigen Auslandes andernfalls kaum angemessen hätten erfasst werden können.62 Als Experten angefragt wurden der Ärztliche
Direktor der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter Herrn
Prof. Dr. med. Günther KLOSINSKI (Tübingen), und Herr Privatdozent Dr. med. Dipl.Psych. Winfried BARNETT (Heidelberg / Berlin).63
Angefragt wurde auch Rechtsanwalt Dr. Michael THOMA (Freiburg i.Br.).64 Dr. THOMA hat
1996 seine Promotion an der Universität Freiburg zum Thema: Vorsätzlich Brandstiftung,
kriminalistische und strafrechtliche Aspekte der vorsätzlichen Brandstiftung unter besonderer Berücksichtigung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Feuerwehr erfolgreich
abgeschlossen. Dr. THOMA hat dem Autor die gesamte nicht mehr benötigte Materialsammlung für seine Doktorarbeit überlassen.
Im Rahmen eines Lehrganges „Verhütung von Brandstiftung“ beim Verband der Schadensversicherer (VdS) in Köln wurde Herr KHK Rudolf KARKOWSKY vom Polizeipräsidium Köln interviewt. Dabei wurde zusätzlich eine Schulungsunterlagen für die Polizei
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sowie die Lehrgangsunterlage mit einbezogen.65 Aufgrund mehrerer Brandserien wurde
Herrn KOK Klaus G. (PD Magdeburg, Sachsen-Anhalt) um ein Interview gebeten. Seit November 2005 wurden durch ihn insgesamt ca. 400 Verfahren wegen Sachbeschädigung
durch Brand gegen mehrere Tatverdächtige bearbeitet und als bekannte Verfahren an die
StA Magdburg abgegeben. Dabei wurden drei Brandserien in der Stadt Magdeburg im Zeitraum September 2005 bis August 2007 bearbeitet, welche durch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr begangen wurden.66
In mehren Experten-Interviews wurde auch der Projektverantwortliche für „Brandstifter
Informations- und Analyse System“ (BIAS), KOK Dipl.-Krim. Harry JÄKEL vom LKA Brandenburg ausführlich befragt. Außerdem wurden Teilnehmer der Ad-hoc-Arbeitsgruppe
„Brandstiftung durch Feuerwehrangehörige“ beim Präsidium des DFV informativ befragt.67
Die von den Psychologen und Kriminalisten in den Experten-Interviews entworfenen „Täterproile“ sowie die Ergebnisse der Fragebogenauswertung wurden mit den Ergebnissen
von Diplomarbeiten an der FH Polizei des Landes Brandenburg und Veröffentlichungen
von Harry JÄKEL auf der Grundlage der Datenbank BIAS beim LKA Brandenburg mit Ergebnissen aus den USA verglichen.68 Aus diesem Grund wurden die Diplomarbeiten der
letzten Jahre an der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg zum Thema
„BIAS“ durchgearbeitet.69 In einem weiteren Schritt wurden die Diplomarbeiten speziell
unter dem Aspekt Brandstiftung von Feuerwehrangehörigen durchgesehen. Anschließend wurden die festgestellten Ergebnisse mit denen von Harry JÄKEL u.a. publizierten
Ergebnissen verglichen.70 Bei der Durchsicht der Hausarbeiten zeigt sich, dass nur ein
Teil der Arbeiten sich intensiver mit den Täterproilen von Brandstiftern in der Feuerwehr
auf der Grundlage der Datenbank beschäftigt hatten.
Am Anfang stand die Frage an die Führungskräfte bei Freiwilligen Feuerwehren in
Deutschland, Österreich und der Schweiz, ob sich Brandstifter in der FF in ihren Motiven
von anderen Brandstiftern unterscheiden.
Die Antworten ergaben ein uneinheitliches Bild. Der Frage voll zustimmen konnten nur
5% der deutschen, 18% der schweizerischen und 20% der österreichischen Führungskräfte. Hier dürfte sich eines der Grundprobleme für das Erkennen und die Prävention von
Brandstiftern in der FF durch die Führungskräfte der Feuerwehr zeigen. Auf der anderen
Seite sehen die Führungskräfte in den drei Ländern relativ klar ein Hauptmotiv: Drang
nach Anerkennung und Bestätigung. In Deutschland gibt es bisher nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen über Brandstiftungen durch Feuerwehrleute. Das Thema
werde vielfach tabuisiert.
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Auswertung der Aussage
Abb. 4.1
Brandstifter in der FF unterscheiden sich in ihren Motiven nicht von anderen Brandstiftern
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Abb. 4.2

Drang nach Anerkennung und Bestätigung
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Rudolf KARKOWSKY71 war Leiter der Brandermittlung bei der Kriminalpolizei Köln. Er
hat aus diversen Quellen die folgende Aufstellung von brandstiftenden Feuerwehrleuten
zusammengetragen:
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Auswertung der Quellen Rudolf Karkowsky, PP Köln

Tab. 4.1

Merkmal

Prozentanteil

Männlich

100 %

Kommunikationsdeizit

87 %

Leiblicher Vater als übermächtig empfunden

64 %

Offener Konlikt mit (Stief-)Vater

32 %

Schulversager

62 %

Keine Freundin

70 %

Keine Beziehungsgruppe

59 %

Im Sportclub

1%

Ralf FISCHER72 versieht die Merkmale der Brandstifter in der Feuerwehr mit Risikopunkten. Diese Bewertung ist nicht empirisch ermittelt, sondern stützt sich auf eigene Erfahrungen. Fischer ist Führungskraft in einer Feiwilligen Wehr und stellvertretender Vorsitzender im Landesfeuerwehrverband NRW:
Auswertung der Quellen Ralf Fischer, LFV NRW
Merkmal, Auffälligkeiten

Tab. 4.2

Alter unter 25 Jahren

❍

Erst wenige Jahre Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr

❍❍

Schlechte schulische Leistungen

❍❍

Schlechte beruliche Situation, arbeitslos

❍

Risikopunkte

Minderwertigkeitsgefühle

❍❍❍

Kontaktarmut

❍

Schwierige Familienverhältnisse

❍❍

Übereifer in der Feuerwehr

❍❍

Rasche Anwesenheit bei „verdächtigen Bränden“

❍❍❍

Übertriebene Schilderungen der eigenen Leistungen bei
der Brandbekämpfung innerhalb der Feuerwehr
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Auswertung der Quellen Ralf Fischer, LFV NRW
Merkmal, Auffälligkeiten
Übertriebene Schilderungen der eigenen Leistungen bei
der Brandbekämpfung gegenüber Dritten
Meldung des verdächtigen Brandes durch den Feuerwehrangehörigen

Tab. 4.2
Risikopunkte

❍❍❍

❍❍❍❍

Suizidversuche

❍❍

Vorstrafen

❍❍

Vorstrafen wegen Missbrauchs von Notrufen; Brandstiftung

❍❍❍❍

Alkohol- und oder Drogenmissbrauch

❍❍

KLOSINSKI und BERTSCH-WUNRAM:73 In einer Untersuchung der Universität Tübingen aus dem Jahre 2001 wurden 39 Strafverfahren und ein Zivilverfahren aus den Jahren
1981 – 1991 ausgewertet, in denen die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im
Kindes- und Jugendalter der Universität Tübingen ein Gutachten erstellt hatte. Klosinski57
und Bertsch-Wunram74, Fachärzte für Psychiatrie an der Universität Tübingen, haben dabei die soziologischen, gesundheitlichen, familiären und psychodynamischen Aspekte der
Täterpersönlichkeit und die Daten der forensischen und medizinisch-testpsychologischen
Begutachtung analysiert.75
Anzumerken ist allerdings, dass es sich nur um jugendliche Täter (bzw. ein Kind) handelt und die Gesamtzahl eine statistisch repräsentative Aussage nicht zulässt. Der wissenschaftliche Aussagewert ist in Anbetracht der geringen Fallzahl und der Auswahl der
Fälle, bei denen die Universität Tübingen mit der forensischen Untersuchung beauftragt
wurde sicher nur eingeschränkt. Dennoch ist gerade die vorliegende Beschreibung des
Persönlichkeitsbildes bedeutsam für mögliche Präventionsmaßnahmen. Besonders auffällig ist mit 30 % der hohe Anteil von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb der
Untersuchungsgruppe.
Über die Hälfte der jugendlichen Brandstifter, nämlich 62 %, sind als Schulversager zu
bezeichnen. Einmal oder mehrmals mussten über 50 % der Täter die Klasse wiederholen.
Ansonsten waren die Schulleistungen niedrig oder allenfalls mittelmäßig. Gute oder überdurchschnittliche Leistungen erbrachte kein Täter der Untersuchungsgruppe.
In der Untersuchungsgruppe waren 18 % der Täter zum Tatzeitpunkt noch Schüler. Bei
den älteren Tätern bestätigte sich im Schulabschluss bzw. im Nichtvorhandensein eines
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Abschlusses der oben festgestellte Leistungsmangel. Auffällig war, dass 87,5 % der Untersuchungsgruppe Kommunikationsdeizite in der Familie hatten. Nur 30 % der Untersuchungsgruppe standen in einer festen Partnerschaft, während 70 % keine Freundin
hatten. „Die überwiegende Mehrheit der brandstiftenden Jugendlichen und Heranwachsenden, die in der Freiwilligen Feuerwehr eingebunden waren, wollten sich durch besonderes Engagement beim Löschvorgang hervortun“. Dieses besondere Geltungsstreben
lässt deutlich auf vorhandene Minderwertigkeitsgefühle schließen. „Die Brandstiftungen
können ... den Versuch darstellen, Kontrolle über die Umwelt und Umgebung zu erlangen,
die der Täter auf keine andere Weise jemals innehatte“.
BERKE-MÜLLER und LASKER/GERSCH/NÜßGEN:76 Zu ähnlichen Erkenntnissen
kommen zwei ältere Untersuchungen von Berke-Müller und Lasker, Gersch, Nüßgen77,
bei denen nicht nur .jugendliche Brandstifter erfasst wurden.
Ältere kriminalistisch-kriminologische Untersuchungen von
Brandstiftungen (Berke-Müller und Lasker/Gersch/Nüßgen)
Merkmal

Berke-Müller

Täter und Taten

500 Täter und 878 Taten

Männlich

Lasker/Gersch/Nüßgen

12 Täter und 289 Taten
92,6 %

Jünger als 25 Jahre
Ledig, geschieden
Alkoholabusus

Tab. 4.3

67 %
31,6 %

78

86,9 %
95,9 %

Sonderschulabschluss,
Abschluss 8. Klasse

98 %

88,6 %

Ohne erlernten Beruf,
Teilfacharbeiter

98,6 %

65,6 %

Geltungsdrang/Feuerwehrmotiv

20,84 %

28,30 %

Tritt als Erstzeuge auf,
alarmiert oder hilft bei
Löscharbeiten

52,30 %

In Deutschland wurden aufgrund einer repräsentatien Befragung rund 3% aller Mädchen
und 6% aller Jungen von ihren Eltern als ausgeprägt aggressiv eingeschätzt. Beispiele:
häuige Raufereien oder Angriffe, Bedrohen, Zornesausbrüche, Zerstören von eigenen
und fremden Gegenständen, u. a. In der Selbstbeurteilung schätzen sich bei den 11- bis
18-Jährigen etwa 6% aller Mädchen und rund 7% aller Jungen als „sehr aggressiv“ ein.
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So schätzt man entsprechender Häuigkeitsangaben auf etwa 6 bis 8% mit einer Schwankungsbreite von 2 bis 16%.
Harry JÄKEL / Ingo WIRTH79: Auffällig sind das geringe Durchschnittsalter von 19,7 Jahren und der sehr hohe Anteil an Mehrfachbrandstiftungen. Häuig war es so, dass bei
Brandstiftungsserien durch Feuerwehrangehörige die Serie mit kleineren Brandstiftungen
beginnt (z.B. Müllcontainer), immer größere Objekte erfasst und die Zeitabstände geringer werden und schließlich erst mit der Festnahme des Täters endet.
Bereits damals konnte als Zwischenergebnis festgehalten werden, dass Brandstiftungen
in forstwirtschaftlich genutztem Gebiet hauptsächlich durch Täter mit dem Motiv „Geltungsbedürfnis“, zu dem auch das so genannte „Feuerwehrmotiv“ gezählt werden kann,
begangen wurden.80
Harry Jäkel/Ingo Wirth: Analyse aus 772 Straftaten
Merkmal
Durchschnittsalter

Tab. 4.4
Motiv Geltungssucht
19,7 %

Einzeltäter

98 %

Anteil an Mehrfachbrandstiftungen

91 %

Anteil an mehren Brandausbruchsbereichen im Gebäude

12 %

Brandlegung am Gebäude bei Gebäudebrandstiftung

22 %

Zu Fuss am Brandort

58 %

Motorisiert am Brandort

58 %

Täter unter Alkoholeinluss

42 %

Verwendung von Brandbeschleunigern

43 %

Im Experteninterview führte Harry Jäkel aus81: „…dass etwa 10 Prozent der vorsätzlichen
Brände von Feuerwehrmännern gelegt wurden. Auffällig waren in der Untersuchung des
LKA ferner das geringe Durchschnittsalter von 19,7 Jahren und der sehr hohe Anteil von
Mehrfachbrandstiftungen. Allerdings gibt es zum Phänomen Brandstiftung durch Angehörige der Feuerwehr bisher keinerlei umfassenden wissenschaftlichen Untersuchungen in
Deutschland. Auch in der einschlägigen Fachliteratur zur Kriminologie kommt das Thema
nur am Rande vor. Für den Kriminaloberkommissar vom Landeskriminalamt ist wichtig,
dass Brandstifter von Pyromanen unterschieden werden. Pyromanie ist die Sucht nach
Feuer, die Befriedigung liegt im Feuer selbst. Vor den lodernden Flammen schlägt die
eigene Frustration in das Gefühl um, etwas Großes zu erleben. Die Täter aus den Reihen
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der Feuerwehr allerdings sind meistens Brandstifter, für die das Feuer nur Mittel zum
Zweck ist, um sich bei den Kameraden zu proilieren.“
FEAM – Fire ighter – Special Report82 (USA): Motiv ist der innere Antrieb oder Impuls.
Er ist die Ursache, der Grund oder Anreiz entsprechend der induzierten Eingabeaufforderungen für ein bestimmtes Verhalten. Mehre US-amerikanische Forscher im Bereich
„Brandstiftung“ haben sechs primären Beweggründe für Brandstiftungen deiniert83:
` Aufregung

` Vandalismus

` Rache

` Gewinnsucht

` Politische, weltanschauliche und religiöse Motive/Terrorismus

` Verdeckung von Straftaten

Als “Cry for help“ (Schrei nach Hilfe) bezeichnen die beiden amerikanischen Wissenschaftler Wayne S. Wooden und Martha Lou Berkey84 das Zündel-Syndrom. In einer
Studie über jugendliche Brandstifter fanden sie heraus: Der Zündel-Trieb ist Teil einer
komplexen Persönlichkeitsstörung. Er steht in Zusammenhang mit Lernschwierigkeiten,
zerrütteten Familienverhältnissen, der Afinität zum Klauen. Durch Feuerlegen, so die Experten, wollen diese Kinder auf sich aufmerksam machen.
FBI Behavioral Analysis Unit (USA):85 „Die Sucht nach Spannung und Erregung“ hat
das amerikanische FBI in 89 Prozent aller untersuchten Fälle als Motiv ermittelt. In einer
groß angelegten Untersuchung hat das FBI vor Jahren bereits Motive und Hintergründe
von allen in den USA verurteilten Brandstiftern zusammengetragen. Vor allem junge Feuerwehrleute sind demzufolge erpicht darauf, ihre bei Übungen erworbenen Fähigkeiten in
der Praxis anzuwenden. Sie suchen, so die Erkenntnisse der FBI-Studie, die Anerkennung
ihres vermeintlichen Heldentums durch Freunde, Kollegen, Familie oder die Gesellschaft.
FBI Behavioral Analysis Unit (USA)

Tab. 4.5

Merkmal

Eigenschaften

Hautfarbe

Weiß

Geschlecht

Männlich

Alter

17 bis 25 Jahre

Familiäre Situation

Dysfunktional, ein oder beide Elternteile fehlen,
intakte Familie: emotionale Atmosphäre gemischt
und instabil
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FBI Behavioral Analysis Unit (USA)

Tab. 4.5

Merkmal

Eigenschaften

Kindheit

Kalt, distanziert, angefeindet, aggressiv, hyperaktiv,
depressiv

Zwischenmenschliche
Beziehungen

Fehlen einer stabilen Beziehung,
homosexuell

Partnerschaft

Nicht verheiratet, lebt noch zu Hause

Intelligenz

Durchschnittlich, höher

Schulische Leistungen

Schlecht

Arbeitswelt

Hilf- oder Facharbeiter, arbeitslos

Einstellung zum Beruf

Schlecht

Psychische Probleme

Depression, Borderline-Persönlichkeit und Suizidalität

Drogenprobleme

Alkohol

Interesse an Feuerwehr

Aktion, kein ehrenamtliches Engagement

Motive: Was motiviert einen Feuerwehrmann Brände zu legen? Dies ist ein Thema, was
immer wieder diskutiert wird. Es wurden drei Motive in den 25 untersuchten Fällen gefunden:
` Das vorherrschende Motiv war Suche nach „Action“ (N = 8 / 89 Prozent).
Dieses Motiv gilt insbesondere für die Gruppe jugendlicher Feuerwehrmänner.
(N = 8 / 56 Prozent).

` Einem weiteres Motiv ist, ein „Held“ während der Brandbekämpfung zu werden.
Alle Täter waren männlich.

` Gewinnsucht war ein anderes Motiv. Einige freiwillige Feuerwehrleute erhielten
erhebliche Überstunden bezahlt. Hier sind es besonders freiwillige Feuerwehrleute,
die nur saisonal bei Waldbränden eingesetzt werden.
Ein eher nebensächliches Motiv war Rache z.B. „Mitarbeiterbrandstiftung“ aus Verärgerung.
Modus Operandi86: Die meisten brandstiftenden Feuerwehrmänner verwendeten keine mitgebrachten Materialien bei der Brandlegung. Es wurden kein Benzin oder andere
Brandsätze gefunden. Zu Beginn der Brandserien waren viele der Ziele Müllcontainer,
Mülleimer oder Feldraine und Böschungen (sog. „nuisance ires“). 27 Prozent der Einzeltäter (N = 4) und 56 Prozent der Gruppetäter (N = 5) begann die Serien auf diese Weise.
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Im Laufe der Zeit eskalierten die Brandstiftungen und häuiger wurden Ziele mit mehr
Schadenspotential ausgewählt. In extremen Fällen wurden auch bewohnte Gebäuden
angezündet. Die Nachtstunden waren die bevorzugte Zeit für die Brandstiftungen. Gruppentäter bewegten sich bevorzugt mit Fahrzeugen, um an den Brandort zu kommen (N =
7 oder 88 Prozent). 53 Prozent (N = 8) des Einzeltäter fuhren, fünf (33 Prozent) gingen zu
Fuß. Der Rest war gemischt.
Verräterische Anzeichen: Eine Zunahme der Brände im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Feuerwehr wurde als ein gemeinsamer Nenner in 38 Prozent der 25 Brandstiftungsfälle gefunden. Die Studie zeigte, dass die Täter ziemlich neu in der Abteilung waren. „Ziemlich neu“ heißt, dass die durchschnittliche Zeit der Zugehörigkeit 2,4 Jahre für
die 66 Brandstifter betrug. Die meisten Straftäter in der Gruppe hatten offensichtlich vor
Eintritt in die Feuerwehr nicht die Neigung zu Brandstiftungen. Die Idee kam ihnen später.
Einzeltäter: In den meisten Fällen serieller Brandstiftung (drei oder mehr Feuer) bei der
NCAVC-Analyse waren es Einzeltäter. In diese Studie waren 16 Feuerwehrangehörige
als Einzeltäter Brandstifter. Weniger häuig, aber signiikant, waren Fälle, in denen mehrere Brandstifter von einer Abteilung verantwortlich für die Brandstiftungen waren. Neun
solcher Fälle sind hier gemeldet. Diese Gruppentäter traten insbesondere in Ausbildungsabteilungen sowie bei „Hilfsfeuerwehrmännern“ (Waldbränden) auf.
Merkmale der Einzeltäter:

` Weiß, männlich (alle Einzelkämpfer-Täter waren weiß, wie 60 Prozent der
Gruppentäter, die restlichen 40 Prozent der Gruppentäter waren schwarz.

` Es gab keine Fälle von weiblichen Brandstifterinnen in der Feuerwehr.

` Alle, bis auf zwei der Brandstifter, waren im Alter zwischen 18 und 30 Jahre,
wobei der Durchschnitt bei 23 Jahren lag.

` Häuige Erwerbslosigkeit sowie häuige Jobwechsel
(Gründe: unentschuldigte Abwesenheit und Verspätung)

` Vorbestraft für Bagatelldelikte, z.B. Diebstahl im Zusammenhang mit
Alkoholmissbrauch

`

Schlechte Leistungen bzw. Verhalten in der Schule.

Merkmale der Gruppe Straffällige:

` In der Regel beteiligt waren jüngere Täter (16 - 35 Jahre, Durchschnitt 19 Jahre)

` Viele zeigten unreifes Verhalten und asoziale Aktivitäten

` Ein Mitglied einer Gruppe war dominant und wurde der Führer oder Co-Leader mit
einer anderen dominanten Person. Der Rest waren Mitläufer. Es gab einen starken
Gruppendruck in diesen Feuerwehrabteilungen.
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` Gruppentäter gingen geplanter in der Zielauswahl vor und brachten oft eine
brennbare Flüssigkeit als Brandlegungsmittel mit.

` Sie hatten eine „Mittelschicht“-Erziehung und waren ohne vorherige Eintragungen
im Strafregister.

` Viele waren noch in der Schule.

Was war mit der Feuerwehrführung?: Diese Forschung offenbart einige interessante
Phänomene in Bezug auf die Führung der entsprechenden Feuerwehrabteilungen.
` Es gab manchmal Zurückhaltung seitens des Feuerwehrmanagement, den
Verdacht auf Brandstiftungen durch einen Feuerwehrmann den Strafverfolgungsbehörden zu melden.

` Die Beziehungen dieser Feuerwehren zur Polizei waren nicht immer die besten.

` Einige Feuerwehrkommandanten hatten verständliche Furcht, ihren Verdacht
öffentlich zu machen. Gründe dafür waren: Angst vor Schädigung des Ansehens der
Abteilung, ob der Verdacht richtig oder falsch war; die Auswirkungen auf die Moral
der anderen Feuerwehrangehörigen und dass ggf. die fahrlässige Einstellungspraxis durch die Abteilung zu offenbar würde.
South Carolina Forestry Commission (USA)87: Im Jahr 1993 begann die „South Carolina Forestry Commission“ (SCFC) mit der Suche nach Motiven von Feuerwehrmänner, die
Brandstiftungen begehen. Sie fanden heraus, dass allein in ihrem Staat mindestens 33
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Brandstiftungen begangen haben. Im Jahr 1994
berichtete die Forstverwaltung, dass die Zahlen nach oben stiegen – auf 47 Fälle. Die
SCFC-Studie kommt zu folgendem Ergebnis:
Kriterien nach den Ergebnissen der „South Carolina Forestry
Commission“ (SCFC)

Tab. 4.6

Merkmal

Eigenschaften

Hautfarbe

Weiß

Geschlecht

Männlich

Alter

17 bis 26 Jahre

Familiäre Situation

Schlechte Beziehung zum Vater, Mutter
überängstlich

Kindheit

Störende Einlüsse, hart, instabil

Zwischenmenschliche Beziehungen

Mangelnde soziale und zwischenmenschliche Fähigkeiten
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Partnerschaft

Falls verheiratet, schlechte Anpassung
in der Ehe

Intelligenz

Durchschnittlich bis überdurchschnittliche
Intelligenz

Schulische Leistungen

Geringe bis mäßige schulische Leistungen
in der Schule.

Arbeitswelt

Schlechte beruliche Anpassung, in schlecht
bezahlten Jobs beschäftigt

Psychische Probleme

Steht möglicherweise vor außergewöhnliche Belastungen (Familie, inanzielle oder
rechtliche Probleme)

Interesse an Feuerwehr

Fasziniert von der Feuerwehr

Amanda JANK (A)88: Mit den Motiven der Serienbrandstiftungen von Feuerwehrangehörigen in Oberösterreich setzte sich Amanda JANK in deren Diplomarbeit „Feuerlegen Feuerlöschen – eine Untersuchung über die Motive und die Persönlichkeit brandlegender
oberösterreichsicher Feuerwehrmänner“. In dieser Arbeit wurden folgende Hypothesen
aufgestellt:
` Feuerwehrmänner werden zu Brandstiftern, um in einem Einsatz ihr
Geltungsbedürfnis zu befriedigen und

` Die Persönlichkeit von Feuerwehrmännern, die Brände legen, ist durch
Minderwertigkeitsgefühle gekennzeichnet.
Beide Hypothesen konnten anhand der Untersuchung im Rahmen ihrer Diplomarbeit bestätigt werden.89
Projektarbeit Landesfeuerwehrverband Niederösterreich (A): In Niederösterreich hat
der Landesfeuerwehrverband eine Projektarbeit erstellen lassen. Thema war u.a. „Abweichendes Verhalten in der Feuerwehr“.90 Auffällig ist, dass einzelne Details des Artikels
nicht stimmig sind. Auszüge91: Brandstraftatenstatistik NÖ seit 2000: 1.356 Brandstiftungen, davon 39 Brände durch Angehörige der FF. Das sind 2,8% der Brände. Rund 4% der
Niederösterreicher sind Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr. Eine Berufsfeuerwehr92
gibt es in Niederösterreich nicht. In dieser Projektarbeit wurden alle bekannt gewordenen
Motive gleich gewichtet. In Summe ergab dies 128%.
Motive:
` 39% aggressive Motive wie Frust Ärger oder Rache

` 38% Bedürfnis nach Aufmerksamkeit (Hilfeschrei oder Kommunikationsversuch)

` 24% Sensationsbedürfnis
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` 14% Faszination - Freude am Löschen

` 3% kein Motiv

Zusammenfassung: Diese Feuerwehrleute können mit für sie frustrierenden Situationen nicht konstruktiv umgehen, haben fehlenden Halt in ihrer sozialen Umgebung, sind
schüchterne Personen, die sich nicht durchsetzen können.
Rebekka BONDÜ (D)93: Die verwendeten Daten sind aus einer überarbeiteten Version
einer Diplomarbeit zum Abschluss des Studiums der Psychologie an der Universität Trier
in Buchform. Einige Vorarbeiten für diese Diplomarbeit hatte die Autorin in verschiedenen
Artikeln in kriminalistischen Fachzeitschriften bereits veröffentlicht.
Die Autorin unternimmt den Versuch aus der Vielzahl sozialer, psychischer und sogar
pathologischer Ursachen für Brandstiftungen eine Typologisierung dieser Täter als Ermittlungshilfe für die Praxis vorzunehmen. Dies geschieht auf dem Hintergrund zunehmender Erwartungen der Brandfahnder an Ergebnisse psychologischer, kriminologischer
und kriminalistischer Forschung. Grundlage bilden die Ermittlungsakten von 98 Berliner
Brandstraftätern. Mittels eines Fragebogens u.a. auf Merkmale des Täters und der Tat hin
wurden diese ausgewertet. Leider sind die Ergebnisse der in diesem Buch wiedergegebenen Untersuchung nicht sehr aussagekräftig und bewegen sich vornehmlich im Raum
von allgemeinen Wahrheiten.
Die Ergebnisse weichen – wenn überhaupt – nur bedingt von ähnlichen Studien ab (z.B.
BREITFELD, KRAKOWSKI).94 Für eine Untersuchung, die aussagekräftige Zusammenhänge zwischen Motiven, Tätern und Tatmerkmalen herstellen und Hilfen und Orientierungen für die Polizei und ihre Ermittlungen ableiten will, kann dies nicht ausreichen.
Es inden sich in Folge auch keine neuen Daten zur Tat oder einiger anderer Variablen,
die bislang nicht oder kaum erhoben wurden. In diesem Zusammenhang muss auf die
umfangreichen Forschungsarbeiten zu Tätertypologisierungen bei Branddelikten der international renommierten australischen Psychologin DOLEY95 hingewiesen werden. Eine
Darstellung, bzw. Auseinandersetzung mit diesen Forschungsergebnissen und neueren
Monograien dieser Wissenschaftlerin, sucht der Leser vergebens. Man mag dies noch
damit entschuldigen, dass Australien weit weg ist. Es fehlt jedoch auch eine Auseinandersetzung mit den Forschungen und der damit verbundenen Theorie interaktiver Relationen (Objekt-Subjekt-Beziehung) bei Brandstiftungen aus Vandalismus bei SUFFRAIN.96
Untersuchungen zu diesen Fragen wurden vom Institut für Soziologie an der Hamburger
Universität und der Hamburger Feuerkasse schon Ende der 80er Jahre bzw. Anfang der
90er Jahre durchgeführt und von SUFFRAIN 1997 in einem Buch mit dem Titel „Vandalismus und Brandstiftung als Objekt-Subjekt-Beziehung“ vorgestellt. Leider fehlen in diesem
Zusammenhang auch Hinweise, bzw. eine Darstellung des Konstruktivismus (WATZLAWICK)97 und affektlogischer Interpretation (CIOMPI)98 als mögliche Erklärungsansätze
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von Brandstiftungen. Besonders schwerwiegend ist, dass auf das jahrelange Forschungsprojekt des LKA Brandenburg in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule der Polizei des
Landes Brandenburg unter Leitung von JÄKEL zur Klassiizierung von Brandstiftern in einer elektronischen Datenbank nur ganz kurz unter Benutzung eines veralteten Zwischenberichtes hingewiesen wird. Zum Zeitpunkt der Arbeit der Autorin war dieses Forschungsprojekt schon soweit, dass es in die polizeiliche Praxis als „Brandstifter- Informations- und
Analysesystem“ (BIAS) eingeführt war und bei einigen Serienbrandstiftungen bundesweit
erfolgreich eingesetzt wurde. Allein die vergleichbar große Datenbasis dieser Datenbank
aus dem unmittelbaren Umland Berlins und einem der nach der PKS mit Brandstiftungen
belasteten Bundesländer hätte eine intensive Auseinandersetzung notwendig gemacht.
Die für „BIAS“ gesammelten und ausgewerteten Daten aus kriminalpolizeilichen, staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen Akten sowie deren theoretische Relexion ermöglichen durchaus mehr als nur eine Klassiizierung von Brandstiftern.99
Rebekah DOLEY100 (AUS): Der typische Brandstifter bei der Feuerwehr ist oft von durchschnittlich bzw. leicht überdurchschnittlicher Intelligenz. Er (die meisten sind jüngere Männer) ist scheinbar auf einer oberlächlichen Ebene sozial geschickt. Jedoch beschreiben
ihn Personen, die ihn näher kennenlernen, oft als arrogant, eingebildet oder überheblich.
Jüngere Brandstifter in der Feuerwehr gelten zunächst oft als schüchtern. Sie können
jedoch schnell Vertrauen gewinnen und sind in der Regel übereifrig in ihren Bemühungen,
Anerkennung zu inden oder Aufmerksamkeit zu suchen.
Häuiger Jobwechsel und/oder beruliche Veränderungen können ein Merkmal seines
berulichen Werdegangs sein. Aber auch Arbeitslosigkeit oder Beschäftigung in niedrig
qualiizierten Berufen sind durchaus üblich. Er hat erhebliche Schwierigkeiten bei der Bewältigung des alltäglichen Ärgers, den wir alle erleben. Seine Schwierigkeiten mit der
Aufrechterhaltung seines Beschäftigungsverhältnisses, der Erhaltung von persönlichen
Beziehungen und der Lebensbewältigung allgemein, können zum Teil zu einer Persönlichkeitsänderung führen. Das Motiv für die Brandstiftungen ist nicht immer klar. Dies ist
u.a. die Folge der Weigerung von vielen Brandstiftern in der Feuerwehr, ihre Handlungen
zu erklären. In der Regel werden verlassene Gebäude, Vegetation oder Müllcontainer in
Brand gesetzt. Als Motive für die Straftaten werden genannt, die Teilnahme am Löschen,
eine wichtige Aufgabe für die Gesellschaft zu übernehmen, bzw. für dieses Engagement
besonders geachtet zu werden. Es wurde aber auch angegeben, dass die Brände gelegt wurden, um inanzielle Ausgaben der Kommunen für die Feuerwehr, insbesondere
in ländlichen Gebieten, zu rechtfertigen. Für diese Brandstifter ist wichtig, Teil eines gut
funktionierenden Teams zu sein.
Von vielen ehemaligen Kollegen bei der Feuerwehr wurde nach Ermittlung und Verurteilung der Brandstifter in der Feuerwehr Wut empfunden, weil sie sich hinters Licht geführt
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fühlten. Sie sagen über diese Brandstifter in der Feuerwehr, dass diese gerne Mitglieder
in der Feuerwehr waren, mit großem Engagement bei der Sache und bei der Ausbildung
und anderen Aktivitäten der Feuerwehr immer bereit waren.
Brandstifter- Informations- und Analysesystem“ (BIAS)101: Die Auswertung der Datenbank „Brandstifter- Informations- und Analysesystem“ (BIAS) beim LKA Brandenburg,
die mit Unterstützung des LKA durch Studierende der Fachhochschule der Polizei des
Landes Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit erstellt wurde, umfangreichen Literaturrecherchen in der vorhandenen wissenschaftlichen
Literatur über Täter- und Motivanalysen sowie die Experteninterviews mit forensischen
Psychologen zeigt, dass verwertbare Ergebnisse für die Verhütung von Brandstiftungen
durch Angehörige der FF nur dann erhältlich sind, wenn auch mehr über die Täterschaft
und ihre typischen Motive erfahrbar wird. Ziel auch der Auswertung dieser in BIAS erhobenen Daten war es deshalb, eine Aussage über die Verwerfung oder Bestätigung der
Hypothese zu erhalten, dass das Tatmotiv wichtige Hinweise auf den Täter liefert.
Eine Reihe von immer wiederkehrenden Risikofaktoren für Brandstifter in der FF lassen
sich feststellen: männlich, kein ausländischer oder Migrationhintergrund, Alter unter 25
Jahren, Monate bis wenige Jahre Mitgliedschaft in der FF, durchschnittliche bis schlechte
schulische Leistungen, durchschnittliche bis schlechte beruliche Situation, Minderwertigkeitsgefühle, Übereifer in der Feuerwehr, rasche Anwesenheit bei „verdächtigen Bränden“,
übertriebene Schilderungen der eigenen Leistungen bei der Brandbekämpfung, Meldung
des Brandes, Vorstrafen wegen Missbrauchs von Notrufen oder Brandstiftung sowie Alkohol- und oder Drogenmissbrauch. In den meisten Fällen attestieren psychiatrische Sachverständige volle Schuldfähigkeit und stellen keinen Hinweise auf „Pyromanie“ fest.
Marc Graf (Schweiz)102: Die Mehrheit der Brandstifter (rund 90 Prozent) legt Brände aus
einem normalpsychologischen Motiv; etwa wegen eines Versicherungsbetrugs. Daneben
gibt es die so genannt krankhaft Motivierten. Ein ganz kleiner Teil davon sind «echte»
Pyromanen; also Menschen, die bei Feuer Erregung verspüren bis hin zur sexuellen Erregung. Die anderen leiden meist an Schizophrenie, Borderline-Störungen, einer Alkoholabhängigkeit oder einer geistigen Behinderung.
Sie werden zu Brandstiftern z.B. aus Frust, Wut oder Anspannung. Es gibt Alkoholiker, die
in einen Keller einbrechen, dort keinen Alkohol inden und aus lauter Frust einen Brand
legen, quasi um dem Kellerbesitzer „eins auszuwischen“. Rache ist ein Motiv, das häuig
mitspielt. Eines der wichtigsten Motive ist aber das Gefühl von Macht. Manche Brandstifter spielen regelrecht mit den Behörden und genießen deren Ohnmacht. Das Spiel mit
dem Feuer gibt den Tätern Macht, denn Feuer ist gefährlich. Was ein brennendes «Zündhölzli» alles anrichten kann, zeigt Mani Matters Lied eindrücklich.103 Der Brandstifter kann
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mit wenig Aufwand sehr viel anrichten und Aufmerksamkeit erregen. Es gibt sozial gut
Integrierte darunter. Viele Brandstifter leben aber schon eher am Rand der Gesellschaft.
Es sind Alkoholiker, Behinderte, psychisch Kranke. Menschen, die mit ihrem Leben nicht
zurechtkommen. Das kann zu Wut und Brandstiftungen führen.
„Die Feuerwehr – und ich spreche nicht von der Berufsfeuerwehr – zieht wie jede Gruppe
halt auch gewisse Leute an. Leute mit einem niedrigen Selbstbewusstsein etwa inden in
der Feuerwehr Anerkennung, wenn sie mithelfen, ein Unglück zu verhindern. Und damit
sie diese Anerkennung erhalten, legen sie extra Feuer. Dabei kann es vorkommen, dass
sie sich überschätzen und dass ähnlich wie bei den Behinderten etwas passieren kann,
das sie nicht gewollt haben.“104
N.C.J.C. (Nico) KOOLEN (Niederlande)105 : Nico KOOLEN (Feuerwehr Bergen op Zoom)
glaubt, dass die FBI-Erkenntnisse sowie Forschungsergebnisse aus Australien auch für
die Niederlande gelten. 2008 hat Nico KOLLEN die FBI-Studie (s.o.) ins Niederländische
übersetzt. Der Titel seiner Masterthesen an der Politieacademie: „Als de brandweerheld
een brandstichter is… When heroes become outlaws… Een passie voor vuur Een scriptie
die ingaat op de vraag: Waarom komt brandstichting juist voor bij de brandweer?“ (dt.:
Wenn der Feuerwehrmann ein Brandstifter ist ... Wenn Helden zu Outlaws werden ... Eine
Leidenschaft für das Feuer. Eine These, die die Frage behandelt: Warum gerade Feuerwehrleute zu Brandstiftern werden? Nach seinen Feststellungen kommt es im Durchschnitt
zweimal im Jahr zu Brandstiftungen durch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren.
Koolen wurden folgende Fälle seit 1997 bekannt, bzw. in den Medien genannt:106
` 1997 Casting

` 1997 Veenendaal

` 1998 Zaanstad / Rosario

` 1999 Halderberge / Bosschenhoofd

` 1999 Leerdam

` 1999 Flushing

` 2000 Flushing (ehemaliger Freiwilligen Feuerwehrmann, Wiederholungstäter (s. 1999)

` 2000 Rotterdam (Berufsfeuerwehrmann)

` 2001 Groenekan / De Bilt

` 2001 Steenbergen

` 2001 Halderberge / Bosschenhoofd

` 2001 Cuijck

` 2001 Schiedam

` 2003 Voorburg
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` 2003 Enschede

` 2003 Soest

` 2004 Nieuwerkerk aan de IJssel

` 2004 Margraten

` 2005 Doetinchem

` 2006 Woudrichem

` 2008 Rheden

Gerade für junge Menschen sei der freiwillige Dienst in der Feuerwehr etwas Besonderes
– mit Abenteuer und Sensation, aber auch mit Wertschätzung durch andere verbunden.
KOOLEN: „Junge Leute entscheiden sich für diese Arbeit, weil sie die Herausforderung
suchen und ständig Neues erleben wollen.“ Das könne sich, so KOOLEN, aber auch in
die falsche Richtung entwickeln: „Viel üben und wenig echte Brände löschen, kann den
Impuls auslösen, mit echten Bränden Abhilfe zu schaffen.“
Übersicht Motive Brandstifter nach N. Koolen)
E.Ameling107 J.Gerrits108 CRI109

Motive

Ressentiments
Rache

x

Spannung

x

Vandalismus

x

Tab. 4.7
R.H. Wood110 FEMA/ FBI
USFA
x

x
x

x

x

Betrug
Finanzieller Gewinn

x

x

Verbergen anderer
Straftaten

x

x

Psychische
Probleme
Sexuelle Motive
Unbekannt

4.4

x

x
x
x

Brandstifter FF sind oft Jugendliche und Heranwachsende

Ein erster Blick in die Forschungsliteratur zeigt, dass viele der brandstiftenden Feuerwehrleute noch Jugendliche oder Heranwachsende sind. Seit der Antike haben Rechtssysteme zwischen Straftaten von Jugendlichen und Erwachsenen unterschieden. Grund-
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sätzlich war es so, dass der Minderjährige für sein Verhalten nicht im gleichen Maße
verantwortlich gemacht wurde, wie der Erwachsene.
Wenn wir über Brandstiftungskriminalität von Jugendlichen und Heranwachsen sprechen,
benötigen wir zuallererst eine begrifliche Abgrenzung bzw. Legaldeinition. Bezieht man
sich mit den Deinitionen auf das StGB und das JGG oder das SGB, dann gelten Personen unter 14 Jahren als schuldunfähige Kinder, sind also strafrechtlich nicht selbst verantwortlich. Sie können rechtswidrige Taten begehen, aber keine Straftat, weil als zwingende
Voraussetzung hierfür das Element „schuldfähig“ fehlt. In der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) werden diese rechtswidrigen Taten dennoch registriert, weshalb man bei der
Hellfelderleuchtung sehr genaue Anhaltspunkte für das delinquente Verhalten Minderjähriger erhält.
Jugendlicher ist, wer das 14. Lebensjahr vollendet hat, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. Von
Heranwachsenden spricht man, wenn der Täter 18 bis 21 Jahre alt ist. Er genießt in den
häuigsten Fällen noch den „Schutz der JGG“, d.h., das Strafmaß fällt i.d.R. milder aus. Das
JGG will von seinem Charakter her die unausgereifte Persönlichkeit bis zum Heranwachsenden besonders berücksichtigen, Wiedergutmachung, Opfer/Täter-Ausgleich und erzieherische Maßnahmen wie z.B. Sozialstunden anstatt Freiheitsstrafe stehen im Vordergrund.
Die soziologische Jugendforschung fasst den Begriff „Jugend“ weiter. Ihr kommt es mehr
auf die Beschreibung der Lebensphase an, die von verschiedenen sozialen Bedingungen
mitbestimmt wird. Der Abschluss der Jugendphase lässt sich demnach nicht einfach an
bestimmten Altersgrenzen festmachen. Lange Lern-, Ausbildungs- und Qualiikationszeiten
verzögern den Übergang in den Status des selbstständigen Erwachsenen oft bis ins dritte
Jahrzehnt. In diesem Zusammenhang wird auch der Begriff „Jugenddelinquenz“ verwendet.
Die „Ätiologie“ als Teilwissenschaft der Kriminologie versucht, Antworten auf das „Warum“
begangener Straftaten zu inden. Sie erklärt kausale Ursachen, die häuig kumulativ, also
in Ergänzung zueinander stehen. Hierbei gibt es verschiedenste Theorien. Generell bleibt
festzustellen, dass es für Brandstiftungen von jugendlichen und heranwachsenden Feuerwehrleuten nicht eine oder einige wenige isolierbare Ursachen gibt, sondern sie vielen
Faktoren und Bedingungen unterliegen.111
Es ist ihr Naturell insbesondere von Jugendlichen und Heranwachsenden, alles Hergebrachte in Frage zu stellen, all das anzuzweifeln, was von den Eltern, Lehrern, Ausbildern
für richtig erachtet wird. Es gehört scheinbar zwingend zum Erwachsenwerden dazu. Das
hat nicht zwangsläuig etwas mit pubertierenden Teenies zu tun, sondern vielmehr mit
dem Versuch, in unserer Erwachsenengesellschaft sich einen Platz zu erstreiten.
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Auf diesem Hintergrund orientiert sich meine Vorgehensweise bei der Untersuchung von
Brandstiftungen durch Feuerwehrangehörige am sogenannten „Mehrfaktorenansatz“112
Aus meiner Sicht können die Ursachen für Brandstiftungen durch Feuerwehrangehörige
nicht einseitig entweder an der Umwelt oder aber an der Persönlichkeit festgemacht werden. Außerdem gibt es auch außerhalb dieser Bereiche eine Vielzahl von Faktoren, die
mit diesen Taten und Tätern kausal verbunden sind.
Meine Forschungsarbeit hat eine sehr starke empirische Ausrichtung. D.h., es wurden
weder am Beginn noch im Verlauf meiner Arbeit irgendwelche Hypothesen aufgestellt,
sondern aus gesammelten Daten und den Literaturrecherchen Schlüsse gezogen. Auf
der anderen Seite wollte ich auch keine „Datenfriedhöfe“ produzieren oder mir den Vorwurf eines „Sandhaufenempirismus“ oder einer „Kopfzählforschung“ machen lassen.
Um der Komplexität der Erscheinungen und Ursachen von Brandstiftungen durch Feuerwehrangehörige Rechnung zu tragen, habe ich den trotzdem gewählten „Mehrfaktorenansatz“ mit dem sogenannten „Integrationsmodell“ verbunden. Nach diesem Modell sind
Rechtsbrüche das Resultat eines Geschehens, in dem die Faktoren Person, Situation und
Sozialkontrolle additiv zusammenwirken. Da diese Faktoren überwiegend lokalen Bezug
aufweisen, d.h. sowohl die Person des Täters als auch die Tatgelegenheit und Instanzen
formeller und informeller Sozialkontrolle vor Ort vorhanden sind und sich auf die Kriminalität auswirken, bietet die Analyse der drei Dimensionen wesentliche Ansatzpunkte für
Präventionsansätze.
Handlungen werden in unserer Gesellschaft ganz wesentlich durch materielle Bedürnisse
bestimmt. Häuig können diese jedoch nicht mit der bitteren Realität in Einklang gebracht
werden. Ob eine Person ihre Bedürfnisse legal, halblegal oder illegal befriedigt, ob sich
Hemmschwellen z.B. gegenüber Brandstiftungen entwickeln, hängt wesentlich von der
Ausprägung des Gewissens als Produkt der Sozialisation ab.
Hat sich der potentielle jugendliche bzw. heranwachsende brandstiftende Feuerwehrmann zur Tat entschlossen, nimmt er seine Umwelt selektiv auf seine bevorstehende
Tat wahr. Ein Rechtsbruch entsteht dann, wenn Opfer und Tatgelegenheit vorhanden,
wahrnehmbar und angreifbar sind.
Auf jugendliche und heranwachsende brandstiftende Feuerwehrangehörige übertragen
könnte man sagen: Dort, wo es keine Anerkennung gibt, bleibt auf Dauer nur die Suche
danach, bis er sie indet. Nur jene, die sie nicht inden, weil sie nicht über die subjektiven
und objektiven Möglichkeiten verfügen, bleiben auf der Suche. So entsteht auf Dauer
gesehen, ein immer stärker werdender Drang nach dieser sozialen Anerkennung.
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Sie wird insbesondere immer stärker in informellen (z.B. Gruppe, Nachbarschaft, Freundeskreis u.ä.) und nicht in formelle Instanzen gesucht. Formelle Instanzen sind vor allem
das Elternhaus, die Schule, die Lehrausbildung, das Unternehmen, in dem man arbeitet,
aber auch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte.
Man kann davon ausgehen, dass der potentielle brandstiftende Feuerwehrangehörige
sehr wohl registriert, ob die Kontrollinstanzen vorhanden sind, regelmäßig ausgeübt werden oder ob er ein „freies Terrain“ für ihre Taten vorindet. Dort wo es keine vernünftige
Binnenstruktur in den formellen und informellen Instanzen gibt, wird nach kriminologischer Erkenntnis ein fruchtbarer Boden für diese Form von Kriminalität sein.
Während die einmalige oder seltene Auffälligkeit im Bagatellbereich (z.B.Ladendiebstahl)
im Jugendalter als episodenhaftes, alterstypisches Phänomen gilt, das i.d.R. nicht auf besondere soziale oder Erziehungsdeizite hinweist, ist das bei der Mehrfachtäterschaft anders. Die Situation der Mehrfachtäter ist durch erhebliche soziale und individuelle Deizite
und Mängellagen gekennzeichnet. Bei jugendlichen und heranwachsenden Brandstiftern
FF könnte auch von einer „Kulturfalle“ gesprochen werden. Um in unserer Gesellschaft
jemand zu sein, muss man, so sagt es uns die Werbung, über gewisse, dem Status förderliche Eigenschaften (z.B. Aussehen, Heldentum) verfügen. Nur leider fehlen hierzu
eben bei diesem Personenkreis oft die Voraussetzungen. Immer wieder weder Sie mit
diesen Idealen konfrontiert, doch leider fehlt es an der Realisationsmöglichkeit. Frustration entsteht, aus Frustration wird häuig Aggression, die sich an Personen oder wenn dies
nicht geht an Objekten entlädt. Das Inbrandsetzen von Objekten wird zu einer Option im
Denken und Handeln dieser Jugendlichen und Heranwachsenden.
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Zu diesem Schluss kommt jedenfalls der angesehene Bonner Kriminologe Professor
Hans von HENTIG in einer Studie „Brandstiftung aus Passion am Löschen“. Der emeritierte Ordinarius für Kriminalwissenschaften läßt darin klassische Brandstiftungsmotive
-- Gewinnsucht, Rachgier, Angst vor Strafe, Lebensüberdruss oder auch geschlechtliche
Erregung beim Anblick wabernder Flammen -- außer acht und dringt statt dessen „tief in
die Psychopathologie der Berufswahl und der Lieblingstätigkeiten“ ein. Von Hentig: „Wir
werden selten nur aus Zufall Gärtner, Möbelpacker, Damenschneider, Metallarbeiter oder
Kellner.“ Haarfetischisten würden gern Friseur und Schuhliebhaber nicht eher ruhen, bis
sie einen Laden aufgemacht hätten, in dem sie „in ganz legaler, unauffälliger Weise getragene Frauenschuhe sanft berühren“ könnten.
Analog beurteilt von Hentig das Problem bei der Dorffeuerwehr: Zu ihr dränge einmal die
ländliche Jugend, weil sie in der hierarchischen Struktur der Gemeinden sonst nicht viel
zu sagen habe (Ehrgeiz), und zum anderen der latente Brandstifter (Lieblingstätigkeit).
Im blauen Rock, von „der Gesamtheit nützlich anerkannt, soziale Unterschiede überbrückend“ und den Gefahren trotzend, lögen dieser „Art Elite“ der „Respekt der Kinder; die
Zärtlichkeit der Frauen“ zu, schreibt von Hentig. Und „wenn gar die Feuerglocke tönt, der
erste auf der Straße als der Tüchtigste und Brauchbarste bewundert wird, dann müssen
gerade die, die an Missachtung oder Nichtbeachtung litten, das freudige Gefühl des zuerkannten Manneswerts genießen“. So genossen dieses freudige Gefühl:
` der freiwillige Feuerwehrmann Hans Bauer aus Barsbek in Schleswig-Holstein,
der 1956 einen Bauernhof anzündete, um sich beim Löschen hervorzutun;

` der freiwillige Feuerwehrmann Hans Kröger aus Alveslohe im Kreis Segeberg, der
1959 neun Brände legte, weil er „so gern den Feuerwehrwagen mit Blaulicht und
Martinshorn“ fuhr;

` der freiwillige Feuerwehrmann Paul Kopitz aus Meschenbach, der 1964 im Landkreis Coburg bei zwei Brandstiftungen einen Schaden von 190 000 Mark
verursachte, um dabei „seine Hilfsbereitschaft“ zu beweisen;

` der freiwillige Feuerwehrmann Heinrich Rupp, der 1964 in Ostermoor bei
Buxtehude als Brandstifter entlarvt wurde.

Allein in Niedersachsen und Hessen vernichteten insgesamt sechs freiwillige Feuerwehrmänner 1964 durch Brandstiftungen Bauernhäuser, Ställe und Scheunen im Wert von
mehreren Millionen Mark – „um zuerst an den Brandstätten erscheinen zu können“ (so
das „Hamburger Abendblatt“).“113
Die Feuerwehren haben Brände zu bekämpfen. Diese Aufgabe wird auch als abwehrender Brandschutz bezeichnet. Sie müssen aber auch bei öffentlichen Notständen, die
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durch Naturereignisse, Einstürze und Unglücksfälle hervorgerufen werden, Hilfe leisten
und sie müssen Einzelne und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren schützen. Zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen leisten sie
Technische Hilfe.
Das „Löschen“ ist die älteste und ureigenste Aufgabe der Feuerwehr. Bei diesem sog. Abwehrenden Brandschutz werden Brände mit Hilfe der technischen Feuerwehrausrüstung
bekämpft und gelöscht. Im Laufe der letzten Jahre ist jedoch die Zahl der Schadenfeuer
weltweit zurückgegangen. Dies liegt vor allem daran, dass die brandfördernde Bauweise
durch die brandminimierende Konstruktion abgelöst wurde. Aufgrund der zunehmenden
Aufgabenvielfalt der Feuerwehr nehmen die technischen Hilfeleistungen sehr stark zu
und die Feuerwehr entwickelt sich zur Hilfsorganisation. Die Feuerwehr kann weiterhin für
das „Bergen“ von Sachgütern, Tieren oder Menschen verantwortlich sein. Zu dem Bereich
„Schützen“ zählt vor allem der vorbeugende Brandschutz. Hierzu können die Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei öffentlichen Veranstaltungen und die Kontrolle von
Hydranten und Löscheinrichtungen gehören. Auch die Abnahme von Neubauten kann
zum Bereich Schutz gezählt werden. Der vorbeugende Brandschutz ist eine wichtige Einrichtung, um Brände im Vorfeld zu vermeiden und die Bevölkerung schon im Kindesalter
auf Gefahren aufmerksam zu machen und das richtige Verhalten in Notsituationen aufzuzeigen. So wird Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen durch die
Feuerwehr durchgeführt. Aber auch Firmen, Bürger und die Stadtverwaltung greifen oft
auf das Fachwissen der Feuerwehr im Sinne des vorbeugenden Brandschutzes zurück.
Außerdem kann die Feuerwehr aktiven Umweltschutz betreiben, wie die Eindämmung
von Ölunfällen, Beseitigung von Ölspuren auf Straßen und Eindämmung chemischer, biologischer und atomarer Gefahren.
Hier beginnt ein tragischer Kreislauf. Anerkennung inden sie nur durch ihr Engagement
im Einsatz beim Löschen, so glauben diese jungen Männer. Gelöscht wird nur, wenn es
brennt! Also muss es brennen. Dann kann gelöscht werden. Hier kann man sich beweisen
und bekommt endlich die ersehnte Anerkennung. In einem Textbeitrag auf seiner Internetseite schrieb ein 18-Jähriger, er sei „mit Leib und Seele bei der Feuerwehr“. Er rette Leben,
lösche Autos, schütze Häuser, auf die das Feuer übergreifen könne, berge verletzte Personen und Tiere aus ihrer misslichen Lage. Er mache das, was andere sich nicht zutrauten.
Einsätze gesamt (ohne Rettungsdienst) 114
Art des Einsatzes

Tab. 5.1
Anzahl

Brände und Explosionen

1.311.918

Technische Hilfeleistungen

785.342

Fehlalarmierungen

208.264

66

Nicht das Feuer, sondern das Löschen ist das Ziel

5.1

Ist die Feuerwehr der perfekte Ort für Serienbrandstifter?115

Nach der Brandserie in Elgg im Kanton Zürich (CH) hat die Polizei den Brandstifter festgenommen. Die Spuren führten zu einem 25-jährigen Schweizer, der in der Feuerwehr Dienst
leistet. Er hat bereits ein Teilgeständnis abgelegt. In der Region Elgg wurden seit Februar
2011 insgesamt 26 Brände gelegt. Abgesehen hatte es der Brandstifter hauptsächlich auf
Scheiter- und Holzbeigen. Feuer gelegt wurde aber auch in einer Jagdhütte, in einem Vereinslokal, einem Holzschnitzellager, in einer Waldhütte und in einem Stallgebäude.
Serienbrandstifter fühlen sich nicht nur vom Feuer, sondern auch von Feuerwehren angezogen. Rechtspsychologe Hans-Werner REINFRIED erklärt, ob die Täter therapierbar
sind. Der Elgger Brandstifter ist auch Feuerwehrmann. Weshalb diese widersprüchliche
Doppelrolle? Hans-Werner Reinfried: Serienbrandstifter sind vom Feuer übermäßig fasziniert, sie fühlen sich zu den Flammen hingezogen. Dafür ist die Feuerwehr der perfekte
Ort. Dort kann man am ehesten einen richtigen Brand miterleben.
Ein Feuer kann man auch legen, ohne in der Feuerwehr zu sein...Da kommt das Soziale
ins Spiel: Die meisten Brandstifter sind vereinsamte Leute mit schwachem Selbstbewusstsein, die in der Gesellschaft keinen Anschluss inden. In einem Dorf ist die Feuerwehr die
einfachste Möglichkeit, sich zu integrieren. Man tritt ein, macht bei den Übungen mit – und
ist sofort voll akzeptiert. Im Fall Elgg hat sich der Täter immerhin in die Feuerwehr eingliedern können. Deshalb gehe ich auch nicht davon aus, dass er minderintelligent ist. Eine
Therapie hat deshalb gute Chancen. Der schwierige Teil daran ist jeweils, den Brandstifter
aus seiner sozialen Isolation herauszuholen und ihm beim Aufbauen von Beziehungen zu
anderen Menschen zu helfen. Das kann mehrere Jahre dauern.
Schon vorher hatte sich Hans-Werner REINFRIED zu den Brandstiftungen in der Region
Elgg geäußert:116 Fünfmal hat es in der Gemeinde Elgg seit dem 11. Februar gebrannt –
der Feuerteufel geht um. Wie sind Brandstifter gestrickt? Meist seien es einfache, schwach
entwickelte Menschen, sagt Hans-Werner Reinfried vom Rechtspsychologischen Institut
in Uster. Laut Reinfried ist es auch kein Zufall, dass nicht alle angezündeten Gebäude voll
ausgebrannt sind. «Viele lassen den lieben Gott mitentscheiden.» Brandstifter verspürten
Stolz, wenn sie lesen, welchen Schaden sie angerichtet haben.
Ganz anders Winfried BARNETT in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau über
die Motive von Brandstiftern.118 Der 58-Jährige ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie
und Psychotherapie und Privatdozent an der Universität Heidelberg. Er arbeitet als forensisch-psychiatrischer Sachverständiger in Berlin. BARNETT hat anhand von Gutachten
eine Studie zur Psychiatrie der Brandstiftung verfasst. Täter aus den Reihen der Feuerwehr sind ein eigenes Thema. Sie sind weiter verbreitet als man meinen könnte. Betroffen
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ist nur die Freiwillige Feuerwehr, die das Thema gern unter der Decke hält. Es ist leider
kein Vorurteil, dass sich einzelne junge Wehrleute aus Freude am Löschen ein Feuer
legen. Gerade auf dem Land hat die Freiwillige Feuerwehr eine wichtige soziale Funktion.
Wer den Brand löscht, erntet Anerkennung, wer immer nur Öl von der Straße wegputzt
oder Keller auspumpt, fühlt sich weniger bedeutend. Ähnlich äußert sich Winfried BARNETT in einem anderen Interview:119 „Das häuigste Motiv für Brandstiftungen freiwilliger
Feuerwehrleute ist der Wunsch, sich beim Löschen hervorzutun und Anerkennung zu
ernten. Diese jungen Männer sind oft die Ersten und Übereifrigsten am eigenen Tatort.
Geltungsdrang spielt da eine Rolle.“
Wie sahen das die befragten Führungskräfte der Feuerwehr? Für sie ist die Antwort eindeutig.
Auswertung der Aussage

Abb. 5.1

Der Großteil der Freiwilligen Feuerwehrangehörigen lehnt Brandstiftung entschieden ab
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Wer also sind sie, die Brandstifter FF?120

„Umfangreiche Recherchen der im Sommer extra eingerichteten Ermittlungsgruppe auch
in Reihen der Feuerwehr konnten den Verdacht schließlich weiter erhärten. Auf Antrag der
Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht L. Haftbefehl. In der Wohnung des 25-Jährigen
klickten am Mittwoch dieser Woche die Handschellen. Bei der anschließenden Vernehmung legte er laut Polizei ein umfassendes Geständnis ab.“ Bei den Feuerwehrkollegen ist die Nachricht vom Brandstifter in den eigenen Reihen mit Schrecken aufgenommen worden. „Wir distanzieren uns ganz klar von dem Mann und seinen Taten“, sagt
der Kreisbrandmeister. „Wir haben ihn auch mit sofortiger Wirkung von der Feuerwehr
ausgeschlossen.“ Der Mann sei zuvor nicht auffällig gewesen, habe im Gegenteil sogar
„besonders motiviert an Lehrgängen teilgenommen“.121
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Die Literaturrecherchen sowie die Experten-Interviews ergaben, dass folgende Faktoren
bei diesem Personenkreis in unterschiedlicher Ausprägung und Intensität festzustellen sind:
` Unreife
` Mangelnde Lebenserfahrung
` Gesteigerte emotionale Ansprechbarkeit
` Starke Geltungssucht
` Leicht verletzbares Ehrgefühl
` Mangelndes Selbstwertgefühl und Haltlosigkeit
` Suche nach Anerkennung in der Gruppe
Jugendliche oder heranwachsende Brandstifter, die Mitglied der Feuerwehr waren, haben
meist mehrere Objekte in Brand gesetzt. Sie sind weniger häuig suizidal als Brandstifter ohne Feuerwehrhintergrund und haben eine Autoritätsproblematik, vor allem mit dem
Vater. In der Feuerwehr wollten sie sich in den allgemeinen Fällen durch besonderes
Engagement beim Löschen hervortun. Äußern die Brandstraftäter solche Motivationen,
so liegt laut KLOSINSKI, Chefarzt der Jugendpsychiatrischen Klinik der Universitätsklinik
Tübingen, ein auffälliges Geltungsstreben und eine Geltungssucht bei vorhandenen Minderwertigkeitsgefühlen vor. Anerkennung soll erzwungen werden.122 Alter und Geschlecht:
um 18 bis Mitte/Ende 20zig; männlich.
Brandkriminalität wird bei BREITFELD mit der Lebensaktivität in Verbindung gesetzt. Mit
zunehmendem Alter nehme seiner Meinung nach die Anfälligkeit für die Serienbrandstiftung
ab.123 So scheint es nicht verwunderlich, wenn jugendliche Brandstifter irgendwann unentdeckt als Teil in der Gesellschaft leben, ohne dass sie wieder Brandstraftaten begehen.
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Nach der Polizeilichen Kriminalstatistik sind die Brandstifter männlich und unter 25 Jahre124
Auffälligkeiten:

` Schlechte schulische Leistungen und oft keine abgeschlossene Schulausbildung

` Bei jugendlichen Tätern keine starke Bindung an das Elternhaus und häuig als
vermisst gemeldet

` Autoritätsprobleme

` Bei erwachsenen Tätern schlechte Wohnverhältnisse, kein gemütliches Zuhause,
fehlende soziale Bindungen

` Integrations- und Kontaktschwierigkeiten
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` Einzelgängertum

` Geringe Belastbarkeit

` Alkoholmissbrauch

Täter erscheinen nach Alarmierung sehr früh und zeigen besondere Einsatzbereitschaft.
Wie aus der Retrospektivanalyse der Tübinger Universität ersichtlich wird, haben betreffende Personen kaum Anerkennung in ihrer Jugend durch die Familie oder Freunde erfahren. Allgemein wachsen Brandstifter zum großen Teil in großen, aber strukturell unvollständigen Familien, meist ohne Vater oder im Heim auf.125
Hierzu ein Beispielfall aus „Der Kriminalist“: In einem Fall legte ein Feuerwehrmann in der
Schweiz fast zehn Jahre lang Brände in seiner Heimatgemeinde. Er war fast immer bei
den Löscharbeiten „seiner“ Brände in vorderer Front aktiv. Über die Leitstelle versuchte
er sogar bei einem von ihm im Nachbarort gelegten Brand die Feuerwehr, in der er aktiv
war, zur Unterstützung nach zu alarmieren. Besonders auffällig war, dass er seine Stimme
verstellt hatte und sich unter Vortäuschung falscher Personalien als ein Mitglied der Nachbarfeuerwehr ausgab. Dieser Brandstraftäter wuchs bei Adoptiveltern auf. Im Alter von
zehn Jahren musste er den Tod seines Adoptivvaters verkraften. Zu seiner Adoptivmutter
hatte er kein gutes Verhältnis. Rückblickend auf das spätere Berufsleben dieser Person,
waren Rückschläge wie fehlgeschlagene Bewerbungen bei der Berufsfeuerwehr und der
Polizei prägnant.126
Motive:
` Geltungssucht
` Drang nach sozialer Anerkennung (u.U. narzisstische Persönlichkeitsstörungen).
Die Suche nach sozialer Anerkennung und ein starkes Geltungsbedürfnis scheint die
Brandstifter in Reihen der Freiwilligen Feuerwehren anzutreiben. Allerdings gibt es nicht
„das“ eine Motiv für Brandstiftungen durch einen Feuerwehrangehörigen.
Auslösende Motive:
` Rachegefühl
` Hass
` Verärgerung
` Eifersucht
` Mitleid
` verschmähte Liebe
Die Aussagen der Führungskräfte sind ebenfalls eindeutig: Es geht nicht um die Faszination des Feuers!
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Auswertung der Aussage

Abb. 5.2
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Es lässt sich feststellen, dass in den meisten untersuchten Fällen Brandstifter FF unter
Minderwertigkeitsgefühlen leiden und im Hervortun beim Löscheinsatz gesellschaftliche
Anerkennung suchen. Brandstifter FF möchten einmal im Vordergrund stehen. Jedoch
wird eine Tat in den wenigsten Fällen nur durch ein Motiv ausgelöst. Weitere Motive können unter anderem der besondere Kick bei Blaulichtfahrten und beim Löschen, Langeweile im Beruf und Freizeit oder auch die Teilnahme an Mutproben (insbesondere bei
gruppenweise agierenden Brandstiftern FF) sein.
Die Daten aus dem „Brandstifter-Informations- und Analysesystem“ (BIAS) belegen das
geringe Durchschnittsalter der brandstiftenden Feuerwehrleute von 19,7 Jahren und der
sehr hohe Anteil von Mehrfachbrandstiftungen. Zur Geltungssucht kommen sehr oft noch
andere Motive. Viele dieser jungen Täter kommen mit dem Leben nicht klar, sie haben oft
keinen Beruf erlernt oder den Beruf verloren. Auch sind Probleme mit der Freundin nicht
selten und immer wieder kommen Alkoholprobleme dazu.
Es ist also nicht verwunderlich, wenn diese junge Menschen, die sonst kaum von jemand
beachtet werden, Aufnahme in dem Kreis zu inden suchen, der für sie eine Art von gesellschaftlicher Oberschicht bedeutet! Diese jungen Männer sind meistens leidenschaftliche
Feuerwehranghörige und haben oft nach vergeblicher Suche in anderen Vereinen in der
Feuerwehr eine Heimat und Kameradschaft gefunden. Die Brandstiftung ist ein Ventil für
Frust und Niederlagen, worauf mit den Freunden bei der Feuerwehr ein Gemeinschaftsgefühl folgt, im dem sich diese Täter wichtig fühlen können. Ein Brandstifter aus Remscheid: „Danach wusste ich, gleich sehe ich die Leute wieder, die mir besonders am Herzen liegen“. Rückte er nach der Brandstiftung mit seinen Kameraden doch zum Löschen
der überwiegend harmlosen Brände aus. In dieser etwas verqueren Art der Kontaktaufnahme liegt jedoch das Motiv. Denn neben einer gewissen „Querköpigkeit“ gepaart mit
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Auswertung der Aussage

Abb. 5.3

Manche FF-Angehörige suchen den „Kick“ der Brandbekämpfung um jeden Preis
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einer „Intelligenz am unteren Normbereich“ kennzeichnen eben auch „Einsatzfreude und
Kameradschaftsgeist“ den 18-Jährigen, befand der ihn begutachtende Psychiater.
Eine Reihe von immer wiederkehrenden Risikofaktoren für Brandstifter in der FF lassen
sich feststellen: Männlich, kein ausländischer oder Migrationhintergrund, Alter unter 25
Jahren, Monate bis wenige Jahre Mitgliedschaft in der FF, durchschnittliche bis schlechte
schulische Leistungen, durchschnittliche bis schlechte beruliche Situation, Minderwertigkeitsgefühle, Übereifer in der Feuerwehr, rasche Anwesenheit bei „verdächtigen Bränden“, übertriebene Schilderungen der eigenen Leistungen bei der Brandbekämpfung,
Meldung des Brandes, Vorstrafen wegen Missbrauchs von Notrufen oder Brandstiftung
sowie Alkohol- und oder Drogenmissbrauch.
Diese Datenbasis mit Täterproilen von Brandstiftern in der FF sowie die daraus resultierenden Täterproile sind ein Hilfsmittel, um die oft sehr aufwendige und langwierige
Ermittlungsarbeit der Polizeibeamten zu erleichtern. Brandserien durch zündelnde Feuerwehrangehörige sind damit aber nicht zu verhindern. „Feuerwehrleute haben für Brandstiftungen besondere Motive, die von denen anderer Brandstifter abweichen (können):
` Suche nach Bestätigung und Anerkennung in der Gruppe, Proilierung
` Meist keine Absicht, Menschen oder Tieren zu schaden oder großen Sachschaden
zu verursachen
` Nicht das Feuer, sondern die Löschtätigkeit ist das Ziel des Brandstifters…“127

In vielen Fällen kommt als den Tatentschluss steigerndes Element noch Alkohol oder
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Drogenmissbrauch128 hinzu. Interessant ist die Auswirkung von Alkohol auf die Bereitschaft bei dem Täter, die Brandstiftung zu begehen. In der Studie von Breitfeld zu den
Serienbrandstiftern waren ¾ der Täter zum Zeitpunkt der Tatausführung alkoholisiert.129
Die Täter scheinen demnach die letzten Zweifel an der Begehung der Tat mit Hilfe von
Alkohol zu beseitigen. Grundsätzlich steht der Konsum von Alkohol und Drogen im Widerspruch zu den Einsatzgrundsätzen der Feuerwehren und schließt ein Beiwohnen bei dem
Löscheinsatz aus. Dennoch scheint der Konsum von Alkohol vor der Umsetzung einer
Brandstiftung häuig zu sein, weshalb in einem der geführten Interviews speziell nach
dem Alkoholisierungsgrad während der Taten gefragt wurde.
Auswertung der Aussage

Abb. 5.4

Starker Konsum von alkoholischen Getränken
35

Teilnehmer in %

30
25
20
15
10
5
0
6

5
Deutschland

4

Zustimmung

Schweiz

2

3

1

Österreich

Ein durchschnittliches Bild zeigt die graische Auswertung der Fragebögen. Die Führungskräfte sehen auch, dass starker Alkoholkonsum ein Problem darstellt. Allerdings
sehen sie auch, dass nur ein starker Alkoholkonsum keine tragfähige Erklärung für das
Phänomen von brandstiftenden Feuerwehrangehörigen gibt.
Immer wieder gibt es auch andere Motive, die eine Rolle spielen. Im Gegensatz zu anderen uniformierten Brandstiftern ging es im Fall eines 21-Jährigen Freiwilligen Feuerwehrmannes aus einer Randgemeinde von Würzburg. Der junge Gelegenheitsarbeiter war
seit seinem 12. Lebensjahr in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Ihm ging es nicht um die
Lust am Zündeln oder das Löschen. Drei Brände, bei denen er mit löschte, hatte er selbst
gelegt. Er griff zum Feuerzeug, wenn es mit dem Vater wieder mal Ärger gab. Der junge
Mann wurde danach jedes Mal richtig „sauer bis wütend“. Wut auf den Vater, dem man, so
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der Angeklagte, nichts recht machen konnte, sei für den Psychiater ein glaubhaftes Motiv
gewesen. Allerdings ist er auch kein klassischer Pyromane, für den Feuer Befriedigung
bedeute.130
„Anerkennung ist einer der Gründe, warum Feuerwehrleute selbst Brände legen“, erklärt
Diplom-Medizinerin Kerstin Amse. „Doch meist sind es mehrere Anlässe, die ein solches
Verhalten auslösen, beispielsweise ungelöste Konlikte oder die Suche nach dem Adrenalin-Kick.“131

5.3 Brandserie „Magdeburg“ 2007: Feuerwehrleute unter den Brandstiftern132
„Die Aufklärung der Brandserien im Stadtgebiet von Magdeburg ist ein beachtlicher Ermittlungserfolg, der durch konstruktives und erfolgsorientiertes Handeln aller eingesetzten Kräfte sowie der personellen, materiellen und logistischen Unterstützung durch die
Bereitschaftspolizei, des LKA und des TPA erreicht werden konnte.“133 Für den Zeitraum
von Januar bis Mai 2007 war im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von Sachbeschädigungen durch in Brand setzen und vorsätzliche Brandstiftung für das Stadtgebiet von Magdeburg feststellbar. Angriffsobjekte waren vornehmlich Wertstoffcontainer in den Stadtteilen
Diesdorf und Cracau des Revierbereiches Magdeburg-Mitte.134
Dazu konnte eine Tätergruppe (drei Brandstifter) ermittelt werden, denen gesamt 55
Handlungen nachgewiesen werden konnte. Zunehmend mussten auch Brandstiftungen
gegen weitgehend leerstehende Baracken und Wohnhäuser registriert werden. Die Tatzeiten lagen in den Nachtstunden von 23:00 bis 05:00 Uhr und traten vermehrt am Wochenanfang und Wochenende auf.
Seit Mitte Mai 2007 häuften sich erneut die Angriffe auf Wertstoffcontainer. Auf Grund
dieser Straftatenhäufung wurde die EG „Feuer“ gegründet. Im gesamten Zeitraum bis
aulaufend wurden 194 Anzeigen aufgenommen.
Bereits Ende Juni konnte der erste Fahndungserfolg der EG „Feuer“ erzielt werden und
die Brandserie in Magdeburg Diesdorf wurde somit aufgeklärt. Einem Beschuldigten
konnten 17 Tathandlungen nachgewiesen werden. In Folge konnte durch die Einsatzkräfte der EG „Feuer“ im Monat August ein weiterer Brandstifterr auf frischer Tat gestellt
werden. Ihm wurden 30 Tathandlungen nachgewiesen. Für andere Brände im Bereich
Cracau (leerstehende Gebäude) konnte auf Grund vorhandener ausgewerteter Spuren
ein Beschuldigter ermittelt werden. Des Weiteren konnte ein Beschuldigter für die Brände
im Bereich Fermersleben verantwortlich gemacht werden; ihm wurden vier Brände zur
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Last gelegt. Es konnten 68 % aller Brände aufgeklärt werden. Als Motiv für die Handlungen der Beschuldigten sind Arbeitslosigkeit und Langeweile zu sehen. Bei den Beschuldigten der Freiwilligen Feuerwehr war es Geltungssucht und Drang nach Anerkennung.
Sie wollten aber auch ihren Kameraden Einsätze verschaffen. Sie mussten jedoch als
erste am Brandort sein.
Im Einsatzzeitraum wurden nachstehende Sachen bzw. Objekte in Brand gesetzt: Wertstoffcontainer, Sperrmüll bzw. Hausmüllcontainer, Gartenlauben bzw. Schuppen, Dachstühle, Brände in Lagerhallen, Mülltonnen, Strohballen, Dixi-Toiletten, Altkleidercontainer,
Garagen, Bauwagen. Der wirtschaftliche Gesamtschaden durch Brandstiftung beträgt ca.
250.000 Euro. Mit Wirkung vom 31.08 2007 wurde die Arbeit der EG „Feuer“ eingestellt.135
Beim Experten-Interview wurde KOK GOERSCH insbesondere zu den Brandstiftern, hier
genannt: G, J, K, und L befragt. Bei den anderen handelte es sich nicht um Angehörige
bzw. Bewerber einer Freiwilligen Feuerwehr.136
■ FALLBEISPIEL : Bei dem hier genannten Brandstiftern G handelt es sich um ein
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Magdeburg/Olvenstedt. G legte eine Reihe seiner
Brände zusammen mit zwei Freunden (H und I), die ihrerseits allerdings zu keinem Zeitpunkt Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr waren oder je die Absicht gehabt hätten, in
eine Wehr einzutreten. G. ist bereits schon seit seiner frühesten Jugend Mitglied der FF
Olvenstedt. Unterbrochen wurde diese Mitgliedschaft lediglich für sechs Monate, in denen
G. aus berulichen Gründen im Ausland tätig war. G. ist ein Adoptivkind. Er entstammt
einem sehr guten Elternhaus. Die Mutter ist als Lehrerin, der Vater als Rechtsanwalt bei
einer Versicherung tätig. Nach Einschätzung seiner Mutter: „…leidet G. an Selbstüberschätzung“. So äußerte er ihr gegenüber in verschiedenen Situationen mehrfach, dass er
herausragende Leistungen vollbringt, diese dann aber durch die jeweiligen Vorgesetzten
nicht entsprechend gewürdigt würden. Tatsächlich sei seine erbrachte Leistung dann ihrer
Meinung nach eben nicht so hervorragend. Möglicherweise waren auch die tatsächlich
von ihm im Berufsleben erbrachten Leistungen der Grund dafür, dass ihm mehrfach die
Arbeit gekündigt und er somit über größere Zeiträume arbeitslos war.
KOK G: Im vorliegenden Fall kann aber auch davon ausgegangen werden, dass die
Erwartungshaltung bzw. der Erfolgsdruck nach mehreren unvollendeten Ausbildungen
durch das Elternhaus gegenüber ihrem Sohn derart groß war, so dass er verstärkt auch
das Verlangen hatte, sich gegenüber seinem Elternhaus zu beweisen.
KOK G: Zur ersten, von ihm verursachten Brandserie von ca. 200 Wertstoffcontainern im
gesamten Stadtgebiet Magdeburgs war zunächst festzustellen, dass eine Vielzahl von
Indizien dafür sprachen, dass es sich bei dem Brandstifter um einen Feuerwehrmann

75

KAPITEL 5
handeln muss. Als ein deutliches Beispiel hierfür sei nur die Tatsache genannt, dass er in
einer Vielzahl der Fälle selbst Meldender bei Containerbränden war.
Gegenüber seiner Wehrleiterin sowie auch in seiner ersten Vernehmung erklärte er hierzu
zunächst, dass er wegen der Häufung von Bränden „…mit seinem Privat-Pkw im Wohngebiet Streife fährt und daher die Brände feststellte“.
Die Ermittlungen konzentrierten sich dann in der Folge auf den Brandstifter G. In seinen
ersten Vernehmungen stritt er zunächst jeglichen Tatvorwurf ab. Erst nachdem er durch
eine Zeugin direkt mit einem Brand in Verbindung gebracht werden konnte, entschied er
sich zur Aussage und erklärte dann in seinen weiteren Vernehmungen, dass er „…Feuerwehrmann mit Leib und Seele“ ist und es „…für ihn nicht genug brennen könne“.
Zeugen und auch seine Mittäter geben später zu Protokoll, dass er ständig „...hippelig137
war und laufend auf seinen Pieper schaute“. Da das entsprechende Brandaufkommen im
Einzugsbereich einer Wehr zeitweilig sehr gering ausiel, entschied er sich dann zu den
Brandlegungen. Hier handelte er zunächst allein, indem er Wertstoffcontainer ausschließlich im Einzugsbereich seiner Wehr mittels Papiertaschentücher in Brand setzte und dann
zielgerichtet auf die Alarmierung mittels Pieper wartete. Aufgrund bestimmter Verdachtsmomente wurde er dann aber durch seine Wehrleiterin direkt zu diesem Verdacht angesprochen und entschied sich daraufhin seine Begehungsweise zu ändern.
Zum einen zündeten er selbst sowie auch die späteren Mittäter H. und I. weiterhin Container im Einzugsbereich seiner Wehr an, damit „…er zu mehr Einsätzen kommt. Zum
anderen aber zündeten die drei Brandstiftern im gesamten Stadtgebiet von Magdeburg
Papier- und Wertstoffcontainer zur Irreführung der Polizei bzw. seiner Wehrleitung an.
Dazu fuhr man dann mit dem Pkw des G. in den späten Abend- bzw. Nachtstunden durch
das Stadtgebiet und „…suchte sich zielgerichtet volle Container aus“.
In weiterer Folge haben dann die Mittäter in vielen Fällen schon ohne vorherige Absprachen von sich aus Container oder Gerümpelhaufen angezündet, da sie “...selbst Spaß
am zündeln gehabt haben … oder aber nur ihre Ruhe vor G. haben wollten“, was deutlich
machen sollte, dass G. oftmals sehr launisch war, wenn es nicht brannte oder er nicht zum
Einsatz konnte. Nach Aufklärung dieser Brandserie konnte dann ein signiikanter Rückgang an Containerbränden im gesamten Stadtgebiet von Magdeburg registriert werden.
Im März 2007 kam es dann erneut zu einem extremen Anstieg von Containerbränden im
Stadtgebiet von Magdeburg, ausgenommen des Einzugsbereiches der FF Olvenstedt,
der G. zuvor angehört hat.
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KOK G: Aufgrund der konkret angegriffenen Container (Straßen) sowie der betreffenden
Tatzeiten war hier erneut ein Anfangstatverdacht gegen die drei Brandstiftern G und seinen
beiden Komplizen zu begründen. Bereits in ihrer ersten Vernehmung erklärten dann alle drei
Brandstiftern, dass sie erneut 55 Container in der Stadt Magdeburg in Brand gesetzt hatten.
Hier bestand der Grund aber ausschließlich nur darin, dass sie aufgrund ihrer Arbeitslosigkeit „…Langeweile hatten und dann eben mal losgingen und Container anzündeten.„
Teilweise handelte es sich hierbei auch um Zufallstaten, in dem Sperrmüllcontainer oder
Gerümpelhaufen angezündet wurden, an denen man zufällig vorbei kam. Die Einsätze
der Feuerwehr wurden dann in vielen Fällen aus gedeckter Position heraus beobachtet.
G. erklärte hierzu einmal, dass es ihn immer wieder freute, wenn er seinen Kameraden
mal wieder beim Löschen zusehen konnte. Laut Aussagen aller drei Brandstifter wurden
die Container bzw. auch der Sperrmüll ausschließlich mit Papiertaschentücher ohne weitere Brandbeschleuniger in Brand gesetzt.
■ FALLBEISPIEL 2: Im Rahmen der Ermittlungen zu einer Vielzahl von Containerbränden gegen den Brandstifter G. wurden auch Ermittlungen gegen den Brandstifter J. geführt, da zunächst davon ausgegangen werden konnte, dass er bei einer Vielzahl der
Taten Mittäter sein könnte. In sieben Fällen konnte festgestellt werden, dass J. selbst
Meldender zu Containerbränden war. Er erklärte diese Tatsache gleichfalls damit, dass er
als Mitglied der Feuerwehr eine erhöhte Verantwortung habe und daher nachts, wenn er
mit seinem Hund spazieren ging, besonders auf Containerstellplätze achtete.
KOK G: An dieser Stelle muss gleich betont werden, dass nach Abschluss der Ermittlungen eindeutig festgestellt werden konnte, dass der Brandstifter J. mit diesen Containerbränden nicht in Verbindung gebracht werden konnte. Er selbst bestritt jegliche Tatvorwürfe und wurde in der Folge dann auch durch die Aussagen des G. entlastet.
Der Brandstifter J. ist ein Adoptivkind. Beide Elternteile sind bereits seit Jahrzehnten Alkoholiker, was zunächst auch dazu führte, dass J. in verschiedenen Heimen aufwuchs. Er
war dann zunächst noch während seines Heimaufenthaltes in einer FF in einem kleineren Ort. Wie auch er in seiner Vernehmung erklärte, „…war die Feuerwehr sein Leben“.
Während seines Heimaufenthaltes beendete er die 9. Klasse. Eine Lehrstelle hatte er
zwischenzeitlich nicht bekommen. Mit Vollendung des 18. Lebensjahres kam er dann
in sein Elternhaus zurück und musste daher aus der dortigen FF austreten. In seinem
neuen Wohnort bewarb er sich dann auch sofort wieder um eine Mitgliedschaft in der FF
Magdeburg/Olvenstedt. Da seine Eltern fast ständig betrunken waren und er in seinem
neuen Wohnumfeld auch keine Freunde hatte, verbrachte er seine Freizeit überwiegend
im Elternhaus und trank daher täglich mit seinem Vater diverse Bier. Er selbst schätzt ein,
dass er Alkoholiker ist. Dies hatte dann auch zur Folge, dass er mehrfach an Ausbildungs-
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tagen „...mit einer Fahne138“ zum Dienst erschien. Da zeitgleich bei der FF Magdeburg/
Olvenstedt bekannt wurde, dass man ihn in der ehemaligen FF auch wegen Diebstahl in
Tatverdacht hatte und nun erneut gegen ihn ermittelt wurde, erfolgte auch keine Übernahme in die FF Olvenstedt.
KOK G: Aus Sicht des Ermittlers wurde dem Brandstiftern J. mit dieser Entscheidung
auch der letzte positive soziale Kontakt abgeschnitten, so dass J. nachfolgend nur sich
selbst überlassen war.
Etwa sechs Monate nach dem Bescheid, dass er nicht in die FF Olvenstedt übernommen
wird, kam es dann zu zwei Bränden im unmittelbaren Wohnumfeld (leer stehendes Abrissgebäude) bzw. im Keller des Hauses von J. (bewohntes Mehrfamilienhaus).
KOK G: Hierzu erklärt er dann während seiner Vernehmungen, dass „…die Sehnsucht
nach seiner Wehr so groß gewesen sei, dass er die beiden Brände nur deshalb legte, um
seine Kameraden wieder einmal im Einsatz zu sehen und vielleicht ein Wort mit ihnen
wechseln zu können“. In beiden Fällen habe er die Brände durch Anzünden von Altpapier
und anderen brennbaren Materialien, welche er am Tatort gefunden habe, ausgeführt.
■ FALLBEISPIEL 3: Der Brandstifter K. erklärte in seinen Vernehmungen neben seiner anderweitigen Motivation schließlich auch, „ dass er immer nur Container anzündete,
welche in der Vergangenheit verstärkt brannten, offensichtlich noch niemand als Täter
ermittelt wurde und somit für ihn ein geringes Risiko erwischt zu werden, bestand.“
KOK G: Ich bin davon überzeugt, dass K. keine Container angezündet hätte, wenn ihm
bekannt gewesen wäre, dass die zurückliegenden Taten bereits aufgeklärt waren.
Betrachtet man den Artikel der Presse in Bezug auf den Brandstiftern K., so ist festzustellen,
dass die Aussagen der Presse, K. habe sich lediglich in den Vordergrund bringen wollen,
schlichtweg falsch sind. Inwieweit es hier Informationsdeizite seitens der Polizei gab oder
lediglich Sensationshascherei der Presse vorlag, kann durch mich nicht beurteilt werden.
KOK G: Tatsächlich war es im vorliegenden Fall so, dass seitens der Abteilung Feuerwehr der
Stadt Magdeburg darüber nachgedacht wurde, aus Kostengründen die FF Diesdorf und FF
Olvenstedt zusammen zu legen, da die Statistik ein verringertes Brandaufkommen aufwies.
Dies hätte im Falle der tatsächlichen Zusammenlegung der Wehren auch dazu geführt,
dass jedes einzelne Mitglied weniger Einsätze fahren würde bzw. letztendlich nur die
Kameraden zum Einsatz kämen, deren Wohnort sich am nächsten am Standort der zukünftigen Wehr beindet. Die Kameraden der jeweils betroffenen Wehr sind hier natürlich
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grundsätzlich der Meinung, ihre Wehr müsse auf jeden Fall bestehen bleiben.
KOK G: Der Brandstifter K. gab dann in seiner Vernehmung folgerichtig auch an, dass
er ja durch die Einsätze wusste, welche Container überwiegend angegriffen wurden. Da
er selbst lediglich über ein Fahrrad verfügte, wählte er dann auch nur Container aus, die
` bereits mehrfach angegriffen wurden
` mit dem Fahrrad oder zu Fuß schnell erreichbar waren
` schlecht einsehbare Standorte sowie
` ihm auch die Möglichkeit der schnellen Erreichbarkeit seiner Wehr gaben.
Seinen Angaben nach hat er Container nur mit Papier oder Pappe bzw. anderen Wertstoffen, welche aus den Öffnungen der Container ragten, angezündet. Damit wollte er
Fingerabdrücke vermeiden.
Der Brandstifter K. ist in einem sozial stabilen Elternhaus aufgewachsen und hatte zur
Tatzeit gerade sein Abitur beendet, allerdings noch keinen Ausbildungsplatz. Den Erkenntnissen nach war K. ein Einzelgänger und hat außerhalb der FF lediglich noch zwei
Freunde, die aber berufstätig sind. Daher engagierte sich K. in der FF Diesdorf nicht
nur im Rahmen von Brandeinsätzen. Er organisierte darüber hinaus Veranstaltungen im
Wohngebiet unter Einbeziehung der FF Diesdorf bzw. Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr. Diesem Brandstifter kam es mit seinem Handeln ausdrücklich darauf an, die Notwendigkeit des Erhaltes „…seiner Wehr“ zu dokumentieren. Allerdings ist in den vorliegenden Fällen auch eindeutig festzustellen, dass der Brandstifter K. planmäßig und sehr
überlegt an seine Taten heran gegangen ist.
■ FALLBEISPIEL 4: Beim Brandstifter L. handelt es sich um eine Persönlichkeit mit
mittlerer Schulbildung. Nach Beendigung der Schule mit dem Abschluss der 9. Klasse
und mehrfachen erfolglosen Versuchen, eine Lehrstelle zu erhalten, bekam er über das
Arbeitsamt Magdeburg eine überbetriebliche Ausbildung. Sein Elternhaus kann als sozial
geordnet bezeichnet werden.
In den durchgeführten Vernehmungen wurde auch in diesem Fall deutlich, dass der
Brandstifter L. ein Einzelgänger war. Trotzdem er bereits seit seiner Kindheit im Stadtgebiet Cracau wohnhaft ist, besaß er dort lediglich einen Freund. Da L. keine Hobbys hatte,
sein Freund über die Woche hin auch außerhalb von Magdeburg tätig war und auch seine
Eltern berufstätig sind, war auch er sich in seiner Freizeit überwiegend selbst überlassen.
Er selbst erklärt in seiner Vernehmung vornehmlich „…nur aus Langeweile“ Container
in Brand gesetzt zu haben. Zwei Kameraden seiner Wehr ergänzten an dieser Stelle
während der Befragungen „… dass sie immer den Eindruck hatten, L. würde sich freuen,
wenn man nach den Einsätzen noch gemeinsam in der Wehr zusammen saß.“
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Auch L. bestätigte in seinen Vernehmungen, bereits schon seit frühester Jugend bei der FF
zu sein und sich nach Vollendung des 18. Lebensjahres “…immer über jeden Einsatz gefreut zu haben“. Eine schlüssige Erklärung, wie im Fall des Brandstifters K., konnte er allerdings nicht geben. Aus seiner eigenen Sicht bestand sein Motiv lediglich in „…Langeweile“.
L. , so wie auch die Brandstifter G. und K., trat gegenüber den vernehmenden Beamte
während der gesamten Zeit der Ermittlungstätigkeit bzw. der Vernehmungen immer hölich
und korrekt auf, was auf eine grundsätzlich gute Erziehung im Elternhaus schließen lässt.
KOK G: Während die Brandstifter G. und K. bei den Vernehmungen den Eindruck hinterlassen haben, dass ihnen zwischenzeitlich die Tragweite ihres Handelns klar geworden
ist, erschien das Unrechtsbewusstsein beim Brandstifter L. nicht so hoch ausgeprägt gewesen zu sein. Festzustellen war bei den Taten des L. weiterhin, dass er zumindest hinsichtlich der angegriffenen Objekte, Tatzeiten und Begehungsweise planmäßig vorging.
So wählte er bewusst nur Wertstoffcontainer aus, welche am Rande des eigentlichen
Wohngebietes lagen und durch ihn von seinem, ebenfalls im Tatortbereich liegenden Garten, leicht mit seinem Fahrrad zu erreichen waren.
Aufgrund der konkreten Tatörtlichkeit waren an allen Stellplätzen ausreichend Fluchtmöglichkeiten vorhanden, so dass auch das Risiko, von der Polizei gestellt zu werden, relativ
gering war. Auch der Brandstifter L. hat eigenen Angaben nach, die Container ausschließlich mit Papiertaschentücher, welche er immer bei sich trug, angezündet. Anderweitigen
Brandbeschleuniger hat er nicht benutzt.
KOK G: Auch diesem Fall gehe ich davon aus, dass sich der Brandstifter L. durch sein
Handeln nicht zwangsläuig auch „in den Vordergrund stellen“ wollte, sondern vielmehr
handelte, weil der keine Arbeit hatte, aus der sich die Langeweile begründete.
Die Fälle aus Magdeburg reihen sich in die 2007 bekannt gewordenen Brandstiftungen durch
Feuerwehrangehörige in Deutschland ein. Insgesamt handelte es sich um 24 Fälle. Leider
waren nicht mehr alle Quellen recherchierbar, d.h. die tatsächliche Anzahl liegt noch höher!
Brandstiftungen durch Feuerwehrangehörige
in Deutschland 2007 (unvollständig)
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Tab. 5.3

Nr.

Datum

Zeitraum

Anzahl

20

06.03.07

2006 - 2007

17

Haan (NW)

19

18

28.03.07

2006 - 2007

17

Solingen

(? ) 2 x FFAngehörige

17

09.02.07

2006

?

Bad Honnef (NW)

19

Ort

Alter

Nicht das Feuer, sondern das Löschen ist das Ziel
Brandstiftungen durch Feuerwehrangehörige
in Deutschland 2007 (unvollständig)

Tab. 5.3

Nr.

Datum

Zeitraum

Anzahl

16

02.02.07

2006

?

Hartkirchen

18

14

2007

2006

5

Erb (NW)

19, 28

13

2007

2005 - 2006

10

Hartmannsdorf (BB)

27

12

2007

2006 - 2007

?

Augsburg (By)

15, 15

9

26.06.07

2006 - 2007

?

Völklingen, St. Wedel,
Hangar (SL)

(?) 3 x FFAngehörige

5

02.03.07

2006 - 2006

1

Ort

Alter

Rostock-Warnemünde 19,20,26,
(MV)
39
Magdeburg (LSA)

5.4 Zum Vergleich die weitere Entwicklung in Sachsen-Anhalt
Im Land Sachsen-Anhalt wurden im Jahr 2011 1112 Fälle von Brandstiftung gem. der §§
306 - 306d, 306f StGB registriert. Im Vergleich zum Vorjahr kam es zu einem Anstieg von
49 Taten.139 573 Brandstiftungen konnten aufgeklärt werden. Dies entspricht einer Quote
von 51,5 %.140 In 777 Fällen handelte es sich im Jahr 2011 um eine vorsätzliche Tat. Darunter sind 63 Versuche. 41,4% der Fälle konnte aufgeklärt werden und in diesem Zusammenhang wurden 288 Täter ermittelt. Davon waren 247 männlich und der Rest weiblich.
Fünf nichtdeutsche vorsätzliche Brandstifter konnten im Jahr 2011 in Sachsen-Anhalt ermittelt werden.141 155 der ermittelten Täter waren zwischen 18 und 21 Jahren alt. 133
Täter waren Erwachsen und bei 55 handelt es sich um Kinder unter 14 Jahren, welche
jedoch nicht in der Gesamttäterzahl berücksichtigt wurden.142
Betrachtet man nun die dargelegten Zahlen der beiden Statistiken fällt eines sehr schnell
auf: der typische Brandstifter ist männlich und unter 21 Jahren alt. Das Spiel mit dem
Feuer scheint also besonders für junge Männer einen besonderen Reiz auszumachen.
Das liegt zum einen sicherlich daran, dass man mit begrenzten und einfachen Möglichkeiten, ein einfaches Feuerzeug ist ausreichend, sehr viel Schaden anrichten sowie Angst
und Schrecken verbreiten kann. Weder sind besondere Vorkenntnisse erforderlich, noch
muss man besondere Vorbereitungen treffen. Die Täter scheinen sich sicher zu fühlen, da
die meisten Spuren durch den Brand in der Regel zerstört werden. Auch könnten Machtgefühle und die möglicherweise durch den Brand hervorgerufene mediale Berichterstattung eine Rolle spielen. Weiterhin fällt auf, dass die AQ, welche bei den Brandstiftungsde-
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Gegenüberstellung wesentlicher Informationen über die
vorsätzlichen Brandstiftungsdelikte aus der PKS aus dem
Jahr 2011 zwischen dem Bund und Sachsen-Anhalt

Tab. 5.4

Bund

Sachsen-Anhalt

Fälle von Brandstiftungen gem. §§ 306 306d, 306f StBG insgesamt

23.005

1.112

davon vorsätzlich begangen

14.116

777

Aufklärungsquote

49,2%

51,5%

AQ bei vorsätzlichen Brandstiftungsdelikten

35,3%

41,4%

Vorsätzlich handelnde Täter insgesamt

4.913

288

Männlich

88,3%

85,8%

Weiblich

11,7%

14,2%

Erwachsen

50,3%

46,2%

Jugendlich

49,7%

53,8%

Nichtdeutsche Tatverdächtige

9,5%

1,7%

likten insgesamt fast 50% entspricht, bei den vorsätzlichen Taten jedoch bundesweit nur
bei 35,2% liegt. Es wird also im Schnitt nur jede dritte vorsätzliche Tat aufgeklärt.
Es existiert somit eine hohes Dunkelfeld, auch im Bezug zur Zugehörigkeit der Täter zur
Feuerwehr. Doch neben den nicht aufgeklärten Taten existiert noch ein Dunkelfeld hinsichtlich der nicht bekannt gewordenen vorsätzlichen Brände. Dies hat unterschiedliche
Ursachen. Zum einen werden besonders kleine Brände, z.B. von Mülleimern, der Polizei
meist gar nicht erst angezeigt und somit werden auch keine Ermittlungen eingeleitet. Weiterhin wird eine natürliche Ursache wie z.B. ein Blitzschlag oder Selbstentzündung sowie
ein technischer Defekt als Ursache für den vorsätzlich gelegten Brand angenommen. Es
kommt auch vor, dass eine fahrlässige Begehungsweise angenommen wird oder das sich
die Brandursache überhaupt nicht mehr feststellen lässt.
Aufgrund dieser Tatsachen könnte vermutet werden, dass ein Großteil der Brandstifter
aus den Reihen der FF somit womöglich gar nicht erkannt wird. Auf der anderen Seite
werden jedoch Brandstiftungen durch Angehörige der FF generell häuiger aufgeklärt als
andere Serienbrandstiftungen. Dies liegt zum Einen daran, dass Ermittler bei Brandserien
in einem regional begrenzten Gebiet auch schnell in Richtung Feuerwehr ermitteln.143
Insgesamt fällt bei der Auswertung der Statistiken auf, dass die ostdeutschen Bundesländer stärker von Brandstiftungen betroffen sind als der Rest der Republik. Bei den Feuer-
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wehren sieht es dementsprechend genauso aus. Das liegt zum einen daran, dass junge,
leistungsstarke Leute abwandern um berulich aufzusteigen. Die „Immobilen“ bleiben vor
Ort, habe schlechte beruliche Chancen und sind frustriert. Bei solchen Personen ist die
Gefahr der Brandstiftung am größten. Und genau diese Personen suchen dann ihre Bestätigung in der Feuerwehr.
Auffällig ist der große Unterschied zwischen den nichtdeutschen Tatverdächtigen zwischen Bund und dem Land Sachsen-Anhalt. Gründe hierfür könnten in dem geringen
Anteil an der ausländischen Bevölkerung in Sachsen-Anhalt liegen. Dieser beträgt nämlich nur 1,9%. Auch eine mögliche Ursache für den geringen Anteil von ausländischen
Bürgern unter den Tatverdächtigen.144
Trotz des bundes- und landesweiten Anstieg der Brandstiftungsdelikte im Vergleich zum
Vorjahr ist die Anzahlt der Brände insgesamt rückläuig. Am Beispiel der Brandeinsatzzahlen einer der großen Berufsfeuerwehr in Sachsen-Anhalt, der Berufsfeuerwehr Halle/
Saale, soll dies exemplarisch verdeutlicht werden.
Brandeinsatzzahlen der Berufsfeuerwehr Halle/Saale145

Abb. 5.5
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6

Freiwillige Feuerwehr, der etwas andere Verein

Um herauszuinden, ob es einen Zusammenhang zwischen den Brandstiftungen durch
Angehörige der Feuerwehr und der Organisation Feuerwehr gibt, muss die Struktur der
Feuerwehren in Deutschland betrachtet werden. Relevant für diese Betrachtung sind die
Freiwilligen Feuerwehren, denn bei den Feuerwehrmännern, die ihre eigenen Brände legen, handelt es sich fast ausschließlich um Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren. Für
Beamte der Berufsfeuerwehren gibt es viel öfter die Möglichkeit sich in Brandeinsätzen
beweisen zu können. Es gibt keine beamtenrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Beförderungen, die sich an der Anzahl der gefahrenen Brandeinsätze orientieren. Außerdem
ist es schwierig, Brände in der Dienstzeit zu legen.

6.1 Geschichte, Struktur und soziale Funktion der Freiwilligen Feuerwehren
Die Sicherheit der Bevölkerung und des Einzelnen gegen die Gefährdung durch Brand,
Naturereignisse und die Gefahren der Zivilisation (Verkehr und Industrie) machen eine
Einrichtung wie die Feuerwehr erforderlich. Die Bekämpfung der Gefahren, die durch
Brände entstehen, ist schon frühzeitig als notwendig erkannt worden. Aber erst die Erkenntnis, dass der Bürger sich nicht nur allein auf die Obrigkeit verlassen, sondern selbst
sein Schicksal bestimmen sollte, hat zur Bildung der ersten Freiwilligen Feuerwehren
geführt. Hauptamtliche Brandbekämpfungsdienste gibt es in sehr großen Städten schon
seit rund 250 Jahren (Wien).
Die Abwendung vom Obrigkeitsstaat zum Staat mit demokratischer Mitwirkung der Bevölkerung hat die Voraussetzung geschaffen, um zweckbestimmte Bürgergemeinschaften
wie die Feuerwehr einzurichten. In Deutschland waren die Voraussetzungen seit der Bürgerlichen Revolution (1848) hierfür gegeben. Daraus erklären sich auch die vielen Gründungsaktivitäten in den darauf folgenden Jahren. Damit gehört das Feuerlöschwesen zu
den ältesten gemeindlichen Selbstverwaltungsangelegenheiten.
Durch das Grundgesetz (Art. 30, 70, 74 GG) ist festgelegt, dass das Feuerwehrwesen
grundsätzlich durch die Länder geregelt wird. Daher hat jedes Land ein Gesetz über die
Organisation und den Einsatz der Feuerwehren geschaffen (Feuerwehr- oder Brandschutzgesetz z.B. das FSHG - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung und
Unglücksfällen und öffentlichen Notständen / NRW oder das BayFwG - Bayerische
Feuerwehrgesetz / Freistaat Bayern). Hinzu kommen die Feuerwehrdienstvorschriften
(FwDV). Die FwDV (Feuerwehrdienstvorschriften) werden durch den Arbeitskreis Feuerwehrausbilung der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) erarbeitet und treten nach Ministerialerlassen der Landesinnenminister in Kraft. Sie haben
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Gültigkeit für die Ausbildung der öffentlichen Feuerwehren sowie Werkfeuerwehren. Sofern die Feuerwehr den Rettungsdienst übernimmt, gelten die entsprechenden Gesetze
über den Rettungsdienst.
Das Feuerwehrwesen ist in Deutschland den Bundesländern unterstellt. Zu diesem Zweck
wurden in den Ländern entsprechende Feuerwehrgesetze geschaffen. Dieses Gesetze
verplichten beispielsweise Gemeinden oder auch einige Unternehmen, eine Feuerwehr
aufzustellen und zu unterhalten.146
Die Feuerwehrgesetze der Länder unterscheiden Gemeindefeuerwehren als Freiwillige oder Berufsfeuerwehren, Betriebsfeuerwehren sowie anerkannte Werkfeuerwehren.
Sollten nicht genügend Bürger für eine Mitarbeit in der Feuerwehr bereit sein, so kann
der Bürgermeister die Bürger dienstverplichten, womit eine Plichtfeuerwehr entsteht. In
Deutschland ist die „Feuerwehr“ eine Einrichtung der Gemeinde, die aber nur Ausstattung
und Gerät bereitstellt. Die notwendige Einsatzmannschaft wird von den Feuerwehrvereinen gestellt, die den Namen Freiwillige Feuerwehr tragen.
Die „Freiwillige Feuerwehr“ ist eine ganz besondere Gruppe, insbesondere im ländlichen
Bereich. Aber soziale Unterschiede werden auch hier nicht überbrückt. Der Eindruck des
entschlossenen und geschlossenen Verbandes und die Ausstrahlung einer Uniform erhöhen das Ansehen, das einer staatlichen Behörde angenähert wird. Die Gefahr, der sie zu
trotzen bereit sind, sorgt für den Respekt der Kinder und die Zuneigung der Frauen. Das
Engagement in der Feuerwehr wird als ehrenvoll und der Gesamtheit nützlich anerkannt.
Bei jeder dörlichen Feier bilden Feuerwehrleute Spalier oder sind Teil der Ehrenwache.
Bei großen Festlichkeiten, Umzügen, Prozessionen und Beerdigungen ist die Feuerwehr
von alters her die würdige Umrahmung und sorgt bei Jung und Alt für Ordnung. Wenn die
Sirene ertönt, die Feuerwehrfahrzeuge mit Blaulicht zur Einsatzstelle rasen und der erste
am Feuerwehrhaus oder auf der Brandstelle als der Tüchtigste bewundert wird, dann
müssen gerade die, die an Missachtung oder Nichtbeachtung leiden, das freudige Gefühl
des zuerkannten neuen gesellschaftlichen Ansehens mehr als genießen. Innerhalb dieser
Strukturen, die heute nicht selten überaltert sind, bauen sich jedoch oft parallel zumeist
aus „Jüngeren“ bestehend eine andere Art neuer „Eliten“ auf. Löschen, um ein Held zu
sein! – Es mag ein kleiner, enger Ehrgeiz sein, doch für bestimmte Menschentypen ist es
ein starkes Motiv, die Dorfgemeinschaft „zu erobern“. Aus dem „Löschen, um ein Held zu
sein!“, führt der Weg dann nicht selten in die Brandstiftung.
Das ehrenamtliche Engagement bei Jugendlichen steht in Konkurrenz zu Schule und Studium. Durch verschiedene Reformen wie das G8 oder die Umstellung auf Bachelor- und
Masterstudium wurde die Befürchtung laut, dass Jugendliche und junge Erwachsene weniger Zeit für das ehrenamtliche Engagement haben. Eine Sonderauswertung des dritten
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Freiwilligen-Survey“ durch die Bertelsmann Stiftung stützt nun diese These. Das Engagement älterer Menschen stieg zwischen 1999 und 2009 erheblich, das von Jugendlichen
sank allerdings im selben Zeitraum entgegen dem Trend von 37 auf 35 Prozent. Auch
zeigt sich eine Kluft zwischen dem tatsächlichen Engagement und der Bereitschaft sich
zu engagieren. Denn nach der Sonderauswertung würden 49 Prozent der Jugendlichen
sich gerne stärker einbringen. Dass Schüler und Studenten immer weniger Zeit für das
ehrenamtliche Engagement haben zeigt sich bei einem Vergleich von Gymnasiasten, die
in neun Jahren zum Abitur geführt werden und diejenigen, die es in acht Jahren erreichen.
Bei Schülern des G9 sind 51 Prozent ehrenamtlich engagiert, die vom G8 nur noch zu 41
Prozent. Auch zeigt sich, dass das Engagement von Ganztagsschülern mit 31 Prozent
acht Punkte unter der von Schülern liegt, die mittags nach Hause gehen. Die Bereitschaft
sich ehrenamtlich zu engagieren ist bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund mit
54 Prozent insgesamt sogar deutlich über der Gesamtquote von 49 Prozent. Sie inden
aber offensichtlich weniger Möglichkeiten aktiv zu werden.147
Das soziale Umfeld wird vor allem durch Kommunen, Verbände, öffentliche Einrichtungen strukturiert und häuig auch in Einlusssphären aufgeteilt. Neben traditionellen, z.T.
schon seit Jahrzehnten wirkenden Strukturen inden sich zeitweilige soziale Strukturen,
die unterschiedliche regionale Ausdehnung und Wirksamkeit aufweisen. Weiterbildung
wirkt nicht nur als Stimmulanz für das Entstehen solcher Strukturen, sondern nutzt im zunehmenden Maße vorhandene und verändert deren funktionale Bestimmung. Der Vorzug
vorhandener sozialer Strukturen ist deren Stabilität und Funktionsfähigkeit, der Interessenbindung ihrer Mitglieder und deren Einordnung in das Netz öffentlicher Einrichtungen
und Beziehungen, was wiederum die Möglichkeit gibt, vorhandene Ressourcen zu erschließen, Statusfragen auszuhandeln und Marktanteile in der Weiterbildung zu sichern.
Seit spätestens Mitte des 19. Jahrhunderts haben Vereine in Deutschland entscheidende gesellschaftliche Funktionen wahrgenommen, wie z. T. unmittelbar aus ihren Funktionsbestimmungen und Bezeichnungen erkennbar (Sportvereine, Kulturvereine, Arbeiterbildungsvereine).
Aber auch in den sich nicht so funktional ausgewiesenen Vereinen (Freiwillige Feuerwehr)
stellte die soziale Ausrichtung und das gesellschaftliche Engagement der Mitglieder einen wesentlichen Inhalt von Vereinsarbeit dar. Diese Vereine sahen ihre Hauptfunktion
in der Organisation von kulturellen, sozialen und/oder sportlichen Tätigkeiten und in der
Konstituierung sozialer Beziehungen zwischen Individuen in einer Gruppe. Die Mitwirkung in der Gruppe bzw. die Zugehörigkeit zu ihr bildet den sinnstiftenden Inhalt des
Vereins, denn nur über die Gruppe realisieren sich auch die Intentionen der Tätigkeiten.
In solchen Vereinen steht im Unterschied zu Vereinen, die das direkte gesellschaftliche
Engagement zum Ziel haben, das Angebot von Räumen der Selbstbetätigung und letzt-
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lich Selbstverwirklichung im Vordergrund. Die Analyse unterschiedlicher Vereinsformen
(Ruhestandsverein, Kulturverein, Geschichtsverein, Schulverein, Förderverein zur Denkmalplege, Bürger- und Gewerbeverein) zeigt die Integration verschiedener Funktionen.
Diese gilt auch für die Freiwilligen Feuerwehren. Nur das Wissen um diese sehr spezielle
Ausrichtung von Freiwilligen Feuerwehren und ihre Rolle im sozialen Umfeld machen
gezielte Aussagen möglich.
In Deutschland gibt es fast in jeder kleinen Ortschaft eine Freiwillige Feuerwehr, insgesamt sind dies über 24.000. Der Dienst in der Feuerwehr ist freiwillig und ehrenamtlich.
Die Führungskräfte werden von den aktiven Feuerwehrangehörigen gewählt, wodurch
sich ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen den Führungs- und den Einsatzkräften begründet. Die Führungskräfte werden nach ihrer Wahl für eine begrenzte Zeit von
den Gemeindeorganen (Bürgermeister, Gemeinderat) bestellt.
In der Bundesrepublik Deutschland kommt derzeit durchschnittlich ein Feuerwehrmann
auf 65 Einwohner148. Im Freistaat Bayern kommt sogar ein Feuerwehrmann auf 38 Einwohner. Aber in deutschen Städten ergibt sich ein anderes Bild. Hier einige Beispiele:149
In Erlangen kommt ein Feuerwehrmann auf 207 Einwohner. Dort haben wir das Modell
„Ständige Wache“ mit 13 Freiwilligen Feuerwehren. Die Stadt Bretten unterhält eine Freiwillige Feuerwehr. Hier kommt ein Feuerwehrmann auf 418 Einwohner. Hingegen in der
Stadt Krefeld mit einer eigenen Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Uerdingen kommt ein Feuerwehrmann auf 1.026 Einwohner. Die öffentliche „Feuerwehrversorgung“ ist in Deutschland also regional extrem unterschiedlich.
In Österreich und Deutschland ist es grundsätzlich eine Aufgabe der Gemeinde, eine
schlagkräftige Feuerwehr zu unterhalten und auszurüsten. Die Finanzierung erfolgt zusätzlich über Beihilfen von der Feuerschutzsteuer und teilweise aus den Katastrophenmitteln des Bundes. Ein großer Teil wird von den Feuerwehren selbst oder mit dem Feuerwehrverein aufgebracht. Die Aufteilung der Finanzmittel liegen in den beiden Ländern ca.
30% Gemeinde, 30% Beihilfen, 30% durch die Feuerwehr, 10% Sonstiges.
Österreich besteht aus neun Bundesländern mit Ihren Landeshauptstädten: Burgenland
(Eisenstadt), Kärnten (Klagenfurt), Niederösterreich (St. Pölten), Oberösterreich (Linz),
Salzburg (Salzburg), Steiermark (Graz), Tirol (Innsbruck), Vorarlberg (Bregenz), Wien
(Wien). Es gibt 15 Städte mit eigenem Statut und 84 Verwaltungsbezirke sowie 2359
Gemeinden. Nach Angaben des ÖBFV gibt es in Österreich in fast jeder Gemeinde zumindest eine Feuerwehr. Die Landesfeuerwehrverbände (LFV) sind voneinander unabhängige Organisationen – Körperschaften des öffentlichen Rechtes – und haben ihr eigenes, landesspeziisches Gepräge. Den Landesfeuerwehrkommandanten unterstehen,
den Verwaltungsbezirken entsprechend, die einzelnen Bezirksfeuerwehrkommandanten.
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Die Bezirke sind in der Regel wiederum in Feuerwehrabschnitte unterteilt. Es stehen 4539
Freiwillige Feuerwehren, 326 Betriebsfeuerwehren, sechs Berufsfeuerwehren mit insgesamt mehr als 329.281 Feuerwehrmitglieder und 25.157 Feuerwehrjugendmitgliedermehr
im Brandfall bereit.150
Von den 218.191 Feuerwehreinsätzen 2004 waren 50.746 Brandausrückungen, 167.445
Einsätze bei technischen Hilfeleistungen bzw. Einsätze im Katastrophenhilfsdienst.151
Ungefähr die Hälfte der Brände sind Kleinbrände mit einer Brandschadenssumme von
weniger als 100 Euro. Insgesamt beträgt die Brandschadenssumme für ganz Österreich,
ausgenommen Kleinschäden, ca. 260 Millionen Euro pro Jahr. Jährlich erleiden zwischen
50 und 100 Personen den Tod durch Brände, etwa 300 Personen tragen schwere Verletzungen davon.
In Österreich ist die Struktur der Feuerwehren ähnlich wie in Deutschland aufgebaut.
Auch in Österreich werden in den einzelnen Bundesländern die Vorschriften in den Landesgesetzen geregelt. Wesentliche Inhalte sind, dass die Feuerwehr Gemeindesache ist
und die Aufgaben der Feuerwehren: Abwehrender Brandschutz, Vorbeugender Brandschutz, (Technische) Hilfeleistung nach Unfällen bzw. bei sonstigen Notlagen für Mensch
oder Tier, Hilfeleistung in (sonstigen) Schadens- bzw. Katastrophenfällen (Naturereignisse, technische Störfälle, Umweltschäden, etc.), Hilfeleistung bei Unfällen mit gefährlichen
Stoffen, (sonstige) Mitarbeit im Zivilschutz. In Österreich gibt es nur in Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck, Graz und Klagenfurt eine Berufsfeuerwehr. In den Landeshauptstädten
Eisenstadt, St. Pölten und Bregenz bestehen „ständige Wachen“ mit hauptamtlichen Kräften, die von Freiwillige Feuerwehren unterstützt werden.
Auch in der Schweiz verfügen die meisten Gemeinden über eine selbständige Feuerwehr.
In den rund 2300 Schweizer Feuerwehrkorps leisten 120.000 Feuerwehrleute Dienst.
Rund 5 Prozent des Bestandes bilden Frauen. Die große Mehrheit der Orts-, Betriebsund Stützpunktfeuerwehren sind Milizformationen. Die Formationen und die Mittel sind
modular aufgebaut. Nachbar- und Stützpunkthilfe gewährleisten die gegenseitige Unterstützung und Ablösung.
Grundsätzlich sind alle Feuerwehren gemäß ihren Aufgaben motorisiert und ausgerüstet. Kleine Ortsfeuerwehren sind in der Regel mit kleinen oder mittleren Tanklösch- oder
Mehrzweckfahrzeugen ausgerüstet. Bei den größeren Feuerwehren stehen auch Autodrehleitern, Hubretter oder Atemschutzfahrzeuge im Depot. Stützpunktfeuerwehren verfügen über Fahrzeuge mit Rettungs- und Pioniermaterial, Öl- und Chemiewehrfahrzeuge
sowie über mobile Einsatzzentralen. Rund 1.200 Angehörige der Feuerwehr leisten ihren
Dienst als Berufsfeuerwehrleute in den 15 Berufsfeuerwehr-Korps der Schweiz (Basel,
Bern, Biel, Chemie Basel (Johnson Control), Genf, Genf Flughafen, La-Chaux-de Fonds,
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Lausanne, Lugano, Neuenburg, Schadenwehr Gotthard, St. Gallen, Winterthur, Zürich,
Zürich Flughafen. In der Schweiz erfolgt die Finanzierung großteils über die Feuerwehrabgabe. Jeder wird als Feuerwehrmann geboren. Wenn er nicht aktiver Feuerwehrmann
ist, muss er seine Feuerwehrabgabe bei der Gemeinde leisten. Die Gemeinde kann die
Abgabe festlegen. Ca. 1% des Jahresnettoeinkommens. Sie ist das wesentliche Standbein der Finanzierung der Feuerwehr. Zusätzlich gibt es noch Beihilfen von der kantonalen Feuerversicherung. Den Rest muss die Gemeinde aufbringen.152
Die nach 1989 grundlegend veränderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen
in Europa haben auch den Bevölkerungsschutz in der Schweiz beeinlusst. Früher war
der Zivilschutz primär auf den Schutz vor den Auswirkungen eines Krieges ausgerichtet.
Inzwischen geht es um den Schutz der Gesellschaft vor allen Arten von Notlagen und
Katastrophen. Nach verschiedenen Änderungen in den vergangenen Jahren steht nach
Ansicht des schweizerischen Bundesrats eine weitere Anpassung an die heutigen Gegebenheiten an.
Die schweizerischen Parteien unterstützen diese neuen Leitlinien im Zivil- und Bevölkerungsschutz für die Zeit nach 2015, die Erweiterung der Zivilschutz-Dienstplicht auf Organisationen wie die Feuerwehr oder das Rote Kreuz. Allgemeine Zustimmung erhält der
Grundsatz, wonach sich der Zivilschutz wie bisher auf die Bewältigung von Katastrophen
und Notlagen ausrichten soll. Auch die föderalistische Organisation des Zivilschutzes wird
grundsätzlich begrüsst. Vorbehalte gibt es zu einzelnen Punkten.
Auswertung der Aussage

Abb. 6.1
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Die Auswertung der Daten hat ergeben, dass es in Oberösterreich, trotz geringer Bevölkerungsdichte, die größte Dichte an Feuerwehrmännern gibt. Der Anteil der Feuerwehrmänner an der Gesamtbevölkerung beträgt 5,76%, das ist weltweit ein Spitzenwert. Bei
den Anzahlen der Feuerwehren zeigt sich, dass es in Bayern die größte Dichte gibt. 11,2
Freiwillige Feuerwehren auf 100 km².
Damit ist der Schluss möglich, dass es in Bayern sehr viele kleine Feuerwehren gibt. Den
Spitzenwert liefert das deutsche Bundesland Hessen mit 12,37 Feuerwehren je 100 km².
Völlig atypisch dazu sind die Werte in den Schweizer Kantonen Genf und Basel Stadt.
Bedingt durch ihre geringe Ausdehnung (37km²) und damit der großen Bevölkerungsdichte, ergeben sich bei dieser Betrachtung absolute Spitzenwerte von 20,57 Feuerwehren je
100 km² in Genf und 1.346 Feuerwehrmänner auf 100 km² 153
Auf die Frage, ob die Angehörigen der FF einen Querschnitt durch die Gesellschaft darstellen, hat in der Beantwortung gezeigt, dass insbesondere in Deutschland und der
Schweiz im Gegensatz zu Österreich, wo die Zustimmung fast einhellig ist, ein differenzierteres Bild gezeigt.

6.2 Auslaufmodell Freiwillige Feuerwehr?
Die Feuerwehren erfahren in Deutschland großen Respekt und eine hohe Wertschätzung. Sie sind technisch gut ausgestattet, was für ihren oftmals selbstlosen Einsatz aber
auch unbedingt notwendig ist. Feuerwehrmann, Astronaut oder Polizist!, das sind die
klassischen Antworten eines 5-Jährigen auf die Frage, was er werden will. Der neueste
GfK-Vertrauensindex weist den Berufsfeuerwehrleuten sowohl national (98 %) als auch
international (94 %) wieder den 1. Platz zu. In Deutschland konnte der Berufsstand Feuerwehr sich sogar von 97% (2010) auf 98% verbessern. Vor diesem Hintergrund muss
gefragt werden: Wieso kommt es zunehmend zu Übergriffen gegen Feuerwehrleute und
Rettungsdienstmitarbeiter, die sich selbst in der Regel als „neutrale“ Helfer verstehen.
Insgesamt ist jedoch ein deutlicher Wertewandel innerhalb der Gesellschaft zu verzeichnen. Eine Folge: ein deutlicher Mitgliederschwund in diesem Ehrenamt.
Ursprünglich wurden die Freiwillige Feuerwehren aus der Idee der Nachbarschaftshilfe
bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichen Notständen geboren. Die gegenwärtigen
Trends und Prioritäten unserer arbeitsteiligen Gesellschaft haben diese Idee fast komplett
verschwinden lassen. Derzeit wird diese Idee im Alltag nur noch in historisch gewachsenen und meist im ländlichen Raum mit Leben erfüllt. Zwischenzeitlich hat sich in allen
anderen Bereichen – und zunehmend auch im ländlichen Bereichen – die Motivation zur
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Mitarbeit in einer Freiwilligen Feuerwehr gewandelt. Das Interesse der Bevölkerung an
den Problemen der Feuerwehren ist schnell erschöpft.
Ein weiteres ernstes Problem: Zunehmend richtet sich Gewalt in der Gesellschaft nicht
nur gegen Polizisten.154 Immer wieder kommt es auch gegen Feuerwehrleute und Rettungsdienstmitarbeiter, die sich selbst in der Regel als „neutrale“ Helfer verstehen, zu
Übergriffen und gewalttätigen Attacken.155 In den letzten Jahren eskalierte fast unbemerkt
auch die Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsdienste. Einige dieser
gewalttätigen Aktionen machten und machen jedoch traurige Schlagzeilen und führten
dazu, dass sich auch die Medien zunehmend mit diesem Thema befassen.156 Immer wieder kommt es zu solchen Übergriffen.157 Der Respekt vor den Rettern nimmt auch in
Österreich und in der Schweiz ab.158
Begleitumstände dieser „Alltagsgewalt“ gegen Feuerwehrangehörige sind Alkohol und
Drogen, äußere Konlikte und psychische Erkrankungen. Die Übergriffe geschehen oft
spontan und sind nicht vorhersehbar. Schwerpunkte sind „Szene“-Schwerpunkte und soziale Brennpunkte. Die angewendeten „Formen“ der Gewalt umfassen psychische Gewalt, Beleidigungen, Kratzen, Beißen, Spucken, Schlagen und Treten sowie Angriffe mit
Gegenständen und Waffen.159
Für viele insbesondere in sozialen Brennpunkten ist ein „Feuerwehrmann“ einfach prinzipiell
einen Teil ihres „staatlichen“ Feindbilds. Die meisten Täter sind Deutsche oder in Deutschland geboren und aufgewachsen. Allerdings kann es auch bei Einsätzen zu „interkulturellen
Missverständnissen“ kommen. Viele Migranten oder Mitbürger mit einem Migranten-Hintergrund haben in ihrer Sozialisation oft keine dem Deutschen Feuerwehren vergleichbare
„Feuerwehr“ kennengelernt. Für Sie sind „Feuerwehren“ paramilitärische oder polizeiliche,
in jedem Fall jedoch zum staatlichen Repressionsapparat gehörende Behörden.160
Viele Feuerwehrleute sehen die Zunahme dieser Art von Gewalt in einem engen Zusammenhang mit der allgemeinen Verrohung der Gesellschaft, an der die Medien keinen geringen Anteil haben. Auf der einen Seite scheint der Eindruck der zunehmenden Gewalt
junge Feuerwehrleute nicht besonders von der Bereitschaft zum Dienst in der Feuerwehr
abzuschrecken. Andererseits besteht der Eindruck, dass die Zahl und z.T. auch die Intensität von Übergriffen zunimmt.

6.3 Die Antwort: Privatisierung der Feuerwehr?
Aufgrund zunehmend rückläuiger Mitgliederzahlen bei den Freiwilligen Feuerwehren,
eines zunehmenden Aufgabenspektrums und gleichzeitig knapper werdender Haushaltsmittel in den letzten Jahren in den Kommunen haben Überlegungen in Bezug auf Privati-

91

KAPITEL 6
sierungen auch vor dem öffentlichen Brandschutz nicht mehr Halt gemacht.161 Ende 2000
hatten der Leiter der Hamburger Feuerwehr, Oberbranddirektor Dieter FARRENKOPF,
und sein Stellvertreter, Leitender Branddirektor Peer RECHENBACH, für Hamburg gefordert, die dortigen Werkfeuerwehren in die Hamburger Feuerwehr zu integrieren. Wie
dieser Zusammenschluss im Einzelnen vor sich gehen sollte, ließen sie unbeantwortet.
Offensichtlich hatte die Berufsfeuerwehr Hamburg die Absicht, die Werkfeuerwehren in
der Stadt Hamburg zu übernehmen und beide Feuerwehren in einer Gesellschaft (GmbH)
zusammenzubringen162 Die damit erstmalig öffentlich angestoßene Diskussion hat jedoch
verdeutlicht, dass es möglich sein kann, den öffentlichen Brandschutz und die Hilfeleistung wirtschaftlicher und efizienter zu machen. Seine Ideen verfolgte der Hamburger Feuerwehrchef dennoch konsequent und nachhaltig auch in den folgenden Jahren bis zu seiner Pensionierung weiter. Dazu gehörten Bestrebungen, die Betriebsfeuerwehr Elbtunnel,
die die Baubehörde Hamburg unterhält, in die Berufsfeuerwehr Hamburg einzugliedern.
Am 22./23. März 2001 veranstaltete der Werkfeuerwehrverband Deutschland e.V. die Tagung „Werkfeuerwehr aktuell“ in Berlin. Eine erste Zusammenkunft dieser Art fand im Jahr
1993 statt. Nun beschäftigten sich die nichtöffentlichen Feuerwehren mit dem Stellenwert
von Werkfeuerwehren und der provozierend vorgetragenen Übernahme von Werkfeuerwehraufgaben durch kommunale Berufsfeuerwehren. Thematisiert wurde darüber hinaus
die Neuorientierung der Werkfeuerwehren als multifunktionale Dienstleister.
Ein weiteren Meilenstein in dieser Entwicklung stellt die sogenannte „Magdeburger Erklärung“ dar. Am 20. und 21. 01. 2005 haben 19 Feuerwehrangehörige anlässlich eines
Expertentreffens in Magdeburg die Zukunftsfähigkeit des deutschen Feuerwehrwesen diskutiert. Dabei standen Überlegungen im Mittelpunkt, nachhaltige Konzepte zur Gestaltung
der Feuerwehrarbeit bis zum Jahr 2020 nicht nur zu diskutieren, sondern auch Lösungsansätze zu erarbeiten und diese zu nutzen, um Zukunftssicherheit zu erreichen.163 Dieses
Expertentreffen sowie die Erarbeitung der „Magdeburger Erklärung“ fand unter Moderation
der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb) statt.
In der Folgezeit haben sich verschiedenen Gremien in den Feuerwehrverbänden mit den
zwölf Kernaussagen der „Magdeburger Erklärung“ auseinandergesetzt.164
Zwischenzeitlich hat die Ad-hoc-Arbeitsgruppe des DFV unter Leitung des Vizepräsidenten des DFV Ackermann ihre Arbeit beendet und eine Stellungnahme erarbeitet. Dieses
Stellungnahme und der gegenwärtige Sachstand zur Diskussion der „Magdeburger Erklärung“ soll in einem zeitlich befristeten professionellen Internetforum, das an die Homepage des DFV angedockt wird, einem sogenannten „Zukunftsworkshop“ nach der Sommerpause 2007 weiterdiskutiert werden.165
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Auf der Jahrestagung der vfdb vom 20. – 23. 05. 2006 wurde die „Magdeburger Erklärung“ mit einer Einführung des Leiters der Berufsfeuerwehr Hannover Claus Lange erneut
einem breiteren Publikum vorgestellt.166

6.4

Wer darf mitmachen?

Gerade in ländlichen Regionen, gehört die Freiwillige Feuerwehr als wichtiger Bestandteil
zum Dorleben dazu. Nicht selten ist es die Freiwillige Feuerwehr, die Feste organisiert
oder das Osterfeuer ausrichtet. Jung und Alt treffen sich regelmäßig zu den Feuerwehrdiensten, üben für den Ernstfall und tauschen sich über Neuigkeiten aus.
Eigentlich kann jeder am Feuerwehrdienst teilnehmen. Vor allem in kleineren Orten, die
von rückläuigen Einwohnerzahlen betroffen sind, ist jedes neue Mitglied willkommen.
Anders als im Fußballverein, in dem ein gewisses „fußballerisches“ Talent gefragt ist,
oder im Musikzug, in dem die Mitglieder ein Instrument beherrschen müssen, sind für die
Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr keine besonderen Fähigkeiten von Nöten.
Liegt es also an den fehlenden Aufnahmevoraussetzungen, dass es Brandstifter in den Reihen
der Freiwilligen Feuerwehr gibt oder werden bei der Aufnahme falsche Prioritäten gesetzt?
Interessanter Weise haben eine Mehrzahl aller Führungskräfte Veränderungen der „Klimas“ bzw. des Umganges miteinander für wichtig erachtet. Bei den Freiwilligen Feuerwehren handelt es sich um einen Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern, die
ehrenamtlich bei der Feuerwehr tätig sind. Feuerwehren gibt es wie Sand am Meer und
genauso unterschiedlich sind auch die Aufnahmevoraussetzungen. Bei den meisten Freiwilligen Feuerwehren gibt es dennoch keine Einstellungsprüfung. Während Bewerber bei
einigen FF gleich aufgenommen werden, gibt es Freiwillige Feuerwehren, wo erst nach
erfolgreicher Atemschutzuntersuchung und Vorstellungsgespräch entschieden wird, ob
eine Aufnahme als Feuerwehrgehöriger stattinden kann. Aufgenommen werden kann,
wer die Feuerwehrdiensttauglichkeit besitzt. Feuerwehrdiensttauglich ist, wer den körperlichen und geistigen Anforderungen gewachsen ist.
Die gesundheitliche Eignung wird häuig nicht weiter deiniert: „Für den Feuerwehrdienst
dürfen nur körperlich und fachlich geeignete Feuerwehrangehörige eingesetzt werden.“
Die Erläuterungen dazu grenzen die körperliche und fachliche Eignung etwas ein: „Maßgebend für die Forderung sind die landesrechtlichen Bestimmungen. Entscheidend für die
körperliche und fachliche Eignung sind Gesundheitszustand, Alter und Leistungsfähigkeit.
Bei Zweifeln am Gesundheitszustand soll ein mit den Aufgaben der Feuerwehr vertrauter
Arzt den Feuerwehrangehörigen untersuchen.“ Die fachlichen Voraussetzungen erfüllt,
wer für die jeweiligen Aufgaben ausgebildet ist und seine Kenntnisse durch regelmäßige
Übungen und falls erforderlich, durch zusätzliche Aus- und Fortbildung erweitert. Dies gilt
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insbesondere für Atemschutzgeräteträger, Taucher, Maschinisten, Drehleitermaschinisten, Motorkettensägenführer. Zur fachlichen Voraussetzung gehört auch die Kenntnis der
Unfallverhütungsvorschriften und der Gefahren des Feuerwehrdienstes. Besondere Anforderungen an die körperliche Eignung werden insbesondere an Feuerwehrangehörige
gestellt, die als Atemschutzgeräteträger, als Taucher oder als Ausbilder in Übungsanlagen
zur Brandbekämpfung Dienst tun. Die körperliche Eignung dieser Personen ist nach den
berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen festzustellen und zu überwachen: Für Atemschutzgeräteträger nach G 26 „Atemschutzgeräte“, für Taucher nach G 31 „Überdruck“ und für Ausbilder in Übungsanlagen zur
Brandbekämpfung nach G 26 „Atemschutzgeräte“ und G 30 „Hitzearbeiten“.167
Hier sollen stellvertretend die Aufnahmevoraussetzungen des Landes Baden-Württemberg genannt werden.168 Die Aufnahme ist gemäß dem § 11 des Feuerwehrgesetz BadenWürttemberg in die Einsatzabteilung ab dem 17. Lebensjahr möglich. Die Teilnahme an
Einsätzen ist aber erst mit 18 möglich. Nach dem Eintritt in den aktiven Feuerwehrdienst
muss das neue Mitglied eine einjährige Probezeit absolvieren. Ausnahmen sind möglich.
Dies gilt besonders für ehemalige Mitglieder der Jugendfeuerwehren.
Die Aufnahme in eine Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr erfolgt für die ersten
zwölf Monate auf Probe. Innerhalb der Probezeit soll der Feuerwehrangehörige erfolgreich an einem Grundausbildungslehrgang teilnehmen. Aus begründetem Anlass kann
die Probezeit verlängert werden. Auf eine Probezeit kann verzichtet oder sie kann abgeAuswertung der Aussage

Abb. 6.2

Veränderung des „Klimas“ bzw. des Umgangs miteinander in der FF
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Auswertung der Aussage

Abb. 6.3

Gezielte Personalauswahl beim Eintritt bzw. der Übernahme aus der Jugendfeuerwehr
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kürzt werden, wenn Angehörige einer Jugendfeuerwehr oder einer Musikabteilung in eine
Einsatzabteilung übertreten oder eine Person eintritt, die bereits einer anderen Gemeindefeuerwehr oder einer Werkfeuerwehr angehört oder angehört hat.169
Immer wieder gibt es Diskussionen über die Qualität der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen. Da gibt es Feuerwehren die der Meinung sind, dass man nur mit entsprechender
körperlicher und geistiger Eignung hinzukommen darf, andere nehmen grundsätzlich alle
auf, die möchten. „…Bei manchen Feuerwehren spielt die Vereinstätigkeit eine wichtigere
Rolle als der Einsatzdienst!“170
Jedoch ist zwischen den einzelnen Feuerwehren zu unterscheiden. Während in strukturschwachen und bevölkerungsarmen Regionen bei sinkender Bewerberzahl jeder in der
Feuerwehr gebraucht wird, können sich die Freiwilligen Feuerwehren in größeren Städten
ihre Mitglieder aussuchen. Je nach Bedarf können die Anforderungen verändert werden.
Wenn Druck durch die Leitung der jeweiligen Freiwilligen Feuerwehr auf die Ausbilder in
den Grundlehrgängen ausgeübt wird, bestehen auch Bewerber die Prüfung, die unter
anderen Voraussetzungen durchgefallen wären. Jedoch hilft das Benotungssystem bei
der Einordnung der Leistungsfähigkeit im praktischen wie auch im theoretischen Bereich.
„..Ich bin bei der Frage recht liberal eingestellt und würde die Aufnahmehürden niedrig
ansetzen. Nach meiner Überzeugung bringt erst mal jedes Mitglied der Feuerwehr etwas.
Die Person möchte sich engagieren und es ist ja nicht gerade so, dass die Wehren in
Deutschland sich vor Mitglieder kaum noch retten können. Zudem kann man mit fähigen
Führungskräften aus vielen Teammitgliedern eine Menge rauskitzeln auch wenn sie auf
den ersten Blick nicht geeignet oder demotiviert erscheinen.“171
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6.5

Machen Nachwuchsprobleme blind?

In Paragraf 22 der HGO heißt es: „Die Gemeinde ist berechtigt, zur Erfüllung dringlicher
öffentlicher Aufgaben die Einwohner für eine beschränkte Zeit zu persönlichen Diensten
und anderen Leistungen im Rahmen des Herkömmlichen heranzuziehen.“
In Paragraf 23 steht außerdem: „Der Bürger kann die Übernahme einer ehrenamtlichen
Tätigkeit ablehnen (...), wenn ein wichtiger Grund vorliegt.“Dies sei unter anderem der Fall,
wenn der Bürger häuig oder lang dauernd von der Gemeinde berulich abwesend ist.172
Immer mehr Freiwillige Feuerwehren haben erhebliche Nachwuchsprobleme. In diesem
Zusammenhang ergibt sich für viele Verantwortliche ein Gewissenskonlikt zwischen der
Erhaltung der Einsatzfähigkeit der FF und der Übernahme bzw. Mitgliedschaft von Feuerwehrleuten, die noch vor Jahren aus den verschiedensten Gründen nicht in die FF
aufgenommen worden wären. Finden sich nicht ausreichend Freiwillige für die Ortsfeuerwehr, so kann eine Plichtfeuerwehr gegründet werden. Die Landesfeuerwehrgesetze
oder Landesgesetze für den Brand- und Katastrophenschutz geben den Gemeinden
die Möglichkeit einer Plichtfeuerwehr, wenn alle Möglichkeiten, Freiwillige zu rekrutieren, ausgeschöpft sind. „Im Allgemeinen ist das aber nur das letzte Mittel“, sagt Silvia
Darmstädter, Sprecherin des Deutschen Feuerwehrverbands. Zurzeit existiert nur eine
Plichtfeuerwehr: in List auf Sylt. „Dort gibt es nicht genug Freiwillige und die nächste
Nachbarfeuerwehr müsste erst über das Wattenmeer fahren.“173
Im Beitrag des MDR174 kommt ein Anwohner zu Wort, der über juristische Schritte gegen
die Verplichtung nachdenkt, da er seine knappe Freizeit bedroht fühlt. Die „Geiz ist geil“
Mentalität schlägt rücksichtslos zu. Es wird mit der Zeit gegeizt, die teilweise der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden könnte. „Geiz ist geil“ im Ehrenamt vernichtet die
Gesellschaft, irgendwann Leben. Denn wer hilft, wenn niemand mehr Zeit für Ausbildung
und Einsätze geben will? Ob Zwangsverplichtungen dieses Problem lösen können, ist
mehr als fraglich. Ein Blick auf die Zahlen des statistischen Bundesamts zeigt die Brisanz.
2006 waren 25 % der Bevölkerung zwischen 20 – 39 Jahre alt. Aber fast 30% zwischen
40 und 59 Jahre. Nur zehn Jahre zuvor, 1996, war das Verhältnis noch umgekehrt: 30%
waren unter 40 Jahre und 26% zwischen 40 und 59 Jahre. In Zukunft also mit Zwang
in die Freiwillige Feuerwehr?175 In Pietzpuhl darf es nicht mehr brennen. In diesem Dorf
bei Magdeburg hat sich die Freiwillige Feuerwehr aufgelöst. Bürgermeisterin Roswitha
Reinhold besichtigt mit dem Gemeindearbeiter Helmut Rausch die traurigen Reste ihrer
Löschtruppe. 18 Kameraden bräuchte das Dorf. Aber die inden sich hier, trotz blitzblanker Ausstattung, schon lange nicht mehr. Finden sich nicht ausreichend Freiwillige für die
Ortsfeuerwehr, so kann eine Plichtfeuerwehr gegründet werden. Helmut Rausch, Gemeindearbeiter: „Die Technik ist alles vorhanden. Bloß die Kameraden fehlen.“ Frage: „Wo
sind die?“ Helmut Rausch: „Tja, wo sind die. Das ist die Frage. Kein Interesse, keine Zeit.“

96

Freiwillige Feuerwehr, der etwas andere Verein
Roswitha Reinhold, Bürgermeisterin Pietzpuhl: „Die Kameraden, die verbliebenen, sind
auch losgegangen und haben mit Leuten gesprochen, die mitmachen könnten. Dann haben wir einen schönen Grillabend angeboten. Da kamen leider nur zwei Besucher. Das
war natürlich sehr enttäuschend.“
Nun Gründung einer Plichtfeuerwehr. Das gab es hier zuletzt im Zweiten Weltkrieg. Die
Pietzpuhler werden von Amts wegen verplichtet, mitzumachen. Muss die Bürgermeisterin zum äußersten Mittel greifen: zur Plichtfeuerwehr. Roswitha Reinhold: „Das ist Bundesrecht. Und das gilt überall. Und leider sind wir hier die Spitze des Eisberges, sage
ich immer, mit unserer Situation, dass wir hier keine Kameraden mehr haben. Das geht
anderen Gemeinden ähnlich. Nur ist es dort noch nicht so aufgebrochen wie hier bei uns.“
Pietzpuhl darf seine Feuerwehr nicht einfach dicht machen, es ist zu groß geworden. 50
neue Häuser wurden seit der Wende hier gebaut, über 250 Einwohner zählt das Dorf
heute. Eine eigene Wehr ist Plicht. Auch wenn die meisten Zugezogenen nicht löschen
wollen. Nicht freiwillig und auch nicht zwangsweise.
Anwohner: „Also, ich halte von der Plichtfeuerwehr gar nichts. Weil, das ist ja ein Zwang.
Das kennen wir von früher.“ Reporterin: „Was würden Sie machen, wenn Sie so einen
Brief kriegen, dass sie nun doch dabei sein müssen?“ Anwohner: „Rechtsanwalt bemühen. Also anders geht s ja nicht.“ Reporterin: „Also dagegen klagen? Fühlen Sie sich dazu
gezwungen?“ Anwohner: „In dem Fall schon. Wie soll ich s machen? Das wäre meine
Freizeit und davon habe ich nicht viel.“
Während im Neubaugebiet schon die juristische Gegenwehr vorbereitet wird, treffen sich
die Altpietzpuhler zu Glühwein und Räucherisch. Die Stimmung ist gedämpft, die Meinungen zur Zwangsfeuerwehr sind geteilt. Jörg Titsch ist in Pietzpuhl geboren und war 24
Jahre bei der Feuerwehr: löschen, bergen, den Maibaum aufstellen – wirklich freiwillig.
Der Frust um das vergebliche Werben neuer Mitglieder unter den Zugezogenen sitzt tief.
Jörg Titsch, Feuerwehrmann Pietzpuhl: „Man spricht mit denen. Ich sage zu dem: ‚Du
hast ‚ne fünfjährige Tochter. Was machst du, wenn dein Haus brennt? Als Antwort: ‚Ich
bin doch gut versichert. ‚Wie gut bist du denn versichert, wenn deine Tochter oben drinne
sitzt? Dann bist du der Erste, der um Hilfe schreit: ‚Feuerwehr ich brauch euch! Was
sollst du dazu noch sagen? Es ist traurig. Also mir tut‘s in der Seele weh. Aber wir können
es nicht ändern. Es kommt keiner freiwillig, also werden sie gezwungen.“
Die Mitgliederzahlen in den Feuerwehren gehen nicht nur in Sachsen-Anhalt weiter zurück. Im „Altenburger Land“ (Freistaat Thüringen) waren Ende 2011 in freiwilligen und
Berufsfeuerwehren im Landkreis 1.460 Frauen und Männer aktiv. Das sind zwar nur 30
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Mitglieder weniger als 2010, doch resümiere diese geringe Zahl vor allem aus der Einführung der Feuerwehrrente im Freistaat Thüringen, informierte Landrat Sieghardt Rydzewski (parteilos) während der Beratung der Feuerwehrführungskräfte in Altenburg. Als Grund
für sinkende Mitgliederzahlen macht Rydzewski in erster Linie den demographischen
Wandel aus. Indiz, dass keine Trendwende in Sicht sei, seien vier Ortsteilfeuerwehren,
die allein 2011 abgemeldet und deren Gerätehäuser geschlossen werden mussten. So
in Falkenhain, Sommeritz, Boderitz und Buscha. „Weitere Schließungen sind sicher nicht
ausgeschlossen“, so Rydzewski. Er mahnte jedoch, nicht vorschnell zu handeln, damit
nicht noch mehr Mitglieder verloren gehen würden.
Entsprechend kompliziert ist das Thema Einsatzbereitschaft. Zwar ist laut Rydzewski bis
dato nicht bekannt, ob eine Feuerwehr in jüngster Vergangenheit aus Personalgründen
nicht zu Einsätzen ausrücken konnte. Doch klar sei, dass eine dauerhafte Sicherung des
Personalbestandes in der Feuerwehr nur durch gemeinsame Anstrengungen auf Landesund kommunaler Ebene erreicht werden könne. Neben intensiver Mitgliederwerbung vor
Ort sowie der Stärkung des Ehrenamtes müssten zudem auch die Rahmenbedingungen
für die ehrenamtlich Tätigen immer wieder neu angepasst werden.175
Plichtfeuerwehren, ob mit oder ohne Aufwandsentschädigung, sind keine Lösung. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig die Warnsignale zu erkennen. Die Probleme beginnen nicht
wenige Wochen vor dem Zusammenbruch. Vielmehr ist es ein langer Prozess. Zu Beginn
sind noch genügend Einsatzkräfte vorhanden. Ein Verlust, wenn einer das Rentenalter
erreicht? Ein Verlust, wenn einer wegzieht? Mit Überalterung und strukturellen Problemen wird aus einigen Wenigen eine immer schneller abwärts rollende Lawine. Neuer
Arbeitsplatz, Einsatzdiensttauglichkeit, Atemschutztauglichkeit – das ist nur ein kleiner
Ausschnitt aus den personellen Problemen, mit denen Feuerwehren zu kämpfen haben.
Schneller, als ihnen lieb sein kann, stehen kaum noch Einsatzkräfte zur Verfügung. Feuerwehren müssen viele Faktoren betrachten:
` Wie stark ist die Jugendfeuerwehr? Welcher Prozentsatz bleibt voraussichtlich als
Aktive dabei?
` Wie werden Zugezogene in die Ortsgemeinschaft aufgenommen?
Leben oder wohnen sie nur im Ort?
` Wie ist die Arbeitsplatzsituation vor Ort? Ist mit Abwanderung zu rechnen?
` Wie ist die Altersstruktur der Feuerwehr? Gibt es große Jahrgangslücken?
` Was wird in zehn Jahren sein, wenn die Hälfte der jetzigen Atemschutzgeräteträger
aus gesundheitlichen Gründen vielleicht wegfällt?
` Was geschieht in zwanzig Jahren, wenn die jetzt 40jährigen den Dienst quittieren?
Plötzlich auftretende Erkrankungen, zufällig vorliegende Alkoholisierung im Alarmfall oder
Verhalten im Ausbildungsdienst, welches an der erforderlichen geistigen Reife zweifeln
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lässt, sind nur einige der Möglichkeiten. Außerdem kommen noch weitere Probleme hinzu
(z.B. Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis) oder Aspekte der Unfallversicherung bei fehlender bzw. mangelhafter Ausbildung.
Heute sind schon vielerorts zu den üblichen Arbeitszeiten unter günstigen Bedingungen
im Mittel höchstens rund 30 % der aktiven Feuerwehrangehörigen in der Lage im Alarmfall ausreichend zeitnah unter Beachtung der gesetzlich vorgegebenen Hilfeleistungsfrist
am Feuerstandort einzutreffen. Dieser Wert unterliegt zwar starken regionalen Schwankungen in Abhängigkeit der strukturellen Bedingungen des jeweiligen Ortes. In reinen
Wohngebieten bzw. sogenannten „Schlafdörfern“ ohne nennenswerte Industrie-, Gewerbe- oder Tourismusansiedlung und damit verbundene Beschäftigungsmöglichkeiten im
Ausrückebereich müssen jedoch weitaus geringere Verfügbarkeiten in Kauf genommen
werden. Inzwischen kommen immer mehr Meldungen über zu mindestens tagsüber nicht
mehr einsatzbereite Feuerwehren von der Nordsee bis zum Schwarzwald.
Hinzu kommen vor allem in den Jugendfeuerwehren, aber auch in den aktiven Einsatzabteilungen, Anzeichen für Motivationsdeizite. Die Anzahl der Austritte unterstreichen
dies ebenso wie die vergleichsweise geringe Übernahmequote. Die Frage der Nachwuchsgewinnung für die Freiwilligen Feuerwehren sei angesichts der Entwicklung von
wachsender Bedeutung. „Nachwuchsgewinnung muss von allen Verwaltungsebenen als
Chefsache wahrgenommen werden.“177 Dazu gehöre auch, verstärkt auf gesellschaftliche
Gruppen zuzugehen, die bislang im Feuerwehrwesen nur gering vertreten seien.
So kommt es aber schon hier und da vor, dass man nicht mehr so genau schaut, wer da
so zur Freiwilligen Feuerwehr kommt. Nur in sehr seltenen Fällen, wird die Übernahme
von Nachwuchskräften abgelehnt. Hierfür liegen die Gründe meisten im fehlenden Teamwillen oder bei Verstößen gegen Weisungen. Und so wird auch schon einmal jemand
genommen, den man vor Jahren, als noch eine große Auswahl an Bewerben bestand,
nicht aufgenommen hätte. So kommt es immer mehr bei den Jugend- und Freiwilligen
Feuerwehren zur Absenkung der physischen und psychischen Anforderungen an die
Bewerber. Allerdings muss dafür ggf. mit einem hohen Preis gezahlt werden, dass die
Auswahl der Bewerber nur noch sehr oberlächlich geschieht. Auf der einen Seite prüfen
wir sehr gewissenhaft die Frage, ob jemand für den Dienst bei der Polizei oder bei einer
Spezialeinheit der Bundeswehr tauglich ist. Trotz des Rückgangs potenzieller Bewerber
auch bei diesen Organisationen. Auf der anderen Seite kann es deshalb nur bedenklich stimmen, dass anders als bei deren Auswahlverfahren, bei den Feuerwehren hauptsächlich die körperliche Eignung z.B. als Atemschutzgeräteträger zählt, der „Zustand der
geistigen Haltung“ jedoch gern übersehen wird. Insbesondere die Frage der „mentalen
Brandschutztauglichkeit“ darf nicht vernachlässigt werden.Heute wird die Zukunft gestaltet! Fünf Jahre vor dem personellen Aus zu beginnen, ist zu spät. Viele Jugendliche wer-
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den nicht in die aktive Wehr übertreten. Aber wer das sein wird, ist heute nicht abzusehen.
Also muss in sehr viele Jugendliche investiert werden. Die Bürger mit Grillfesten hinter
dem Ofen hervor locken funktioniert nicht mehr. Jeder ist gesättigt und der Rückzug auf
das Private ist überall spürbar. Allgemeingültige Lösungen gibt es nicht. „Was aber hält
unsere Gesellschaft zusammen?“ – Die Erkenntnis, dass wir spätestens in Notzeiten aufeinander angewiesen sind?178
Nicht jeder der heutigen Aufgabenträger werde in zehn Jahren noch alle Aufgaben erbringen können. Deshalb seien Innovation und Veränderungsbereitschaft gefragt. Dazu
gehört auch, verstärkt auf gesellschaftliche Gruppen zuzugehen, die bislang im Feuerwehrwesen nur gering vertreten sind.
Der brandenburgische Innenstaatssekretär Rudolf ZEEB sieht einen engen Zusammenhang zwischen dem Nachdenken über leistungsfähige kommunale Strukturen und der dauerhaften Sicherung eines lächendeckenden Brand- und Katastrophenschutzes. ZEEB fügte hinzu, Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der
überwiegend freiwilligen Einsatzkräfte im Brand- und Katastrophenschutz seien hoch.
Auch erfreuten sich die Angehörigen von Feuerwehren und Hilfsorganisationen hoher
Anerkennung und Akzeptanz. Langfristig seien die bestehenden Strukturen und Ressourcen aber auf Grund der demograischen Entwicklung gefährdet. Nach den Worten Zeebs
wird die Zahl der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren in den nächsten zehn Jahren
auf Grund der Bevölkerungsentwicklung und der Altersstruktur von derzeit gut 46.000 auf
voraussichtlich 35.000 Personen sinken.
„Die Einsatzhäuigkeit und die daraus resultierenden Anforderungen an die Einsatzkräfte
und Helfer werden aber nicht proportional zur Bevölkerungsentwicklung zurückgehen“, erläuterte der Staatssekretär. Die demograische Entwicklung werde sich im Ballungsraum
um Berlin und im äußeren Entwicklungsraum zudem unterschiedlich niederschlagen.
Der Fall „Pietzpuhl“ macht deutlich, dass nicht nur in Sachsen-Anhalt immer mehr Freiwillige Feuerwehren erhebliche Nachwuchsprobleme haben. In diesem Zusammenhang
ergibt sich für viele Verantwortliche ein Gewissenskonlikt zwischen der Erhaltung der
Einsatzfähigkeit der FF und der Übernahme bzw. Mitgliedschaft von Feuerwehrleuten,
die noch vor Jahren aus den verschiedensten Gründen nicht in die FF aufgenommen
worden wären.
Am 16. Februar 2012 waren auf den Seiten des Gardelegener Kreisanzeiger die Ausführungen von Innenminister Stahlknecht (Sachsen-Anhalt) zu lesen: „In Sachsen-Anhalt
gebe es rund 1000 Feuerwehren, jede habe allein zum Aufbau eine Millionen Euro gekostet. Nun stellen wir fest, dass 80 Prozent tagsüber unter der Woche nicht einsatzbereit
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sind und 40 Prozent zusammengelegt werden müssen.“, weiter ergänzte er: „Das bedeutet eine Fehlinvestition von rund 400 Millionen Euro.“179
Auf seiner Website konterte der Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt: „Mit solchen Aussagen wird dem Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren unseres Landes
der Boden unter den Füßen weggeschlagen. Nicht nur ein Imageverlust für das Brandschutzwesen in Sachsen-Anhalt geht damit einher, nein auch die Motivation für tausende
Feuerwehrleute wird die Konsequenz aus derartigen Äußerungen sein. Unter diesem Aspekt scheint es doch sehr zynisch solche Gedanken zu hegen und sie dann sogar in der
Öffentlichkeit zu äußern. Diesbezüglich fordert der Landesfeuerwehrverband SachsenAnhalt als Interessenvertreter aller Feuerwehren im Land einen wesentlich sensibleren
und respektvolleren Umgang mit diesem besonderen Ehrenamt.180

6.6 Aufbrechen eines Tabus
Auch wenn die Verwendung des Wortes „Tabu“ erst seit gut hundert Jahren in unserer
westlichen Zivilisation fest im Sprachgebrauch ist, kann man davon ausgehen, dass es
keine Gesellschaft und keine kulturelle Entwicklungsstufe in der Menschheitsgeschichte
gab, in der das Phänomen, das wir heute Tabu nennen, nicht existierte. Der Begriff „Tabu“
stammt aus dem Polynesischen und bezeichnet etwas Heiliges, Unantastbares. Das Wort
Tabu bezeichnet heute eher Themen, die aufgrund gesellschaftlicher Konventionen als
gewagt oder gar als geheim gelten. Doch kann es in der postmodernen Mediengesellschaft überhaupt noch Tabus geben?
Grundsätzlich ist das freiwillige Feuerwehrmitglied kein „Pyromane“. Unter zehntausenden Mitgliedern gibt es „schwarze Schafe“, genauso wie es stehlende Polizisten oder
tötendes medizinisches Personal gibt.
Eine Früherkennung ist kaum möglich, nicht jeder, der aus einem problematischen familiären oder sozialen Umfeld kommt, muss gleich ein Serienbrandstifter sein. Nicht jeder engagierte 16-Jährige hat die kriminelle Energie aus Drang nach Anerkennung zum
Brandstifter zu werden. Wichtig ist auf jeden Fall, im Rahmen der Feuerwehrjugend und
der Grundausbildung massiv auf die Problemstellung „Brandstiftung“ hinzuweisen und
den Jugendlichen auch die Konsequenzen (Gefängnisstrafe, Schadenswiedergutmachung, Ausschluß aus der Feuerwehr, soziale Ächtung) aufmerksam zu machen. Die
Einsatzstatistik „aufzubessern“, nur weil es einem „langweilig“ ist, ist kein Kavaliersdelikt.
Immerhin geht es auch um den Ruf der gesamten Organisation. Weiterhin kann man
darauf hinweisen, dass die Aufklärungsquote sehr hoch ist.
Die Führungskräfte von Feuerwehren bereiten sich offenbar kaum darauf vor, das Tabu
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von Brandstiftern FF anzusprechen (sonst wären es ja vielleicht keine Tabu). Auch können und dürfen Führungskräfte von Feuerwehren nicht darauf warten, bis es von anderen
angesprochen wird. Aus diesem Grund sind die Feuerwehren gut beraten, wenn sie so
normal wie möglich das Thema ansprechen. Dies sollte behutsam geschehen, insbesondere wenn sich das System schon lange Zeit um das Geheimnis herum „organisiert“ hat,
wie es etwa die Tabuisierung brandstiftender Feuerwehrleute verdeutlicht.
In einem Interview mit einer Regionalzeitung hatte der Autor zunächst gesagt, der Anteil
von Feuerwehrmännern sei geringer als es scheine, fügte aber hinzu, „die Fälle nehmen
absolut und relativ zu“. In jedem Fall sei es „eine Katastrophe für das Ansehen der Feuerwehr“. Das hören Bach183 und Stadtbrandinspektor Klaus Lauterbach nicht gerne. „Unser
Image ist gut“, bekräftigen beide. Zeiten, in denen die Wehr mit der rechten Szene in
Verbindung gebracht wurde, „sind lange vorbei“, sagt Roßdorfs Wehrführer und verweist
lieber auf die Erfolge: Die örtliche Einsatzabteilung habe sich für die Deutsche Meisterschaft in Cottbus qualiiziert.184
Manche Tabus brauchen viel Zeit, um „durchlüftbar“ zu werden. Nicht umsonst wurde es
für viele erst 50 Jahre nach dem Krieg möglich, Verantwortung für sich und eigene Taten
zu übernehmen. Geheimnisse sind menschlich – die hilfreichen ebenso wie die „dunklen“.
Ein respektvoller Umgang entspricht einer humanen Grundhaltung.
Die Feuerwehr lebt und arbeitet idealerweise nach einem strikten Ehrbegriff. Es gibt die
Feuerwehr, weil Schadensfälle passieren und deshalb auch Helfer gebraucht werden, die
dann eingreifen können. Jeder Feuerwehrangehörige, der das verstanden hat, trainiert
zwar für diese Schadensfälle, aber er weiß auch, dass die meisten Einsätze mit Leid
verbunden sind und freut sich deshalb, wenn nichts passiert. Es inden sich aber immer
wieder Menschen in den Feuerwehren, die aus krankhafter Faszination oder mangels
Selbstwertgefühl Brände legen.
Das Problem Brandstifter FF droht jedoch aus dem Bewusstsein der Feuerwehren zu
verschwinden, obwohl die Zahl neuer Fälle in Deutschland steigt. Brandstifter FF sind und
bleiben hier zu Lande ein großes Tabuthema.
Kreisbrandinspektor Hartmann will keine Konsequenzen aus dem Verdacht gegen die
Wehrmänner von Weckesheim ziehen. Das Thema sei bereits Inhalt von Lehrgängen und
Grundausbildung. Die Feuerwehr könne nur weiterhin aufklären und ihren jungen Mitgliedern klar machen: „Wir sind da, um zu helfen, nicht um Häuser anzuzünden.“185
Entgegen der verbreiteten Ansicht haben die Feuerwehren das Problem nicht im Griff. Die
Prävention ist daher heute so nötig wie eh und je. Das einzig wirksame Mittel gegen diese
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Brandstifter in den eigenen Reihen ist, es nicht soweit kommen zu lassen. Auch dieses
Buch will deutlich machen, welchen gewaltigen Einluss die Tabuisierung dieses Problems auf des Handeln der Feuerwehr hat. Aus diesem Grund muss dieses Tabu immer
wieder gebrochen werden und offen und öffentlich angesprochen werden.
Also eine öffentliche und verbandspolitische Debatte ist unbedingt notwendig. Vorerst
mangelt es jedoch noch an Grundlegendem: an der Bereitschaft, das Tabu der Brandstifter FF in Deutschland zu brechen, das Problem anzuerkennen und seine Bekämpfung
als organisatorische, gesellschafts- und verbandspolitische Herausforderung anzunehmen. Nur eine breite Information und eine öffentliche Diskussion in den Medien sind erste
Schritte, um dieses gesellschaftliche Tabu in den Reihen der Feuerwehren zu brechen.
Also: Schluss mit den Tabus im Umgang mit Brandstiftern FF!

6.7 Jung gegen Alt
Der demograische Wandel ist bei den Kräften der Freiwilligen Feuerwehren angekommen. Auf der einen Seite bringen es veränderte Ausbildungswege und -inhalte mit sich.In
den letzten Jahren drängen immer mehr Feuerwehr-Newcomer mit z.T. viel theoretischem
Wissen in die Freiwilligen Feuerwehren und treffen auf ältere „Feuerwehr-Praktiker“, die
die Feuerwehr in den Nachkriegjahren und den Zeiten des Wiederaufbaus aus den Kinderschuhen gehoben haben und mit ihr gewachsen sind. Nicht wenige haben sich „eingerichtet“ und es sich „gemütlich“ gemacht!
Konlikte können dabei nicht ausbleiben. So hat die ältere Generation von Feuerwehrleuten oft Vorbehalte gegenüber z.B. neuen Löschverfahren und -methoden oder Veränderungen im taktischen Vorgehen. Aber sie entwickeln auch Ängste, von den neuen
(jungen!) Feuerwehrmännern überholt zu werden.
Die „Feuerwehr-Anfänger“ dagegen versuchen, ihre theoretischen Erkenntnisse möglichst schnell und direkt in die Praxis umzusetzen. Mit Patentrezepten lassen sich diese
Konlikte nicht lösen. Beide Gruppen müssen Tabus überwinden und Zugeständnisse machen und miteinander arbeiten und voneinander lernen.
Ein typischer Fall: Die Wehrführung will einen widerspenstigen Feuerwehrmann der älteren Generation ausschließen. Der habe immer wieder gegen sie „gehetzt“. Dem wollen
dann weder der Bürgermeister noch der restliche Gemeindevorstand folgen. Begründung:
Was an Vorwürfen vorliegt, reicht rechtlich nicht für einen Ausschluss. Die so heftig kritisierte Fraktion der älteren Feuerwehrleute ist sich keiner Schuld bewusst. Umgekehrt
hätte das junge Führungspersonal nicht vergessen dürfen, dass alle immer noch ehrenamtlich tätig seien. Und hinter der Kameradschaftsplege, auf die sie pocht, stecke eben
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mehr als regelmäßiges gemeinsames „Zu-Prosten“.
Ein Blick auf die Personaldecke vieler Freiwilliger Feuerwehren zeigt, dass im Ernstfall auf
immer weniger aktive Einsatzkräfte zurückgegriffen werden kann, Die „Neuzugänge“ werden
immer seltener. Leider stehen diesen „Neuzugängen“ immer öfter dafür Austritte entgegen.
Löschen, retten, bergen? Viele Freiwillige Feuerwehren haben alle Hände voll mit ihrer Selbstzerstörung zu tun. Der Generationskonlikt zeigt sich seit einigen Jahren am
deutlichsten bei den oft immer mühseliger werdenden Abstimmungsprozessen auf den
Jahreshauptversammlungen.
Generationskonlikte in der Technik sind bekannte Probleme, die entweder abrupt (zum
Beispiel durch Verschrottung) oder sanft (durch Umstellung oder Anpassung) gelöst werden und doch letztlich immer mit der „Vernichtung des Alten“ enden. In den Feuerwehren
engagieren sich jedoch mehrere Generationen gleichzeitig: ältere Feuerwehrkameraden
spielten dabei eine wichtige Rolle als Vermittler von Erfahrungen und wurden hoch geachtet. Heute ist dies, vor allem in der Einsatzabteilung, anders. Wenn auch das Fachwissen
in der Feuerwehr eine Halbwertzeit von fünf Jahren hat (z.B. Umgang mit Gefahrstoffen,
Thermobildgebende Verfahren, „high tech“- Pumpen in den Löschfahrzeugen etc.) gelten
Erfahrungen nicht viel.
In vielen FF sind zwei Generationsklassen zu beobachten. Kennzeichnend für die ältere
Feuerwehr-Generation ist vor allem das Engagement neben dem eigentlichen Beruf. Die
meisten von ihnen haben oft in einer Zeit als es noch keine oder nur wenige institutionalisierte Ausbildungsgänge gab als Feuerwehrleute begonnen. Häuig kannten sie die fachlichen Probleme im Feuerwehrdienst (z.B. Abstützen von einsturzgefährdeten Häusern,
Essenkehren usw.) bereits von ihren eigentlichen berulichen Tätigkeiten.
Auf der anderen Seite gibt es seit mehren Jahren immer mehr junge Feuerwehrangehörige, die nach ihrem Schulabschluss eine oder sogar mehrer spezielle Ausbildungen
an Landesfeuerwehrschulen und u.U. sogar im Ausland absolviert haben, beispielsweise
bei RISK in Rotterdam. Sie haben sich oft ein umfassendes Wissen angeeignet („überschießende“ Kenntnisse), die sie oft nicht direkt oder nur sehr selten in der tatsächlichen
Einsatzpraxis benötigen. Insgesamt sind sie formal oft höherqualiiziert als die älteren
Feuerwehrangehörigen. Sie kennen die Probleme und Herausforderungen im Einsatz allerdings nur aus Sicht der Planspiele an den Feuerwehrschulen.
Natürlich gibt es Konlikte, wenn die Generation der „alten Kameraden“ auf die „junge“ Generation von Feuerwehrangehörigen mit dem ihnen eigenen Sendungsbewusstsein trifft.
Vereinfacht betrachtet werden diese Konlikte ausgelöst einerseits durch Vorbehalte ge-
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genüber neuen Taktiken, Methoden und Löschverfahren und durch Ängste, von den jungen
Feuerwehrleuten schnell überholt zu werden, andererseits durch den Versuch der Anfänger,
ihre theoretischen Erkenntnisse möglichst schnell direkt in die Praxis umzusetzen.
Eine Lösung des Konliktes ist meiner Meinung nach nur möglich, wenn beide Gruppen
miteinander (!) arbeiten. Wenn „alte“ und „neue“ Kameraden gemeinsam den Dienst und
die Einsätze gestalten, können die einen lernen, dass zwar die einsatzorientierte ständige
Optimierung der Leistungen den persönlichen an eher Kameradschaftsplege orientierten
Arbeitsstil beschneidet, aber auch neue Möglichkeiten des Engagements schafft. Die anderen werden feststellen, dass zur neuen Technik und deren Beherrschung sowie zu den
neuen Löschverfahren und -methoden vor allem auch Verständnis für die „menschlichen
Belange“ hinzukommen muss. Diese Entwicklung braucht meines Erachtens aber vor allem
ein verständnisvolles Miteinander, in dem sich beide Positionen wiederinden können.

6.8 Bierseeligkeit gegen Qualiizierung
Ein seit Jahren schwelender Streit in der Freiwilligen Feuerwehr Niestetal (Kreis Kassel)
hat im Dezember 2012 zu seinen unrühmlichen Höhepunkt gefunden: 30 Kameraden vollzogen ihren Austritt aus der Wehr – darunter auch die komplette Führung. Sie zeigten sich
von der Gemeinde enttäuscht. Doch dann passiert es. Die Jungen werfen die Schläuche
hin. Es geht um „Jung“ gegen „Alt“ – und ums Biertrinken. Gerade an „Dienstversammlungen“, Ausbildungsabenden geht es immer wieder ums „Biertrinken“. In vielen Feuerwehren ist dieser Konlikt zwischen „Modernisierern“ und „Traditionalisten“ entbrannt.
Nach der Meinung der einen über die jeweils anderen könnte man die Lager auch weniger freundlich beschreiben: Hier die „plichtvergessenen Alten“, die am liebsten ein paar
Bierchen heben und da die „übereifrigen Jungen“, die keinen Sinn mehr für Kameradschaftsplege haben.
„…Wegen des bösen Generationenkonlikts quittieren 30 von insgesamt 70 aktiven Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Niestetal im Landkreis Kassel ihren ehrenamtlichen
Dienst, darunter die gesamte Führungsriege.
„Wir haben damit abgeschlossen. Für uns ist das zu Ende“, sagte der noch amtierende
Vize-Brandinspektor Gerd Ullrich. ...Ullrich und der Brandinspektor, Zug- und Gruppenführer bis zur Leitung der Kinderfeuerwehr – alle hören sie auf. Und alle sind Anhänger
der Philosophie einer überwiegend jüngeren U-40-Feuerwehr-Generation, die vor einigen
Jahren in der 10.500-Einwohner-Gemeinde das Heft in die Hand nahm. Sie wollte den
Auftrag „Löschen – Retten – Bergen – Schützen“ mit neuem Ernst angehen.“186
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Die Parole hieß: Qualiizierungsoffensive statt „Hoch-die-Tassen“. Also wurden vierzehntägliche Übungen anberaumt und immer wieder Extra-Schulungen an neuem Gerät. Das
geiel längst nicht allen, obwohl es doch nach Meinung Ullrichs ganz selbstverständlich
zur zeitgemäßen Feuerwehrarbeit gehört. „Wir haben am Wochenende auch Sonderausbildungen auf dem Schrottplatz gemacht, um dort die neusten Techniken ausprobieren
zu können“187 Eine Gruppe innerhalb dieser Wehr wollte sich jedoch nicht an dieser Offensive im aktiven Dienst beteiligen. Diese Gruppe soll es vorgezogen haben, Alkohol
zu konsumieren und den eigentlichen Feuerwehrdienst zu stören. Der Alkohol sein ein
konkretes Problem gewesen, so der Vorwurf der einen. Die Frage der anderen an die U40-Feuerwehr-Generation der Aussteiger und Verfechter der „Qualiizierungsoffensive“:
Wie oft hat es in den letzten 25 Jahren Einsätze der Feuerwehr Niestetal gegeben, bei
denen Feuerwehrleute auf Grund mangelnder Sachkenntnis nicht helfen konnten?
Das Thema „Plicht und Freiwilligkeit“ ist sehr komplex. Einerseits haben die Bürgerinnen
und Bürger einen Anspruch darauf, dass eine Freiwillige Feuerwehr genauso professionell in ihrem Handeln ist wie eine Berufsfeuerwehr. Feuer brennt in Frankfurt nicht anders
als in Niestetal. Andererseits ist die unentgeltliche Arbeit von freiwilligen Feuerwehren eine
Entscheidung für die Gemeinschaft, die nur unzureichend das vergüten kann, was tatsächlich geleistet wird. Hier gibt es inzwischen ein Akzeptanzproblem, weil das Streben nach
Selbstverwirklichung auf die Hilfsorganisationen großen Einluss genommen hat und die
Zahl engagierter Feuerwehrleute allenfalls stabil bleibt.
Das Verständnis von Feuerwehren hat sich gewandelt und der geschilderte Konlikt tritt
in vielen Bereichen auf, wo ein altes, bisher funktionierendes System durch die Anforderungen der Gegenwart oder durch Jüngere in Frage gestellt wird. Beide Positionen sind
menschlich verständlich. Sachlich geht es aber um die Qualität der Feuerwehrarbeit, die
angesichts des demograischen Wandels effektiver werden muss in den nächsten Jahren.

6.9 Feurerwehr als Treffpunkt für Pyromanen?
„Nein“, meinte Albrecht BROEMME, Ehrenmitglied im Präsidium des Deutschen Feuerwehrverbandes und ehemaliger Landesbranddirektor in Berlin. „Zwar gibt es auch hier
und da Brandstiftungen, die aus Langeweile und geringen Einsatzzahlen resultieren, aber
wenn Jugendliche und Erwachsene Brandstiftungen begehen, liegen überwiegend Entwicklungsstörungen oder kriminelle Energie vor.“ Zu berücksichtigen sei auch, dass es in
allen Bevölkerungsgruppen Abweichler, „schwarze Schafe“, also Menschen mit Besonderheiten gebe, die sich vom Durchschnitt der „normalen Gruppe“ unterscheiden.
Nachdem ein Feuerwehranwärter zwischen November und März 2010/2011 im Land-
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kreis Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) sieben Brände gelegt und anschließend
selbst gelöscht haben soll, gab der Bundesgeschäftsführer des DFV Sönke JACOBS der
„Schweriner Volkszeitung“ für deren Ausgabe am 08.09.2011 folgendes Interview.188
Warum werden Brandbekämpfer zu Brandlegern?
Sönke JACOBS: Darauf gibt es keine einheitliche Antwort. Feuerwehren sind Abbilder
der Gesellschaft. Und natürlich gibt es da auch Menschen, die straffällig werden können.
Sie sehen den Drang nach Aufmerksamkeit also nicht als Hauptgrund?
Sönke JACOBS: Wahrscheinlich ist es ein wesentlicher Grund. Aber nicht der einzige.
Andere Motive sind beispielsweise Frust oder Beziehungsprobleme.
Was tut der Feuerwehrverband gegen Brandstifter in den eigenen Reihen?
Sönke JACOBS: Wir veranstalten Arbeitsgruppentagungen mit verschiedenen Experten
zu diesem Thema.130 Vor allem Führungskräfte müssen sensibilisiert werden. Denn sie
sind es, die am ehesten erkennen können, wenn ein Feuerwehrmann gefährdet ist. Teilweise wird ein Polizeiliches Führungszeugnis verlangt. Es gibt außerdem ein dreistuiges
Aufnahmeverfahren. Das ist ein gutes und wirkungsvolles Korrektiv.190
Aber offenbar nicht gut genug, um Brandstiftungen durch Feuerwehrleute vollends zu
verhindern.
Sönke JACOBS: Es gibt kein Patentrezept und kein Allheilmittel. Einen Gesinnungstest
einzuführen, halten wir weder für sinn- noch für wirkungsvoll. Es ist ein schmaler Grat und
es ist nicht einfach, Gefährdete herauszuischen.
Hört sich so an, als würde es auch weiterhin zu Brandstiftungen durch Feuerwehrleute
kommen. Sönke JACOBS: Gänzlich ausschließen wird sich das nie lassen, das ist korrekt.
Gibt es mehr Vorfälle in den neuen als in den alten Bundesländern?
Sönke JACOBS: Das kann ich nicht bestätigen. Dazu sind mir auch keine Zahlen bekannt. Meines Erachtens gibt es da keinen Unterschied zwischen Ost und West. Jeder
Einzelfall ist besorgniserregend. Auch deshalb bin ich nicht dafür, das Problem zu einem
ostdeutschen Problem zu machen.
Trägt denn der Mangel an Personal aus Ihrer Sicht zu dem Problem bei?
Sönke JACOBS: Nein, auch das kann ich nicht bestätigen. Mir ist kein Fall bekannt, in
dem aus Personalnot ein Kamerad in die Wehr aufgenommen wurde.191
Experten wie der Brandsachverständige Frank Stolt sehen das anders.
Sönke JACOBS: Das mag zwar sein, ich halte es allerdings für reine Spekulation.192
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Manche Experten nennen auch Werbung der Feuerwehr als einen Grund für Brandstiftungen unter Feuerwehrleuten. Die Werbung sei oft heroisierend und verzerre den Alltag der
Feuerwehren. Eine Kampagne hieß beispielsweise „Helden gesucht“.
Sönke JACOBS: Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen Brandstiftungen und Werbekampagnen. In Mecklenburg-Vorpommern lief auch eine Kampagne unter dem Titel
„Köpfe gesucht“ – das ist weder heroisierend, noch verzerrend. Im übrigen sind Feuerwehrleute aus meiner Sicht sehr wohl oft Helden. Und es ist überdies nichts Schlechtes
daran, wenn Feuerwehrleute sich gut fühlen, nachdem sie Menschen gerettet haben.193
Manfred Gerdes, Präsident des Brandenburger Feuerwehrverbandes, spricht von bedauerlichen Ausnahmen, die man aber nicht totschweigen dürfe. „Es gibt dieses Problem“,
sagte er. „Leider haben wir in unseren Reihen auch Pyromanen.“ Das sei angesichts
von 50 000 Feuerwehrleuten kaum zu verhindern. Geltungssucht, Langeweile, manchmal
auch Rache seien mögliche Motive. Belastbare Zahlen gebe es keine, so Gerdes. Auch
gebe es keine Belege dafür, dass sich bei der Feuerwehr besonders gern Brandstifter
tummeln. Der Verband spricht von etwa einem Dutzend Fälle deutschlandweit pro Jahr.
Das seien etwa 0,3 Promille aller Brandstiftungen.194
Es gibt also ein „Problem“, dass „man aber nicht totschweigen dürfe“! Leider wird dann,
wie mit einer tibetanischen Gebetsmühle – die „uralt“ Empfehlung des DFV wiederholt.
Nicht nur das, erklärt GERDES weiter: „Leider haben wir in unseren Reihen auch Pyromanen.“ Das ist falsch! Pyromanie ist eine von der WHO deinierte Krankheit. Der überwiegende Teil der Brandstiftungen, etwa 99%, geht nicht auf das Konto von Pyromanen.
Die seltenen Fälle von „echter“ Pyromanie ähneln sich häuig. Die Täter sind nahezu
ausschließlich Männer, meist aus sozialschwierigen Verhältnissen. Private und berufliche Frustrationen sind häuig Auslöser für die Taten. Die Pyromanie ist abzugrenzen
von vorsätzlicher Brandstiftung ohne deutliche psychische Störung. In diesen Fällen gibt
es ein offensichtliches Motiv. Untersuchung wegen des Verdachtes einer psychischen
Störung.195 Brandstiftung einer jugendlichen Person mit Störung des Sozialverhaltens
(F91.1) mit Vorliegen anderer Verhaltensstörungen wie Diebstahl, Aggressivität oder
Schulschwänzen. Brandstiftung eines Erwachsenen mit soziopathischer bzw. dissozialer
Persönlichkeitsstörung (F60.2) mit Vorliegen anderer andauernder Störungen des Sozialverhaltens wie Aggressivität oder anderer Hinweise auf mangelndes Einfühlungsvermögen für die Interessen und Gefühle anderer Menschen. Brandstiftung bei Schizophrenen
(F20), wenn die Brandstiftung typischerweise in Zusammenhang mit Wahnideen oder
Befehlen halluzinierter Stimmen steht.
Auch bei der Suche nach Motiven greift der Präsident des LFV Brandenburg daneben.
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Das Hauptmotiv ist „Drang nach sozialer Anerkennung“, manchmal gepaart mit „Geltungssucht“. Andere Motive wie Langeweile, Rache kommen bei dem einen oder anderen noch hinzu. Das Hauptmotiv unterscheidet eben die „Brandstifter FF“ von anderen
„Brand- und Serienbrandstiftern“! Es sind gerade derart unwissenschaftliche und unrelektierte Äußerungen, die genau dem Vorschub leisten, was doch eigentlich verhindert
werden sollte und müsste. Es gibt schon genügend falsche Schlüsse im Blick auf die Rolle
der Feuerwehren.
Der Schweizer Rechtpsychologen Hans-Werner REINFRIED: Serienbrandstifter sind
vom Feuer übermässig fasziniert, sie fühlen sich zu den Flammen hingezogen. Dafür ist
die Feuerwehr der perfekte Ort. Dort kann man am ehesten einen richtigen Brand miterleben. Nicht nur für ihn steht damit also fest, dass „Die Feuerwehr (ist) der perfekte Ort für
Serienbrandstifter“ ist.196
Weiterhin wird der Präsident des LFV BB zitiert: „Belastbare Zahlen gebe es keine, so GERDES: … Der Verband spricht von etwa einem Dutzend Fälle deutschlandweit pro Jahr“.
Auch das ist die Unwahrheit! Denn es gibt Zahlen, die übrigens jeder Mann zugänglich sind!
Wer im Medienzeitalter den „Kopf in den Sand steckt“197 muss sich nicht wundern, wenn
andere ihren Nutzen daraus ziehen! Mehrfach wurden diese Zahlen auch in diesem Buch
genannt. Hier diese Zahlen aus dem Hellfeld, die jedermann zugänglich sind, noch einmal!
Brandstiftungen durch Angehörige Freiwillige Feuerwehren
Jahr
Brandstifter FF

Tab. 6.1

2009

2010

2011

2012

Jan. 2013

15

24

46

32

5
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7 Brandstifter FF: Gezündelt, gelöscht, geschnappt
Leider ist es bei einer Serie, egal ob Mord- oder Brandserie, immer so, dass der Täter
erst eine gewisse Zahl von Taten begehen muss, um sein Muster, seine Handschrift und
Bedürfnisse erkennen zu können. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Umstände, die einer schnellen Ermittlung von Tätern entgegenstehen: u.a. Föderalismus- und
Zuständigkeitsprobleme, mangelnde personelle und materielle Ausstattung der Branddienststellen sowie mangelnde Aus- und Weiterbildung der Brandfahnder.
Bei Serienbrandstiftungen sind sich die Ermittler jedoch sehr sicher, dass über kurz oder lang
den Brandstiftern das Handwerk gelegen werden kann. Die Aufklärungsquote bei Serienbrandstiftungen ist mit der von Mord und Totschlag vergleichbar. Sie liegt bei über 90 Prozent.
Was wiederum bedeutet, dass früher oder später fast jeder Serienbrandstifter überführt wird.
Anders als im deutschsprachigen Raum beschäftigten sich z.B. die Angehörigen der
FBI-Akademie in Quantico ausführlich mit dem Phänomen Serienbrandstifter. Sie sahen
es als erforderlich an, Fachbegriffe eindeutig zu deinieren, um das Verständnis für die
Schlussfolgerungen aus den Forschungen zu erleichtern. Die Brandstiftungen wurden
nach Art und Muster eingeteilt. Nach dem Verhalten der Brandstifter erfolgte eine Unterscheidung in Einzel-, Doppel-, und Dreifachbrandstiftung sowie Massen-, Lust- und
Serienbrandstiftung. Dieser Einteilung nach der Art der Brandstiftung wurden die Anzahl
der Brandstiftungen, die Anzahl der getrennt vorkommenden Ereignisse, die Anzahl der
Brandorte und das Vorhandensein einer emotionale Abkühlungsphase des Täters zwischen den einzelnen Brandstiftungen als Kriterien zugeordnet.
„Recht oft gelingt es relativ einfach, die Brandursache dank dem Vorhandensein von
Brandspuren und dank dem Einsatz modernster technischer Geräte herauszuinden und
technische Defekte oder menschliches Versagen als Brandursache zu erkennen. Viel
schwieriger ist dagegen, bei einer erkannten Brandstiftung den Täter zu ermitteln, weil
Zeugen von Brandstiftungen äußerst selten sind und weil nur selten täterspeziische Spuren am Brandplatz zurückbleiben. Es ist wichtig, dass die Polizei nebst guter technischer
Ausrüstung bei der Aufklärung von Brandstiftungen erfahrene Beamte mit viel kriminalistischem Spürsinn einsetzt. Denn gerade bei Brandstiftungsserien spielt die kriminalistische
Auswertung der gleichartigen Vorgehensweise des Täters, des so genannten ,Modus
operandi , eine bedeutsame Rolle.“198
Neben dem „Modus operandi“ gibt es noch weitere Kriterien, die im Rahmen einer Analyse den Vergleich von Einzelfällen und bei Übereinstimmung die Zuordnung zu einer
Brandserie ermöglichen. Hierzu können insbesondere folgende Kriterien herangezogen
werden: Eine genaue Analyse der einzelnen Elemente der Tatbegehung bildet die Ver-
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gleichsgrundlage. Das gilt für alle drei Tatphasen:

` Vortatphase – z.B. Vorbereitung von Tatmitteln, Suche nach frei zugänglichen
Brandobjekten, Überwindung von Umfriedungen.

` Haupttatphase – konkretes Vorgehen am Brandort, ableitbar aus der Spurenlage,
z. B. Benutzung von Brandbeschleunigern, Verwendung bestimmter brennbarer
Stoffe, Herstellung von Brandbrücken.

` Nachtatphase – z.B. Ablage von Relikten, Bekennerschreiben.

Die Möglichkeit von Veränderungen der ganzen Begehungsweise oder einzelner Tatelemente kann auftreten:
` bei der Anpassung der Tatbegehung an die konkret vorhandenen Bedingungen am
Brandort oder

` bei subjektiver Veränderung (z. B. Lerneffekt), besonders bei längerem Andauern
der Brandserie

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das rechtzeitige Erkennen einer Brandserie
voraussetzt, die erläuterten Zuordnungskriterien und die bestehenden Zusammenhänge
stets im Komplex zu prüfen. Andererseits kann aber auch bereits ein übereinstimmendes Kriterium allein die Zuordnung einzelner Delikte zu einer Serie rechtfertigen. Die entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass die übereinstimmenden Merkmale genügend
verlässliche Informationen für die Zuordnung zur Brandserie vermitteln und damit den
Zusammenhang begründen.

7.1 Die Mühen der Ebene im Kampf gegen Brandstifter in den Reihen der Feuerwehr
Hinter abgedunkelten Fenstern sitzen Nacht für Nacht Polizisten und haben ein wachsames
Auge auf mögliche Ziele eines Brandstifters. Von 21 Uhr am Abend bis 5 Uhr morgens. Es
sind die polizeilichen Standardmaßnahmen: Verstärkung der nächtlichen Streifentätigkeit
und Kontrollen. Zusätzlich sind Doppelstreifen u.a. mit Fahrrädern unterwegs. Oft kommt es
dabei zum Einsatz von Spezialkräften (z.B. Observationshundertschaften der Bereitschaftspolizei). Bis zu 20 Beamte dieser Einheit können so verdeckt ermitteln.
Jedoch kommt es dabei immer wieder zu Problemen. Während sich die Observierungen
der Polizei z.B. auf das Stadtzentrum konzentrieren, schlägt der Brandstifter am Stadtrand zu. Möglicherweise sind ihm wie anderen die Fahndungsaktivitäten der Polizei nicht
verborgen geblieben und er verlegte sein Betätigungsfeld aus der Innenstadt heraus.
Ein Polizeisprecher dazu: „Das war für uns eine Katastrophe, weil wir unsere Maßnahmen
auf das Zentrum beschränkt hatten…“199
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Auch die Aussetzung von Belohnungen, die zur Ergreifung des Täters führen sollen sowie
der Aushang von Plakaten in Bussen, Gebäuden, Läden oder Tankstellen gehören zu
Standardmaßnahmen bei der Suche und Ergreifung der Brandstifter. Ein weiteres Mittel
sind der Einsatz von Hubschraubern (nachts mit Wärmebildkameras) sowie Spür- und
Fährtenhunde usw.
„Wir setzen starke Polizeikräfte ein, fahren vermehrt Streifen und haben Personen im
Blick, die schon früher durch Brandstiftung aufgefallen sind“. Nachts würden Fußgänger
und Radfahrer überprüft. Die Kripo stehe mit Experten in Verbindung.
Inzwischen hat die Polizei in Kassel eine Belohnung von 3000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen. Gesucht wird mit Plakaten, die in Bussen,
Gebäuden, Läden oder Tankstellen hängen. Die Bürger wurden in Handwurfzetteln zu
Vorsichtsmaßnahmen aufgerufen. „Nichts im Treppenhaus lagern, Haustüren abschließen“. Dennoch gebe es noch immer keine konkreten Hinweise, sagt der Sprecher. Die
Polizei suche „die Stecknadel im Heuhaufen“.200
Doch das mit ausgelobten Belohnungen ist oft nicht so einfach. Wie das folgende Beispiel
zeigt: Die Festnahme des mutmaßlichen Brandstifters hat die Kleinstadt wieder zur Ruhe
kommen lassen, obwohl bei der Feuerwehr der Schock immer noch tief sitzt, dass der
Feuerteufel ausgerechnet aus ihren Reihen kommen soll.
Die Verhaftung des tatverdächtigen 29-Jährigen stellt die Stadt aber noch vor ein ganz
anderes Problem. Stadtvertreter und Bürgermeister hatten sich nämlich darauf geeinigt,
1000 Euro auszahlen zu wollen, wenn der Spuk vorbei ist. Nur: Wer soll das Geld jetzt
bekommen. „Es gibt mehrere Leute, die Hinweise gegeben haben“, muss Bürgermeister
Willi Voß (CDU) feststellen.
Einer habe sich bereits gemeldet, um für sich in Anspruch zu nehmen, den entscheidenden Tipp geliefert zu haben. Auf das Geld wird er aber noch eine Weile warten müssen,
wenn er es denn überhaupt bekommt. „Wir wollen die Summe auszahlen“, steht für den
Bürgermeister fest. „Doch wir werden erst das Urteil einer Gerichtsverhandlung abwarten.
Noch handelt es sich bei dem Mann schließlich nur um einen Tatverdächtigen.“201
Wichtig für die Ermittler sind natürlich immer wieder Hinweise. Als es im Mai vergangenen
Jahres bei einem Baustoffhändler in der Nähe der Wohnung des jungen Mannes brannte,
keimte bei den Wehrmännern schon ein leiser Verdacht. „Aber am 9. November waren wir
uns fast sicher, dass wir einen Brandstifter in unseren Reihen hatten“, sagt Brandmeister
G. An jenem Tag brannte das Nebengebäude eines leerstehenden Wohnhauses direkt
hinter dem Feuerwehrgerätehaus neben dem Rathaus in V.. „Als die Sirene damals zum
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zweiten Mal Alarm gab, stand unser Mann schon in voller Montur zum Einsatz bereit“.
Die Feuerwehr selbst machte die Kripo auf diese und andere Umstände aufmerksam. So
darauf, dass die verschiedenen Schadenfeuer der jüngeren Vergangenheit, bei denen
zum Glück keine Menschen verletzt wurden und bei denen es sich überwiegend um leerstehende Gebäude handelte, immer in unmittelbarer Nähe des Gerätehauses ausbrachen
und von der Wohnung des jungen Wehrmannes leicht per Fahrrad zu erreichen waren.
Der junge Mann war meistens mit im Löscheinsatz, blieb aber nach Aussagen von Goldenstein nie bis zuletzt: „Wenn wir nach dem Einsatz noch zusammensaßen und eine
Erischung zu uns nahmen, verdrückte er sich“.202
Doch immer mehr werden von den Ermittlern auch andere „moderne“ Maßnahmen gegen
Brandstifter eingesetzt.

7.2 Verhör: Gelecht von Wahrheit und Lügen
Das Vernehmungsgeschick eines Ermittlers führte im Lauf der Ermittlungen gegen einen
Brandstifter aus den Reihen der FF zur überraschenden Wende in diesem Fall. „Diese
Brandstifter leiden in der Regel auch unter ihren Taten, und das riecht ein guter Brandermittler“, erklärte die in diesem Fall zuständige Oberstaatsanwältin den Ermittlungserfolg.
Die Kombination aus einer verschmähten Liebe und das kollektive Einsatzerleben beim
Brandeinsatz seien die Motive gewesen.
Kriminalisten trennen nicht scharf zwischen der Durchführung einer Beschuldigten- und
Zeugenvernehmung. Beide Vernehmungsarten haben im taktischen Bereich viele Gemeinsamkeiten. Im Einzelfall kann die Vernehmung eines wichtigen Zeugen sehr viel
schwieriger sein, als eine einfach strukturierte Beschuldigtenvernehmung. Kriminalistisch
betrachtet ist eine Vernehmung, die unter rechtlichen und kriminalistischen Gesichtspunkten durchgeführte Befragung einer Person zu einem rechtlich relevanten Sachverhalt.203
Ziel einer Vernehmung ist, wie bei allen anderen Maßnahmen und Entscheidungen im
Ermittlungsverfahren, nicht die Belastung oder Entlastung von Personen, sondern die
Ermittlung der Wahrheit. Diese Wahrheit wirkt naturgemäß entweder entlastend oder belastend auf eine Person.
Etwa die Hälfte aller Auskunftspersonen (Zeugen, Beschuldigte) sagen bewusst oder
unbewusst die Unwahrheit. Im Gegensatz dazu trägt in über 90 % aller Fälle der Personalbeweis erheblich zur Verurteilung der Täter bei! 61% aller Beschuldigten sind aussagebereit (je jünger, desto aussagebereiter). Nur 7% verweigern die Aussage oder äußern
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sich nur über einen Rechtsanwalt (je älter, desto mehr verweigern die Aussage oder äußern sich nur über einen Rechtsanwalt), 32 % sind nicht für die Polizei erreichbar. Angst
bei der zu vernehmenden Person oder/und Ungeduld auf der Seite des vernehmenden
Polizeibeamten reduzieren die Aussageleistung um 41%. Kritik und Druck durch den vernehmenden Polizeibeamten reduzieren erheblich die Aussageleistung, insbesondere bei
Jugendlichen. Je neutraler der vernehmende Polizeibeamte erscheint, desto besser wird
die Aussageleistung der Auskunftsperson. Positive Verstärker, die durch den Vernehmenden gesetzt werden, erhöhen den Aussagewert.
Ein Beschuldigter, der nicht zur Aussage bereit ist, kann mit geschickter Vernehmungstechnik zur Wahrheit motiviert werden. Eine Vernehmung ist eine zielgerichtete Kommunikation und damit unterschiedlich stark von dem Element der Beeinlussung geprägt. Bei
der Frage der Beeinlussung steht deshalb immer die Frage nach der Wirksamkeit und
Rechtmäßigkeit dieser Beeinlussung im Mittelpunkt.
Der 20-Jährige war 2008 in die Jugendfeuerwehr eingetreten und seit 2010 aktives Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. „Er war niemals auffällig“, sagt der Wehrführer „Niemand hat das vermutet. Mit ihm konnte man gut zusammenarbeiten“.
Er galt als ein unscheinbarer Typ und fuhr einen Motorroller. Der Beschuldigte sei voll
geständig und es wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Er gehe „keiner geregelten Tätigkeit nach und verfüge über keine nennenswerten sozialen und persönlichen
Bindungen“, heißt es in der Mitteilung.204
Seine letzte Tat, als das Dachgeschoss eines Wohnhauses in Flammen aufging, passte
eigentlich nichts ins Raster. Der 20-Jährige war Mitglied der freiwilligen Feuerwehr und
hatte teils an den Löscharbeiten teilgenommen. Seine letzte Aktion betraf eine Wohnung
aus dem „familiären Umfeld“.
„Keine heiße Spur, wir suchen die Stecknadel im Heuhaufen“, hatte es geheißen, als
sich ein Teil der Beamten ins Wochenende verabschiedete. Dem psychologischen Einfühlungsvermögen und der guten Vernehmungstechnik eines der ermittelnden Polizeibeamten war es dann zu verdanken, dass der Brandstifter geständig wurde und gleich zehn
Taten mit einem Gesamtschaden von 400.000 Euro gestand. Zunächst war er wegen des
Verdachts festgenommen worden, eine Wohnung aus dem familiären Umfeld angesteckt
zu haben.
Doch immer mehr werden von den Ermittlern auch andere „moderne“ Maßnahmen gegen
Brandstifter eingesetzt.
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7.3 Videobeweis: Videoüberwachung, das Beweismittel überhaupt?
Oft werden an zentralen Punkten und Kreuzungen bzw. Zufahrten zu Ortschaften und/
oder in der Innenstadt durch die Polizei Videoüberwachungen eingerichtet.
In ihren Berichten nach der Festnahme des Tatverdächtigen der Serie von Brandstiftungen hat die Polizei lange ein Geheimnis daraus gemacht, wie sie dem 22-Jährigen auf die
Spur gekommen ist. In den Mitteilungen der Gesetzeshüter war immer nur ganz allgemein
von ermittlungstaktischen Maßnahmen oder Ähnlichem die Rede. Weil die Beamten der
SOKO „Feuerschein“ aber beim letzten Brand noch während des Einsatzes an der betroffenen Feldscheune enttarnten, wie sie den Feuerwehrmann überführt hatten, machte die
Information darüber nicht nur in Feuerwehrkreisen schnell die Runde: Die Polizei hatte in
einem Baum vor der Scheune eine Kamera installiert.
Unter Observation versteht man die Beobachtung von Personen und Objekten. Die Polizei setzt alle ihr zur Verfügung stehenden technischen und sonstigen Hilfsmittel ein, um
die Observation durch einen Erfolg zu krönen.205 Neben der Handyüberwachung (Zellen)
besteht auch die Möglichkeit, E-Mail-Accounts zu beobachten oder GPS-Daten auszuwerten. Zunehmend werden auch Videokameras bei Observationen und später als Beweismittel herangezogen.
Nach Feuer Nummer 13 am 24.01.2011 geht alles sehr schnell. Noch während einer der
Feuerwehrmänner hilft, diesen 13. Brand der wütenden Brandserie zu löschen, wird ihm
schlagartig klar: Es wird der letzte Brand sein, den er gelegt hat. Wenige Minuten später
nimmt ihn die Polizei fest. Über den Köpfen der löschenden Feuerwehrmänner kreiste ein
Polizeihubschrauber, Dutzende Polizisten schauen sich vor Ort um. In all dem Gewusel
fallen die Männer kaum auf, die zu dem Baum wenige Meter vor der Scheune eilen. Ein
Feuerwehrmann schaut den Beamten zu, als sie in etwa zweieinhalb Meter Höhe im
Baum herumingern.
„Hey, jetzt kriegen sie das Schwein“, ruft der Feuerwehrmann, „die Scheune wird von
einer Kamera überwacht“. Neben ihm steht sein Kollege. Er überwacht gerade die mit
schwerem Atemschutz am Brandherd löschenden Kollegen. Er blickt hinauf in den Baum,
wendet sich dann wieder langsam seiner Arbeit zu.
Kurz darauf sieht einer der jungen Feuerwehrmänner zu einer Gruppe, die sich ihm langsam nähert. Inmitten der Gruppe zeigt ein Feuerwehrmann mit dem Finger in seine Richtung. Er schaut auf den Boden, dann geht er der Gruppe entgegen. Die Ermittler nehmen
ihn fest. Auf den Kamerabildern sahen sie ein Auto, das neben der Scheune steht, kurz
bevor das Feuer ausbricht. Es war sein Auto. Schon lange vermuten die Feuerwehrleute
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in und um B., dass der Brandstifter aus ihren Reihen kommt. „Von dem hat das wirklich
niemand gedacht“, heißt es aus Feuerwehrkreisen. Auch die Polizei hatte nicht ihn im Visier.
Die Spezialisten der Operativen Fallanalyse (OFA) erstellen vor Weihnachten im vergangenen Jahr nach Brand Nummer zwölf in Zusammenarbeit mit der vor Ort ermittelnden
Sonderkommission „Feuerschein“ ein Täterproil: „Junger Mann, berufstätig, Mitglied der
Feuerwehr“, fasst SCHMITT gegenüber dem Main-Netz einige Details des Proils zusammen. Überdies legte der Täter die Brände ausschließlich in der Region B. Diese regional
eingeschränkten Brandstiftungen bewogen die Polizei, einige für den Täter interessante
Scheunen mit Kameras zu überwachen.206
Angesichts von Bildern brennender Häuser, Scheunen und Fabrikgebäuden scheint die
Argumentation schlüssig und jede Kritik an einer Intensivierung des Einsatzes von Kameras
zynisch. Hinzu kommt in diesem Fall der Fahndungserfolg durch die Video-Kamera. Nur ist
dieser Fall eben nicht der typische Fall und sollte daher nicht als Maßstab für eine Ausweitung vom Einsatz von Videoüberwachung bei der Observation insgesamt benutzt werden.
Observation ist die Erhebung personenbezogener Daten durch eine planmäßig angelegte
Beobachtung. Je nach Dauer der Beobachtung ist zu unterscheiden:
` Längerfristige Observation
` Kurzfristige Observation.

Eine Observation ist stets ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
(RiS), gleichgültig, ob zum Zwecke der Strafverfolgung oder zur Gefahrenabwehr observiert wird. Folglich ist eine Befugnisgrundlage nachzuweisen, sobald die Merkmale einer
Observation erfüllt sind. Eine Observation ist eine planmäßig angelegte Beobachtung von
Tatverdächtigen, Bezugspersonen oder Objekten und ist grundsätzlich eine verdeckte
Maßnahme. Einzelheiten zu Zweck und Taktik einer Observation sind in der PDV 100
Ziff. 3.13 vorgegeben. Dort wird deutlich, dass eine Observation dem systematischen
Erheben personenbezogener Daten dient (planmäßiges Beobachten). § 163 f StPO umschreibt den Begriff „Observation“ lediglich im Zusammenhang mit einer längerfristigen
Observation. Demnach sind die Merkmale einer längerfristigen Observation erfüllt, wenn
die Observation entweder
` durchgehend länger als 24 Stunden dauern oder
` an mehr als zwei Tagen stattinden soll.

Das Strafverfahren kennt nur bestimmte Arten von Beweismittel. Neben Zeugen, Urkunden, Sachverständigen und Einlassungen gibt es auch das Mittel der „in Augenscheinnahme“. Im Strafprozess könnte das Video vom Gericht „in Augenschein“ genommen
werden. Dies würde sodann hinsichtlich der Relevanz zum Fall und hinsichtlich des
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Umstandes gewürdigt werden, ob das Video auch ein sicherer Anhaltspunkt dafür ist,
dass das dort aufgezeichnete auch tatsächlich stattgefunden hat. Insbesondere müsste
ausgeschlossen werden, ob das Video manipuliert wurde. Dies wiederum könnte durch
einen Sachverständigen geschehen. Dem berechtigten Interesse der Strafverfolgungsbehörden, einen Brandstifter mittels Videoüberwachung auszumitteln und zu überführen,
um weitere Brandstiftungen zu unterbinden und ggf. den Geschädigten ihren erlittenen
Schaden ersetzt zu bekommen, steht das im Grundgesetz Art. 2/I verbriefte Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung entgegen. Im Rahmen einer Güterabwägung ist
nun genauestens zu prüfen, ob das Recht auf informationelle Selbstbestimmung hinter
den berechtigten Interessen des Geschädigten zurückzutreten hat. In Bezug auf den Verursacher ist dies grundsätzlich zu bejahen, wenn der angerichtete Schaden nicht außer
Verhältnis zu dem Eingriff in dessen Grundrechte steht. In Blick auf die Gemeingefährlichkeit von Brandstiftungen wird man dies wohl bejahen müssen.
„Polizei überführt ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr mit Überwachungsvideo. Er soll
mehrere Brände gelegt haben. Der Angeklagte gibt jedoch nur in einem Fall zu. Nach Angaben des Hanauer Brandermittler konnte man das Mitglied der Bruchköbeler Freiwilligen
Feuerwehr nur deshalb überführen, weil die Besitzer an der Scheune Kameras installiert
hatten. Auf dem Überwachungsvideo aus besagter Nacht sei der 47-Jährige zu sehen
gewesen. Dieser stand offenbar schon länger im Verdacht, ein Brandstifter zu sein“.207
Weit schwieriger gestaltet sich die Prüfung, wenn Örtlichkeiten überwacht werden, die
nicht nur von den potentiellen Brandstiftern, sondern auch von Unbeteiligten frequentiert werden. Hier kommt es auf das kleinste Detail an. Einer besonderen Prüfung wird
hier in der Regel der Umgang mit den erlangten Daten (Hier: der Videoaufzeichnung)
unterzogen. Entscheidend ist hierbei, ob, und wenn ja, wie lange, Überwachungsbilder
aufgezeichnet werden.
„Aufgrund Videoüberwachung wurde ein „mutmaßlicher“ Brandstifter in Berlin, der Autos
dutzendweise angezündet haben soll, festgenommen. Das Gesabbel, wie, Videoüberwachung hat noch keine Straftat verhindert, ist tatsächlich nur Gesabbel, da an dieser Stelle
nicht relevant.“208
Was die technische Umsetzung betrifft, gilt grundsätzlich: „Technisch machbar ist (fast)
alles“. Die modernen Systeme können heute nahezu überall eingebaut werden, egal
ob ganz öffentlich zur Außensicherung oder als verdeckte Technik zur Aufklärung von
Tatbeständen. Die Technik wird entweder sichtbar oder vertarnt montiert und kann auf
jede Umweltbedingung (Beleuchtung, Klima, Aulösung) zugeschnitten werden. Die Anund Einbindung von vorhandenen Systemen (Alarmanlage, Brandmeldeanlage, etc.) ist
gerade bei der dauerhaften Videoüberwachung ratsam. Das System kann dann vorher
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programmierte Abläufe selbstständig starten und darüber hinaus auch Berechtigte via
SMS oder E-Mail benachrichtigen. Dies kommt häuig bei der Prozessüberwachung in
Produktionsstätten zum Einsatz. Die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig. Die Videosysteme könne auch auf eine ferne Bewachungszentrale (externer Dienstleister) aufgeschaltet werden, damit ist das Aufsichtspersonal bei der Auslösung sofort im Bild. Auch eine
automatische Erfassung von Kfz-Kennzeichen stellt heute kein Problem mehr da. Somit
sind Anbindungen an Zutrittkontrollen (Schranken) möglich. Auch können alle Systeme
über Netzwerke und somit auch übers Internet genutzt werden. Selbst mobile Systeme
können via UMTS eingebunden werden.
Videoüberwachung als polizeiliche Ermittlungsmaßnahme ist geeignet, wenn es um die
stationäre Überwachung eines Gebäudes oder Gebäudeteils handelt. Der entscheidende
Nachteil einer Videoüberwachung ist, nicht unmittelbar in das Tatgeschehen eingreifen
zu können. Die Technik dokumentiert zwar die Tat, kann diese aber nicht verhindern.
Deshalb empiehlt sich der Einsatz eines Observationsteams, wenn neben dem Täter
auch die Hintermänner bzw. die Organisationsstruktur ermittelt werden soll oder die Täter
während der Tatausführung gestellt werden sollen.
In der Befragung gab es eine klare Absage z.B. an eine Videoüberwachung des Feuerwehrhauses/Feuerwache, um ggf. festzustellen, wer bei Einsätzen immer wieder zu den
ersten Kameraden vor Ort gehört. Dabei viel auf, dass die Ablehnung einer derartigen
Fahndungsmaßnahme bei österreichischen Feuerwehrkommandanten prozentual am
Auswertung der Aussage

Abb. 7.1

Videoüberwachung des Feuerwehrhauses
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größten war. Kameras sind offensichtlich dann am besten, wenn es um klare deinierte
Observationsziele handelt. Vielleicht schreckt auch die Veröffentlichung dieses Observationserfolges die nächsten Brandstifter in der Feuerwehr vor solchen Taten ab.
Gegen die Videoaufzeichnung kann auch solange nichts eingewandt werden, wenn nicht
die Privatsphäre einer Person damit verletzt werden würde. Damit sind Aufzeichnungen
außerhalb des öffentlichen Raums gemeint, bei denen der Aufgezeichnete unter keinen
Umständen mit der Aufzeichnung seiner Person rechnen musste.
Fazit: Auch in diesem Fall hat den durch die Vielzahl von Bränden Geschädigten der Einsatz der Videokamera als Observationshilfe nichts genützt – sie müssen mit den Folgen
der Brandstiftungen fertig werden. Eine Ergreifung des Brandstifters mag den Wiedergutmachungsgedanken und eine Art von Gerechtigkeit befriedigen, beseitigt aber nicht die
Gefahr und die Umstände, die dazu führten, dass ein junger engagierter Feuerwehrmann
zum Brandstifter wurde.

7.4

DNS-Proben als Erfolgsmodell?

In den vergangenen Jahren hat es auf diesem Gebiet der Kriminalistik große Weiterentwicklungen gegeben. Einen Quantensprung wie durch die DNS-Analyse wird es aber wohl
nicht mehr geben. DNS-Analysen werden durchgeführt, um mit dem genetischen Fingerabdruck Identitäts- und Verwandtschaftsfragen zu klären. Sie ist eine der drei Möglichkeiten, um Personen zu identiizieren. Dies geht auch über einen Finger- oder Zahnabdruck.
Der genetische Fingerabdruck gehört heute zum kleinen Einmaleins der Polizeiarbeit.
Blut, Haare, Spucke oder Sperma – alle biologischen Spuren enthalten das Erbmaterial
DNA. Die DNA jedes Menschen ist einzigartig. Sie ist daher bestens geeignet, um einen
so genannten Spurenleger zu identiizieren. Der genetische Fingerabdruck ist keine vollständige Analyse des Erbguts. Jedoch liefert er keine Informationen über das Aussehen,
den Charakter oder andere persönliche Merkmale mit Ausnahme des Geschlechts.
Serienbrandstiftungen sind sehr schwer aufzuklären, da die Täter in den meisten Fällen
als Einzeltäter auftreten, die Brände oft erst bei Dunkelheit legen und nur selten Spuren
hinterlassen, welche direkt zum Täter führen (daktyloskopische Spuren, biologische Spuren – DNS). Und doch gibt es immer wieder Brandfälle, wo eine Überführung des Brandstifters mittels DNS-Spuren versucht wird oder gelingt.
Der 25-Jährige mutmassliche Brandstifter war selber Mitglied der Feuerwehr E. und in
einem der beiden Feuerwehrzüge eingeteilt. Mit allen Angehörigen der Feuerwehr hat er
freiwillig eine DNS-Probe von sich nehmen lassen. Die Auswertung dieser Proben ergab,
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dass seine DNS-Spuren Übereinstimmungen mit jenen, die an den Brandplätzen gesichert wurden, aufwiesen.209
Seit 1998 gibt es eine bundesweite DNS-Analysedatei. Sie wird zur Aufklärung von Gewaltdelikten wie Mord, Totschlag oder bei Sexualstraftaten eingesetzt. 550 Morde und
über 1.000 Sexualdelikte konnten mithilfe der DNS-Analyse aufgeklärt werden. Die deutsche DNA-Analysedatei beinhaltet rund 650.000 Datensätze. Diese teilen sich auf in etwa
530.000 Personen und ungefähr 120.000 Spuren aus nicht aufgeklärten Straftaten.210
Auch alte ungelöste Fälle können heute mithilfe des genetischen Fingerabdrucks noch
aufgeklärt werden.
Seit 2005 ist diese Fahndungsmethode auch bei anderen Straftaten wie Raub oder Einbruch im Einsatz. Bei der Aufklärung von über 20.000 Einbrüchen half die DNS-Analyse,
den Täter zu inden. Durch die DNS-Analytik hat der Bereich der Tatortspuren auch bei
Branddelikten eine neue Bedeutung erlangt. Verwertbares biologisches Spurenmaterial an
Brandorten zu inden, ist jedoch oft schwierig. Allerdings hängt der kriminalistische Erfolg
wesentlich, wenn nicht sogar entscheidend von der Qualität der Spurensuche und -sicherung ab. Auf der einen Seite ist besonders hervorzuheben, dass die Art der auswertbaren
körperzellhaltigen Spuren nahezu keiner Einschränkung unterliegen, da bereits geringstes Spurenmaterial mit Hilfe der PCR-Technik noch untersucht werden kann. Andererseits
stößt selbst das beste und modernste Laboratorium an seine Grenzen, wenn die Spuren
unsachgemäß gesichert, behandelt und übersandt werden. Eine weitere Komplikation bei
der Auswertung stellen Mischproben dar. Deshalb ist eine hochkonzentrierte Spurensicherung unerlässlich, um die Kontamination der Spur am Brandort zu vermeiden.211
Das derzeit herrschende molekulargenetische Modell geht davon aus, dass sich im Erbgut (DNA) jedes Menschen eine Vielzahl von Abschnitten beindet, die in verschiedenen
Variationen vorliegen: angefangen bei verschiedenen Untergruppen der Blutgruppen,
über Mutationen einzelner Basenpaare bis zu DNA-Abschnitten, in denen sich Basensequenzen vielfach identisch wiederholen und denen man bis dato keinerlei Funktion im
Erbgut zuschreiben kann. Zur Zeit glauben fast alle Humangenetiker, dass das Erbgut
jedes Menschen – mit Ausnahme eineiiger Zwillinge – einmalig ist. Während sich der
normale Fingerabdruck jedoch auf zehn leicht aufindbare Finger beschränkt, sind die
verschiedenen Marker irgendwo im Genom verteilt. Das heißt: Selbst wenn es technisch
möglich sein sollte, sind die Experten praktisch noch weit davon entfernt, jedem Menschen eine individuelle Liste aus drei Milliarden Basenpaaren zuzuordnen.
Die kriminaltechnische DNS-Analyse stellt sich wie folgt dar: Biologische Spuren mit
menschlichen Körperzellen werden aufgefunden, die mit einer kriminellen Handlung am
Tatort in Verbindung stehen können. Personen, die der Tat verdächtig oder mit dieser in
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Zusammenhang (z.B. das Opfer, Berechtigte, andere Beteiligte) stehen, werden überprüft
und ihnen Körperzellen zum Vergleich entnommen. Die Spuren- als auch Vergleichs-DNS
werden separat isoliert. Bestimmte, alleinig für die Identiikation, aussagekräftige DNABereiche (sog. DNS-Loci) werden mittels der PCR-Technik enzymatisch thermozyklisch
millionenfach vervielfältigt. In diesen DNA-Bereichen treten innerhalb der Bevölkerung
DNS-Fragmente mit unterschiedlichen Längen auf. Die Längen der vervielfältigten DNSFragmente werden bestimmt. Die Auswertung dieser DNS-Fragmentlängenanalysen führt
zu je einem Zahlencode für die Vergleichs- und Spuren-DNS (genetischer Fingerabdruck).
Die Zahlencodes werden miteinander verglichen. Bei Nichtübereinstimmung der Codes
kann die betreffende Person die Spur nicht gelegt haben. Bei Übereinstimmung der Zahlencodes kann populationsstatistisch berechnet werden, wie wahrscheinlich es ist, dass
die Spur von der betreffenden Person stammt versus wie wahrscheinlich eine rein zufällige
Übereinstimmung der Zahlencodes und damit der DNS-Proile ist. Es gibt somit immer
eine gewisse, wenn auch meist extrem kleine Chance, dass das Personen-DNS-Proil rein
zufällig mit dem Spuren-DNS-Proil übereinstimmt. Liegt nur wenig verwertbares biologisches Material vor, etwa ein einzelnes Haar oder getrocknete Blutspritzer, dann muss die
DNA vor der Verarbeitung mittels der so genannten PCR (Polymerase Chain Reaction)
vervielfältigt werden. Da diese Methode extrem sensibel ist, ist sie auch sehr anfällig für
Fehler, sowohl intern als auch durch externe Verunreinigungen. Zwar werden die Verfahrensprotokolle immer ausgefeilter, aber im Gegensatz zu einem Fingerabdruck, dem man
ansehen kann, ob er verschmiert ist oder nicht, ist es beim einzelnen „genetischen Fingerabdruck“ nicht per se möglich zu erkennen, ob eine Verunreinigung stattgefunden hat.
Falls es sonstige Ermittlungshinweise gibt, die ebenfalls auf die Verdachtsperson als Tatperson hindeuten, weist der DNS-Beweis allerdings außerordentlich stark auf die Verdachtsperson als Spurenleger hin.
Gemäß § 81 e/Abs. I der StPO dürfen molekulargenetische Untersuchungen von Beschuldigten im Strafverfahren durchgeführt werden, soweit dies zur Feststellung der
Abstammung oder der Tatsache, ob aufgefundenes Spurenmaterial vom Beschuldigten
oder Verletzten stammt, erforderlich ist. Solche Untersuchungen dürfen nach Abs. II auch
an aufgefundenen, sichergestellten oder beschlagnahmten Spurenmaterial durchgeführt
werden. Voraussetzung ist jedoch, dass diese Maßnahmen in einem konkreten anhängigen Strafverfahren zur Ermittlung des Täters erforderlich sind (§ 81 a StPO).
Der DNS-Beweis darf jedoch nicht als einziger Ermittlungshinweis zur Überführung der
Verdachtsperson als Täter dienen (Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts).
„Ein Maurer ist am Donnerstag vom Vorwurf freigesprochen worden, im Herbst 2009 fünf
Brände gelegt zu haben, bei denen großer Schaden entstand. Die von der Staatsanwalt-
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schaft dargelegten Indizien waren viel zu schwach. Das sagte der Gerichtspräsident bei
der Begründung des Urteils. Er sagte, die Untersuchungsbehörden hätten es von Beginn
weg auf den Angeklagten abgesehen. Das Gericht habe erhebliche Zweifel an dessen
Schuld. Die Anklage habe nichts Handfestes vorgebracht. Von September bis November
2009 hatte es fünf Mal gebrannt; in zwei Fällen entstand relativ hoher Sachschaden. Es
brannte auf dem Bauernhof der Familie des Angeklagten und auf dem Hof einer benachbarten Bauernfamilie. Der 22-Jährige befand sich jeweils in der Nähe; das war für die
Staatsanwaltschaft ein Indiz. An einem Brandort fanden die Ermittler zwei Zigarettenkippen. Zigaretten der Marke, die der Maurer rauchte. DNA-Spuren des Angeklagten waren
aber nicht an den Zigarettenstummeln. Der Gerichtspräsident sagte, das sei eher entlastend als belastend für den Angeklagten. Für einen Brand hatte der Angeklagte ein Alibi.“212
Hier ist noch ein Fall aus der Schweiz: „Ein junger Feuerwehrmann, der in der Region
Sierre zahlreiche Brände gelegt haben soll, ist verhaftet worden. Wie die Walliser Kantonspolizei am Dienstagabend mitteilte, ist der Mann teilweise geständig. Insgesamt 28
Brandstiftungen, zumeist in der Umgebung von Sierre, wurden zwischen Januar 2011 und
März 2012 gezählt. Acht Feuer brachen im Erdgeschoss von Mehrfamilienhäusern aus,
zehn weitere in Abfall-Containern. Um dem Urheber auf die Spur zu kommen, hatte die
Walliser Staatsanwaltschaft bei den Wehrdiensten von Siders eine freiwillige DNA-Analyse eingeleitet. Einer der Feuerwehrmänner wollte sich aber dem Test nicht unterziehen.
Bei einer Befragung legte der junge Mann dann für einen Teil der Brandstiftungen in der
Region ein Geständnis ab. Die Ermittlungen gehen nach Angaben der Polizei weiter.“213

7.5 Telefonüberwachungen („TÜ“)
Die Anzahl der Telefonüberwachungen bei Ermittlungen beim Verdacht auf vorsätzliche
Brandstiftungen sind nach Beobachtungen des Autors in den letzten Jahren gestiegen.
Als Brandsachverständiger beobachte ich mit Sorge, dass in Strafverfahren immer häuiger Telefonüberwachungen bei dem leisesten Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung
durch die Gerichte angeordnet werden. Der Lauschangriff ist ein erheblicher Eingriff in die
Rechte eines Bürgers. Fast schon regelmäßig beantragt die Polizei beim Verdacht einer
vorsätzlichen Brandstiftung bei Gericht eine Telefonüberwachungsmaßnahme.
„….K. s Telefon war nach dem Brand überwacht worden. … „Ich habe keinen Brand gelegt. Ich weiß nicht einmal, ob überhaupt ein Brand gelegt wurde“, beteuert er am Dienstag zum Prozessauftakt vor der 5. Strafkammer.
Ein Zeuge von K. s Mobilfunkanbieter bestätigte am Dienstag, dass sich K. s Handy in
der Brandnacht in umliegende Sendemasten eingeloggt habe. Allerdings konnte auch
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er eine Lücke zwischen 1.19 und 3.36 Uhr nicht schließen, da das Handy in dieser Zeit
nicht erreicht wurde. Ob es ausgeschaltet war oder, wie K. angab, Akkuprobleme hatte,
blieb offen.
Die Anhörung der Telefongespräche des Angeklagten nach dem Brand wurde verschoben. Der vorsitzende Richter unterbrach das erste abgehörte Gespräch, als ihm aufiel,
dass der Staatsanwalt mehrere Dutzend zur Anhörung vorgesehen hatte. „Bereiten sie
etwas vor. Das Anhören dauert sonst Stunden und ist unzumutbar“, wies der Richter den
Staatsanwalt an. Nun will der Staatsanwalt ausgesuchte Gespräche vorlegen.214 …
Telekommunikationsverbindungsdaten werden durch den entsprechenden Dienstleister auf
Anfrage an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet. Das sind Angaben über die Kennungen, sämtliche Rufnummern, Sim-Karten-Nummer, Standort des Telefonats. Die Telefonate
werden sodann überwacht und aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen der Gespräche/SMSen
landen automatisch auf dem Computer des zuständigen Kommissariates und werden durch
die Beamten nach dem Prinzip der Erheblichkeit für Ihren Fall schriftlich festgehalten.
„Bei der Jagd nach Autobrandstiftern hat die Berliner Polizei in den vergangenen vier Jahren rund 4,2 Millionen Verbindungsdatensätze von Handys ausgewertet. Am Sonnabend
hatte die Berliner Zeitung berichtet, dass das Ausmaß der Überwachung viel größer ist
als bis dahin angenommen. Am Montag nun räumte Polizei-Vizepräsidentin Margarete
Koppers ein, dass seit Anfang 2008 bis zum vergangenen Freitag in mindestens 375
Fällen 4,2 Millionen Verbindungsdatensätze ausgewertet wurden. Die Betroffenen seien
nicht informiert worden.“215
Die „TKÜ“ stellt auch ein wichtiges Beweismittel im Strafverfahren dar. Einzelheiten sind
in § 100a StPO geregelt.
„Gegen zwei Uhr nachts am 23. Oktober fuhren die drei laut Anklage zu dem Gebrauchtwagenplatz und richteten mit ihrem Feuer rund 20.000 Euro Schaden an. Hintergrund
war, wie schon im Töginger Fall, ein „Denkzettel“. Richtete sich der Brandanschlag in
Töging gegen den Ex-Freund eines Mädchens, das damals mit einem der Täter liiert
war, war in Eisenfelden die Ex-Freundin des Fensterbauers das Ziel. Aus Rache, weil es
„Stress in der Beziehung gab“, habe man die Autos des Vaters angezündet…
Das Gericht wertete unter anderem die Handys der Angeklagten aus und ließ sich Mitschnitte von der Telefonüberwachung der drei vorspielen. Darin hatten sich die beiden
20-Jährigen zu einem Treffen verabredet: „Wegen dem mit uns allen“.216
Im Dezember 2011 hat das Bundesverfassungsgericht die umstrittene Neuregelung der
Telekommunikationsüberwachung aus dem Jahr 2007 gebilligt. Der Gesetzgeber habe
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den Kernbereich privater Lebensgestaltung ausreichend geschützt, urteilten die Richter.
Überwachungsmaßnahmen müssten auch dann nicht von vornherein unterbleiben, wenn
private oder intime Informationen mit erfasst werden können. Die Kläger sahen in der
Neuregelung eine Verletzung des Fernmeldegeheimnisses und des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung.
Eine fünfköpige Sonderermittlungsgruppe der Kripo war Stefan R. mit umfangreichen
Recherchen und Hilfe mehrerer Dienststellen der Landespolizei auf die Spur gekommen.
Außer den Brandstiftungen werden dem Junggesellen mindestens acht Einbrüche im
Raum Segeberg zur Last gelegt, bei denen er es hauptsächlich auf Schmuck und Bargeld
abgesehen hatte.
Die Kriminalpolizei gründete nach dem Brand „die Ermittlungsgruppe Jawoll“. „Bislang investierte die Polizei über 7000 Arbeitsstunden in die Ermittlungen des Täters und Aufklärung der Brandgeschehnisse“, sagte Polizeisprecherin Silke TOBIES. Wie die Beamten
dem Mann auf die Spur kamen, wollte sie nicht sagen, um weitere Ermittlungen nicht zu
gefährden: „Einzelheiten unserer Maßnahmen geben wir nicht preis.“
Bei den Ermittlern habe große Freude über den „Teilerfolg“ geherrscht, sagte Tobies. Die
Gruppe werde weiterarbeiten, um die Ermittlungen fortzusetzen. In die Kritik war die Arbeit
der Kripo-Beamten geraten, als sie im Sommer mit Genehmigung des Segeberger Amtsgerichts 700 Handy-Besitzer anschrieben, die sich in der Nacht des Brandes bei „Jawoll“
mit eingeschaltetem Gerät in der Nähe des Tatorts aufgehalten hatten. Sie sollten Angaben
nach dem genauen Aufenthaltsort und über verdächtige Beobachtungen machen.
Datenschützer hatten die Aktion kritisiert. Im Innen- und Rechtsausschuss des Landtages
wird erneut über die bundesweit bislang einmalige Handy-Ortung diskutiert.217

7.6 „Proiler“ und Computerprogramme suchen Brandstifter bei der Feuerwehr
Bei Brandstiftungen braucht es meist gute Ortskenntnisse. Davon ausgehend, kann angenommen werden, dass der Brandstifter jeweils aus der Region kommt, in der er Feuer
legt. Für die Ermittlungen wird darum z.B. mit einem geograischen Proiling gearbeitet.
Dazu untersucht man die Lage vor Ort. Man bildet Hypothesen, rechnet aus, wie lange
der Brandstifter mit welchem Verkehrsmittel braucht, um zum Brandort zu kommen.
Bei den Brandstiftern gibt es spannende Gesetzesmäßigkeiten, ähnlich wie bei den Vergewaltigern. Beide begehen ihre Taten in der Regel in ihrer Region, aber nie in unmittelbarer
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Nähe des Wohnorts. Schaut man bei Serien-Vergewaltigern auf einer Karte die Tatorte an,
indet man in der Mitte eine Region, in der keine Delikte vorkamen. Dort in der Mitte wohnt
oft der Täter. Bei Brandstiftern ist dieses Muster ähnlich. Drei von vier Tatverdächtigen bei
Brandstiftung/Herbeiführen einer Brandgefahr kommen aus der Tatortgemeinde.218
„Spezialisten der Münchner Polizei, die mit einer Serie von Brandstiftungen beschäftigt
waren, hatten ein Täterproil erstellt. Nach deren Einschätzung handelte es sich beim
Täter wahrscheinlich um einen jungen berufstätigen Feuerwehrangehörigen. Der später
Festgenommene war Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr. Jedoch heißt es aus Polizeikreisen, sei in der Folge dieser selbst aber nicht verdächtigt worden.“
Entdeckt worden ist der „Feuerwehrmann“, der inzwischen gestanden hat, acht Brände
gelegt zu haben, durch eine Kamera in der Nähe einer Feldscheune, die er zuletzt anzündete. Die Theorie, durch früheres „Proiling“ wäre der Mann vielleicht früher entdeckt
worden, hat also erhebliche Schwächen.
Eine Möglichkeit der Unterstützung von Ermittlungen bei Brandstiftungen durch Feuerwehrangehörige kommt aus dem Bereich OFA (Operative Fallanalyse). Allerdings sind
Serienbrandstiftungen nicht unbedingt ein Schwerpunkt der OFA. Fallanalytische Verfahren sind komplexe informationsverarbeitende Systeme mit dem Zweck, eine ganzheitliche
Sichtweise des Falles zu ermöglichen und die Fallbearbeitung zu unterstützen. Die Systeme beruhen grundsätzlich auf der Basis folgender Komponenten:
` Wissen (in Form von Erfahrungswissen und wissenschaftlich abgesicherten Wissen)

` Methoden, das vorhandene Wissen mit den Fallinformationen zu einer fallrelevanten Aussage zu kombinieren

` Fallinformationen (objektive Daten)

Ziel der operativen Fallanalyse ist es, die wahrscheinlichsten Merkmale des Brandstifters
zu erkennen, die ihn wiederum von anderen unterscheiden. Auch bei der operativen Fallanalyse bestehen die hauptsächlichsten Schwierigkeiten zunächst darin, eine tatsächliche Brandserie zu erkennen. Die Ursachen liegen wiederum bei den formalpolizeilichen
und territorialen Zuständigkeiten. Auch für die Beurteilung eines Brandstifters aus der
Feuerwehr sind, wie bei anderen Intensivtätern, seine ihm immanente Einstellung gegenüber fremden Sachen sowie der möglichen Konfrontation mit Personen und dem bestehenden Risiko bei der Tatbegehung besonders wichtig.
Der englische Begriff „proiler“ hat sich zwar auch in Deutschland weitgehend eingebürgert. Inhaltlich zutreffender ist jedoch der Begriff „Fallanalytiker“, weil eine Proilerstellung
ohne die zuvor durchgeführte Fallanalyse unseriös wäre und weil sich ein „Proil“ auch
immer auf den gesamten Kriminalfall bezieht. Der Begriff „Proiling“ wird in Deutschland
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nach BKA-Lesart strikt von der „Operativen Fallanalyse“ (OFA) unterschieden. Insbesondere haben in ihren Arbeiten Hoffmann und Musolff219 das Täterproil als „eine umfangreiche Beschreibung eines noch nicht identiizierten Verbrechers“ beschrieben, „die aus
der Rekonstruktion und Interpretation seines Verhaltens abgeleitet ist.“ Dabei gehen sie
davon aus, dass üblicherweise „ein Täterproil Angaben über Geschlecht, Alter, Familienstand, Wohnort, Ausbildung und Beruf, mögliche Vorstrafen, Persönlichkeitsstruktur,
Erscheinungsbild und eventuell über das prä- und postdeliktische Verhalten des Täters“
enthät. Im anglo-amerikanischen Sprachraum wird die Täterproilerstellung als „Proiling“
bezeichnet. “proiling generally refers to the process of using all the available information
about a crime, a crime scene, and a victim in order to compose a proile of the (as yet)
unknown perpetrator.”220 In den USA und Großbritannien wird die Methode der Täterproilerstellung schon seit Jahren angewandt. In Deutschland war der Sexualmord an Christina Nytsch einer der ersten größeren Fälle, bei dem diese Technik eingesetzt wurde.
Ein Täterproil kann nur dann erstellt werden, wenn sich bei der Tatortanalyse genügend
Anhaltspunkte ergeben. Grundlage dafür sind:
` der Tatortbefundbericht, also das Protokoll der Tatortuntersuchung

` die Tatortfotos, Umgebungsfotos sowie Luftaufnahmen

` detailliertes Kartenmaterial

` der Obduktionsbefund und die Obduktionsfotos

` möglichst objektive Daten zur Lebensweise, zum Verhalten und zur
Persönlichkeit des Opfers.
Die naturwissenschaftlichen Methoden wurden in der Kriminalistik in den letzten Jahrzehnten auf ein hohes Qualitätsniveau gebracht. Die kriminalistisch-kriminologischen und
sozialwissenschaftlichen Methoden hingegen hatten bisher noch nicht den gleichen Grad
an Professionalität erreicht.
Deshalb war es naheliegend, dass für die Aufklärung schwerwiegender Straftaten (Tötungsdelikte, Serienmorde, sexuell motivierte Gewalttaten, Seriendelikte im Bereich der
Tötungsdelikte und sexuell motivierten Straftaten, Erpressungen, erpresserische Menschenraube und Brandserien) qualiizierte fallanalytische Verfahren entwickelt wurden,
die zur Professionalisierung und Effektivierung der kriminalpolizeilichen Arbeit beitragen
können.221 Die „Operative Fallanalyse (OFA)“ dient dazu, Verdachtsgewinnungsstrategien zu professionalisieren sowie Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen zu priorisieren
und sie zu ökonomisieren. Horst CLAGES beschreibt die Fallanalyse folgendermaßen:222
„Die kriminalistische Fallanalyse ist ein Analyse- und Syntheseverfahren, mit dem nach
kriminalistischen und kriminologischen Kriterien die über den Fall vorliegenden Informationen in einem analytischen Denkprozess durchdrungen, bewertet und nach der Methode
der kriminalistischen Synthese zu einem Bild über Tat, Täter und Opfer zusammengefügt
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werden. Das Ergebnis der Fallanalyse stellt also stets ein Gesamtbild dar, das auf der Beurteilung von Teilkomplexen beruht. Es ist immer auf einen bestimmten Informationsstand
über den Fall zu einem bestimmten Zeitpunkt bezogen. Ändert sich der Informationsstand
durch zusätzliche Kenntnisse über die Tat, ist der Fall erneut zu bewerten. Die kriminalistische Beurteilung des Falles ist also eine ständige Aufgabe bei fortschreitendem und sich
veränderndem Stand der Informationen über den Fall.“
Fallanalyse erfolgt in sechs Schritten, von denen allerdings der sechste schon die Hypothesenbildung darstellt. Die Fallanalyse kann somit auch mit dem prozesshaften Modell
der Informationsverarbeitung verglichen werden:223
` Schritt 1: Datensammlung und –beschaffung

` Schritt 2: Bewertung der Daten

` Schritt 3: Ordnen und Zusammenstellen der Daten

` Schritt 4: Aufbereitung der Daten

` Schritt 5: Auswertung der aufbereiteten Daten

` Schritt 6: Hypothesenbildung, Veriizierung der Hypothesen
Im Rahmen des sogenannten „crime mapping“ kann u.a. auch das Auftreten von Brandstiftungen kartograisch erfasst werden.224 Dies ermöglicht eine Veranschaulichung von
Serienbrandstiftungen, um eine bedarfsgerechte Zuordnung polizeilicher Ressourcen
vorzunehmen. Dabei ist die jeweilige Täterschaft sekundär.
Leider wird jedoch immer noch ein Großteil der Löscheinsätze der Feuerwehr den Fachkommissariaten für Branddelikte bei den Kriminalpolizeidienststellen nicht bekannt. Die
Gründe sind sehr unterschiedlich. So werden z.B. kleine Entstehungsbrände, die von
Anwohnern oder der Feuerwehr gelöscht wurden, in der Regel der Kriminalpolizei nicht
gemeldet bzw. bei Meldung von der Schutzpolizei lediglich als Tätigkeit vermerkt. In der
Folge können entsprechende Serien erst spät mit dem „crime mapping“ bemerkt und
einem „geograical proiling“ unterzogen werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, die
Einsatzunterlagen der Feuerwehr- und Polizeileitstellen ständig in die Erstellung und Auswertung eines „crime mapping“ mit einzubeziehen.
Ein knappes Jahr lang war die unterfränkischen Gemeinde B. durch eine Feuerserie in
Angst und Schrecken versetzt worden, insgesamt 13 Mal heulten die Sirenen, dann wurde der Täter gefasst: Es war ein Feuerwehrmann. Zur gleichen Zeit, einige Kilometer weiter im Landkreis Hof, ist auch ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr für eine Brandserie
verantwortlich – und Fälle wie diese gibt es regelmäßig, heißt es immer wieder.
Der 22-Jährige im Fall in B. beschuldigte Feuerwehrmann ist ein klassischer Fall. Die
Sendung „quer“ des Bayerischen Fernsehens am 3.02.2011 beschäftigte sich unter ande-
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rem mit dem Phänomen, dass aus Brandschützer auch mal Brandstifter werden können.
Im Beitrag von Wolfram Jung wurde auch berichtet, dass es zum Durchbruch in Sachen
Aufklärung der Brandserie erst gekommen sei, als die Polizei einen so genannten „Proiler“ eingesetzt habe. Vielleicht, so eine Frage im Beitrag, hätte man früher solche Spezialisten rufen sollen, „vielleicht hätten so einige der Brände verhindert werden können“.
Nach zehn Bränden hintereinander hatte schon im Oktober 2010 ein Beitrag in „quer“
diese Brandstiftungsserie in B. und ihre Auswirkungen zum Inhalt.
Proilerstellung und „Pro- Aktive-Strategien“
Der wohl aufsehenerregendste Fall von Serienbrandstiftung in den letzten Jahren in Österreich ereignete sich in dem beschaulichen Ort St. Georgen an der Gusen (Oberösterreich). Dieser kriminalistische Fall von Brandermittlung nahm infolge der hohen Schäden,
welche durch die Brände verursacht wurden, und der zunehmenden Verunsicherung einer ganzen Ortschaft überregionale Bedeutung an. Im Zuge dieser Serienbrandstiftungen
ereigneten sich zwölf vollendete Brandstiftungen und eine versuchte Brandlegung. Seit
Ende Oktober 1999 brannte jede Woche ein Schuppen, ein Stall oder ein anderes Gebäude. Ende Dezember 1999, Anfang Januar 2000 schlug der Serienbrandstifter bereits
zwei- bis dreimal in der Woche zu. Zu seiner Klärung wurden alle verfügbaren Ressourcen und Mittel eingesetzt. Es wurde schließlich eine Sonderkommission, zusammengesetzt aus Brandermittlern, Observation und Tatortbeamten sowie weitere Kriminalisten mit
dem Namen SOKO LUCIFER eingerichtet. Der Sonderkommission gehörten Mitarbeiter
folgender Einheiten an:
` Gendarmeriezentralkommando

` Kriminal- und Sondereinheiten des LGK Oberösterreich

` Gendarmerieeinsatzkommando

` BMI/Gruppe II/D, Abteilung II/16

` BMI/Gruppe II/A (Bundespolizei)

` Bundespolizeidirektion Linz

Seitens der Polizei bestand dringendster Handlungsbedarf, da die Verunsicherung der Bevölkerung schon derart fortgeschritten war, dass an eine Errichtung einer Bürgerwehr gedacht wurde, um sich selbst zu schützen. Für die Polizei ist eine derartige Entwicklung ein
Alarmzeichen, wenn das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nicht mehr durch
die staatliche Gewalt als gewährleistet wird. Der Serienbrandstifter sollte durch gezielte
Maßnahmen ausgeforscht und weitere Brände sollten verhindert werden.
Ab 4. Januar waren in St. Georgen jede Nacht über 100 Beamte im Einsatz – teils sichtbar, teils verdeckt. Unter Ausnützung aller personellen Ressourcen wurde von der SOKO
der Kriminalpsychologe Mag. Thomas MÜLLER (Kriminalpsychologischer Dienst) zur Un-
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terstützung beigezogen. Von ihm wurde aufgrund der vorliegenden Fakten der erfolgten
Brandstiftungen folgendes Täterproil von dem noch bislang unbekannten Serienbrandstifter erstellt.
Die uniformierten Beamten hatten den Auftrag, durch sichtbare Präsenz den Täter abzuschrecken. Die Erhöhung der „Präsenz der Polizei“ hat auch mit dem Sicherheitsgefühl
nur am Rande zu tun! In Wirklichkeit ist es eine „Pro-Aktive Strategie“225 Man erhöht den
Druck auf den Täter, damit dieser Fehler macht!
Sie überprüften Fahrzeuglenker, Fußgänger und gingen verdächtigen Hinweisen nach.
Die ermittelten Daten bildeten die Grundlage für weitere Nachforschungen und Alibiüberpüfungen. Die verdeckt agierenden Beamten bewachten alle vermuteten Wege des
Täters und gefährdete Objekte mit Hilfe von Wärmebild- und Videokameras.
Am 6. Jänner brannte es wieder, das Feuer wurde von den Beamten rechtzeitig entdeckt und
gelöscht. Der Brandleger konnte knapp entkommen. Die Ermittlungen ruhten auf drei Säulen:
Vergleich Täterproil erstellt von T. Müller und dem
tatsächlichen Brandstifter
Mag. Dr. Thomas Müller
Alter

12 - 40 Jahre (mit Spitzen bei
17, 26 und 36)

Tab. 7.1
Täter Michael B.

17 Jahre

Persönlichkeit Täter hat wahrscheinlich keinen
Vater (starke Mutter-Sohn
Bindung)

Mutter war Alleinerzieherin,
meist im Internat, am Wochenende bei „Fremden“

Ausbildung/
Beruf

Möglicherweise bei der Post,
oder ähnliches (z.B. Tierarzt)
wegen der Ortskenntnisse

Elektrolehrling, Ortskenntnis
durch Aufwachsen im Ort

Innere
Beweggründe

Vor den Bränden ein erhöhtes
Stresserlebnis (Sterbefall oder
ähnliches, was sein Leben
beeinträchtigt und die Serie
auslöste).

Großer Stress, da seine Bezugsperson (Mutter) eventuell nach
Amerika auswandern wollte.
Dies erfuhr er einige Zeit vor
Beginn der Serie.

Vorgangsweise

Sichtkontakt zu Objekten haben
(ev. erhöhter Standort), er könnte sich auch bei den Gebäuden
steigern, eventuelle mit symbolisch hohem Wert (Kirche usw.)

Traf in diesem Fall nicht zu.
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` Auswertung der Hinweise

` Eingrenzung der Verdächtigen unter Einbeziehung aller Informationen und der
Aussagen des Kriminalpsychologen des Innenministeriums, Mag. Thomas Müller

` Zusammenführung aller Informationen, die zur Festnahme des Täters erforderlich waren
Die verdeckten und sichtbaren Maßnahmen der Sonderkommission ließen die Beamten
hoffen: Der Brandstifter könnte unbemerkt nur in der unmittelbaren Umgebung seines
Wohnhauses zuschlagen.
Am 10. Januar heulte gegen Mitternacht in St. Georgen abermals die Sirene. In einem
Gasthaus war ein Brand ausgebrochen – der Schaden: rund 200.000 Schilling. Der
16-jährige Sohn der Wirtin, ein Jungfeuerwehrmann, verständigte die Feuerwehr und half
beim Löschen. Auch dieser Band war gelegt worden. Der Bursche teilte den Kriminalbeamten mit, ein Unbekannter wäre durch das Fenster in das Gasthaus eingedrungen und hätte
das Feuer gelegt. Die Beamten entdeckten keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens.
Volles Geständnis. Der junge Mann verwickelte sich in Widersprüche. Beamte der Spurensicherung überprüften den Sohlenabdruck seiner Schuhe. Er stimmte mit Abdrücken
an früheren Brandorten überein. Aufgrund dieses Beweises gab der Bursche zu, das Feuer im Lokal gelegt zu haben.
Er gestand, die anderen zwölf Brände in St. Georgen und Umgebung auch gelegt zu haben. Er sei zu Fuß oder mit dem Moped zu den Gebäuden gelangt. Er zündete Stroh oder
Holz an, verwendete fast nie Brandbeschleuniger wie Benzin. Bei fast allen Löscheinsätzen war er dabei – aber nie als erster am Brandort.
Durch die Auswertung aller Informationen wären die Fahnder bald auf den Jungfeuerwehrmann als mutmaßlichen Täter gestoßen. Er gehörte zum engeren Kreis der Verdächtigen.
Dieser etwas außergewöhnliche Fall einer Serienbrandstiftung weist in besonderem auf
die enorme psychische und physische Belastung der Brandermittler hin. In einer darauf
folgenden Evaluierung der Ermittlungstätigkeit in dieser Brandserie durch den Gruppenführer der Brandgruppe zeigte sich insbesondere die Schwierigkeit, die Tätigkeiten der
Ermittlungen mit den der Observation und offenen Überwachung des betroffenen Gebietes zu koordinieren, ohne dass hierdurch wichtige Ermittlungsmaßnahmen gefährdet bzw.
beeinträchtigt werden. Weiterhin wurde der Umstand aufgezeigt, dass auch bei folgenden
Brandlegungen, welche offensichtlich zu dieser Serie gehören, eine intensive Tatortarbeit
unerlässlich ist, welche erst im Fall des 6. Brandes zum ersten Sachbeweis (Schuheindruckspur) geführt hatte. Ebenso zeigt dieser Fall auch eindringlich die Wichtigkeit der
Zusammenarbeit zwischen dem Brandermittler mit den sonstigen Einsatzkräften und Institutionen auf, um eine efiziente Tätigkeit bei den Erhebungen gewährleisten zu können.
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Computergestützte Datenbanksysteme zur Ermittlung von Brandstiftern FF
Einen anderen Weg versuchte man in Brandenburg zu beschreiten. KHK Harry JÄKEL
vom LKA (Landeskriminalamt) Brandenburg hat mit der Unterstützung verschiedener polizeilichen Fachhochschulen ein weltweit einzigartiges computergestütztes BrandstifterInformations- und Analyse-System (BIAS) entwickelt226.
Das Forschungsprojekt “Täterproil von Brandstiftern” begann am 30.10.2000 mit seiner
Arbeit. Das Projekt wurde in Phasen strukturiert:
. Phase: Studium der Literatur und Erarbeitung der theoretischen Grundlagen
2. Phase: Datenerfassung aus Strafakten von Brandstiftern
3. Phase: Selektion von Serienbrandstiftern
4. Phase: Auswertung und Erstellung der abschließenden Projektdokumentation
Projektziele:

` eine kriminalistisch-kriminologische Studie zur Brandkriminalität

` ein anwendungsorientiertes Hilfsmittel zur Branduntersuchung und

` eine Datenbank zur Kriminalanalyse von Brandstiftungen
Methodik der Umsetzung im Umgang mit der Datenbank:
. Informationserhebung und -verdichtung

› Informationsauswertung (Ermittlungsvorgang durcharbeiten)

› Externe Informationen mit einbeziehen (Gutachten, Informationen aus der Feuerwehr, Presse- und Literaturrecherche)

2. Analyse

› Zergliedern von Einzelinformationen

› Strukturierte Datenerhebung in Form eines Fragebogens/Matrix

3. Synthese

› Zusammenführung von Einzelinformationen

› Erkenntnisse zum Tatverlauf, Motiv zukünftige Gefährdungen

› Erkenntnisse zum Täterproil

› Hinweise zum Täterproil

4. Recherche nach bekannten Tatverdächtigen in Polizeidatenbanken
Abauf der fallanalytischen Beratung
5. Aufarbeitung der Fallinformationen und Herausarbeitung von Recherchemerkmalen
6. Berechnung mit der Grundgesamtheit und bei Serien mit der Gesamtheit der Mehrfachtaten
7. Bewertung der Wahrscheinlichkeiten und Zusammenführung aussagefähiger Merkmale
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8. Darstellung der Methodik und Verbalisierung der Ergebnisse
9. Einzelfallrecherche
10. Gesamtergebnisse
Anwendungsbereiche

` Fokussierung der Ermittlungen auf den Brandstifter mit den wahrscheinlichsten
Tätermerkmalen

` Interventionsstrategien bei noch aktiven Straftätern

` Hilfestellung bei der Erarbeitung proaktiver Maßnahmen

` Gefährlichkeits- und Gefährdungsprognosen

` Serienbrandstiftungsanalyse

` Erstellung von Vernehmungs- und Ermittlungsstrategien

` Prävention

Diese Datenbank wurde bereits mehrfach erfolgreich eingesetzt, z.B. bei einer großen
Brandserie in Berkenbrück (Brandenburg) – Täter ein Freiwilliger Feuerwehrmann.
Am 16. Juni 2003 brannte es in Berkenbrück und seiner nahen Umgebung zum 31. Mal.
Die Polizei ging von einem Serientäter aus, der in der zum Landkreis Oder-Spree gehörenden Gemeinde seit Mai 2001 vorsätzlich Feuer gelegt hatte. Doch wer war der Mann,
den die Beamten seit zwei Jahren suchten. Woher kam er, warum steckte er Wälder,
Container und Gebäude in Brand?
Zwei Tage nach diesem Feuer hatte Kriminaloberkommissar Harry JÄKEL vom Landeskriminalamt (LKA) Brandenburg die Ermittlungsakten zu Berkenbrück ausgewertet und ein
Proil des Täters erstellt. Der Brandstifter sei, so hieß es darin, ein Mann im Alter von etwa
24 Jahren, der in Berkenbrück wohne.
Vergleich des mit BIAS erstellten Proils und die
Person des Brandstifters

Tab. 7.2

BIAS

Sven B.

Alter

Ca. 24 Jahre

25 – 27 Jahre

Geschlecht

Männlich

Männlich

Begehungsweise

Einzeltäter

Einzeltäter

Wohnort

Berkenbrück/Umgebung

Berkenbrück

Alkohol

Alkoholeinluss

FF

Angehöriger FF
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Erarbeitet wurden diese Aussagen mit Hilfe des Forschungsprojektes „Täterproil von
Brandstiftern“. Vorgehensweise, Motiv und Persönlichkeit des Feuerlegers – all das soll
durch den Vergleich mit ähnlich gelagerten Fällen erstellt werden können. Zu diesem Zeitpunkt hatte das zwölfköpige Forschungsteam 775 Brandstiftungen, die seit 1992 im Land
Brandenburg aufgeklärt wurden, in die Datei eingegeben. In der Mark (Brandenburg) wird
am häuigsten gezündelt. In Brandenburg gibt es im bundesweiten Vergleich gemessen
an der Bevölkerung die meisten Brandstiftungen. 2002 wies die Statistik des Bundeskriminalamtes für Brandenburg 66 Fälle pro 100 000 Einwohner auf. Im Bundesdurchschnitt
sind es 31. Selbst in Berlin, der Hauptstadt der Brandstifter“227 sind es nur 50. Aus Sachsen-Anhalt, auch hier gibt es Interesse an der Datei, kamen 175 Fälle hinzu, Sachsen
schickte sogar 300. Leiter des gemeinsamen Projektes des Landeskriminalamtes und
der Polizeifachhochschule des Landes Brandenburg ist Professor Ingo WIRTH von der
Fachhochschule. Zudem arbeiten daran Kriminalbeamte des Polizeipräsidiums Frankfurt
(Oder), ein Kriminalpsychologe sowie Soziologiestudenten der Universität Potsdam mit.
„Wir möchten den Ermittlern vor Ort Ermittlungshinweise liefern, mit denen sie sich ein
Bild von ihrem Täter machen können“.228 Zu jedem Fall, erklärt JÄKEL, habe es einen
umfangreichen Fragekomplex gegeben. 214 Fragen mussten die Kollegen beantworten:
Etwa zum Alter des Täters, zu seiner berulichen und familiären Situation, zum Tatort, zur
Tatzeit, zum Vorgehen beim Zündeln. Selbst die Schulbildung ist gefragt und die Entfernung vom Wohn- zum Tatort. „Es gibt rund 700 Antwortmöglichkeiten“.229 All das werde
per Computer erfasst.
Der Serienbrandstifter von Berkenbrück wurde in der Nacht zum 9. August von der Polizei
gefasst. Eine 64-jährige Frau war durch das Bellen ihres Hundes geweckt worden. Als sie
auf den Hof trat, sah sie, dass ihr Schuppen brannte, dann erkannte sie einen lüchtenden
Mann. Der Täter war ein Feuerwehrmann.
„Es gab schon zuvor zahlreiche kriminologische Untersuchungen zu Brandstiftern. Aber
wir sind bisher die Einzigen, die die Brandstifter nicht alle über einen Kamm scheren,
sondern sie nach ihren Motiven einteilen und zugleich Persönlichkeit sowie Tathandlung
in die Betrachtung einbeziehen. Der Versicherungsbetrüger geht anders vor als ein Täter,
der aus Rache einen Brand legt.“230
Vier Tätergruppen unterscheidet das Forschungsprojekt nach Motiven. Tätergruppen, die
sich aus der Analyse ableiten ließen:
1. Brandstifter, die sich durch die Tat einen kalkulierten Vorteil verschaffen wollen,
z. B. Versicherungsbetrüger.
2. Täter, die Angst verbreiten wollen und sich daran erfreuen
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3. Politisch-motiviert handelnde Täter, die z.B. Asylbewerberheime angreifen
4. Täter, die aus Geltungssucht, Rache oder Verärgerung Feuer legen – die größte Gruppe.
Und jede dieser Gruppen legt die Brände anders. Da ist zunächst der Täter, der sich durch
die Brandstiftung einen „kalkulierten Vorteil“ verschaffen will. „Dazu gehören Versicherungsbetrüger, aber auch Leute, die mit dem Brand eine andere Straftat verdecken wollen.“231
Tätergruppe zwei, das sind jene zumeist krankhaften Zündler, die sich an der Angst anderer
erfreuen. Dann folgen jene Täter, die politisch motiviert handeln und etwa Asylbewerberheime anstecken. Am größten jedoch ist die vierte Gruppe: Menschen, die aus Geltungssucht,
Verärgerung oder Rache Feuer legen. Besonders auffällig sei bei dieser Tätergruppe der
hohe Anteil der Brandstifter, die die Nähe zur Feuerwehr suchen. „Oftmals handeln diese
Täter, um bei den Löscharbeiten Lob zu ernten, um zu zeigen, was sie können.“232
Später bekam das Forschungsteam von den zuständigen Ermittlern Informationen über den
mutmaßlichen Täter. Damit wurde bestätigt, wie dicht JÄKEL und seine Kollegen mit ihrem
Täterproil gelegen hatten. Der tatverdächtige Sven B. wohnt in Berkenbrück. Er gestand
bei seiner Vernehmung an die 30 Brandstiftungen. Sven B. ist 27 Jahre alt. Er war zwei Jahre jünger, als er damit begann, Feuer zu legen. Der Mann war vor sechs Jahren Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr geworden und hatte es dort zuletzt zum Gruppenführer gebracht.
Eingrenzung des Aktionsraumes des Berkenbrücker Brandstifters
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Abb.7.2

Brandstifter FF: Gezündelt, gelöscht, geschnappt
Die Ursprünge für diese Datenbank lagen auf der einen Seite in den USA und Kanada.233
Nach mehreren spektakulären Mordserien in den USA und Kanada wurde zunehmend
auch der Öffentlichkeit ein Mangel an polizeilicher Kommunikation insbesondere in der
Zuordnung von Einzeltaten zu einem Täter über regionale Zuständigkeitsbereiche hinweg
bewußt. Aus diesem Grund wurde in den USA ab 1985 das „Violent Crime Apprehension
Program, VICAP“ in Form einer computerunterstützten Datenbank aufgebaut, mit der man
ähnliche Tötungsdelikte bundesweit suchen kann. Parallel wurde auch in anderen Länder
wie Kanada oder Großbritannien an Systemen gearbeitet, die ähnliches leisten sollten.
Zumindest das frühe kanadische System (Major Crime File, MCF) erwies sich allerdings
durch die Volltexteingabe der stark uneinheitlichen polizeilichen Untersuchungsberichte
zur Ermittlung zusammenhängender Straftaten als ungeeignet.234 Aus diesem Grund wurde 1991 aufbauend auf die bestehenden Erfahrungen einiger nordamerikanischer Computersysteme, darunter vor allem auch das VIPCAP235, eine neue, erweiterte und lexiblere
Software, das „Violent Crime Linkage Analysis System, ViCLAS“ entwickelt. Durch die systembedingt gute Anpassbarkeit und Unabhängigkeit der Auswertungen von der zur Eingabe benutzten Sprache, wurde das ViCLAS System von vielen Staaten der Welt adaptiert.
Auf der anderen Seite basiert dieses Projekt auf wissenschaftlichen Überlegungen in der
Kriminalistik der DDR zu vorsätzlichen Brandstiftern236. In der DDR wurde die Kriminalistik ab 1952 als selbständige Hochschuldisziplin an der Humboldt-Universität in Berlin gelehrt.237 und schloss mit dem akademischen Grad „Diplomkriminalist“ ab. Eine Promotion
war möglich. Dieses Studium war Voraussetzung für eine Verwendung im höheren Dienst
der Polizei, der Zollverwaltung und der Staatssicherheit. Leider überwogen in diesem Studium die ideologischen und militärischen Aspekte. An den Universitäten Leipzig (ab 1956)
und Jena (ab 1968) wurde Kriminalistik in die Rechtswissenschaftliche Fakultät integriert.238
An der „Sektion“239 Kriminalistik der Humboldt-Universität zu Berlin (DDR) wurde 1981
der Begriff der „Situationsanalyse“ diskutiert.240 Die Situationsanalyse sollte mit dem Ziel
angewendet werden, die Begehungsweise festzustellen, Handlungen und ablaufende
Prozesse, die Folgen des kriminalistisch relevanten Ereignisses, die angewandten Mittel
und Methoden usw. zu analysieren.241

7.7 Und manchmal hilft der Brandstifter selbst…
„Ein 24-jähriger Feuerwehrmann aus dem Bezirk Linz-Land wird verdächtigt, zwei Brände
gelegt zu haben. Konkret verrieten den Mann seine Spuren im Schnee – nach einem
Feuer in der Nacht auf Montag in der Papierfabrik Nettingsdorf. Diese Spuren führten
die Ermittler direkt zu dem Verdächtigen. Der Mann hat bereits zwei Brandstiftungen ge-
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standen.“ Fast zwei Tonnen Altpapierballen haben in der Nacht auf Montag auf einem
Lagerplatz der Papierfabrik Nettingsdorf gebrannt. Die Betriebsfeuerwehr konnte die
Flammen in Schach halten und so ein Übergreifen auf das gesamte Altpapierlager verhindern. Noch in der Nacht stand fest, dass ein Brandstifter hinter dem Feuer stecken
muss, der Kommandant erstattete Anzeige. Die Ermittler fanden unmittelbar in der Nähe
des Brandherds Schuhabdrücke im Neuschnee. Die Spuren führten weg von dem Feuer
und aus dem Firmenareal hinaus.
In weiterer Folge konnten die Polizisten den 24-jährigen Mann ermitteln. In seiner Wohnung wurden auch die Schuhe gefunden, die zu den Schneespuren passten. Das Feuerwehr-Mitglied gestand in der Vernehmung die Brandstiftung, bei der ein Schaden von
35.000 Euro entstanden ist. Das war aber nicht sein erstes Feuer, das der 24-Jährige in
der Papierfabrik Nettingsdorf gelegt haben soll, wie die Beamten der Brandgruppe des
Landeskriminalamts OÖ herausfanden.
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8 Was braucht ein Feuerwehrmann zum Löschen? Feuer!
Wenn die Feuerwehr eins kann, dann ist es doch löschen?! Das Löschen war ursprünglich die Hauptaufgabe der Feuerwehr. Heutzutage machen Brandeinsätze jedoch nicht
mehr den größten Teil der Einsätze aus. Die Brandbekämpfung spielt bei Übung und Ausbildung jedoch eine wichtige Rolle, da sie hohe Ansprüche an die Feuerwehr stellt. Hier
entsteht für viele junge Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr eine gefährliche Diskrepanz
zwischen Ausbildung und damit verbundenen Erwartungen an mögliche Bewährungssituationen und der Einsatzwirklichkeit.

8. Brandstifter bei der Berufsfeuerwehr
Bei den Berufsfeuerwehren gibt es fast keine „Brandstifter“. Nach dem Krieg sind in
Deutschland nicht einmal eine Handvoll Fälle gerichtsbekannt geworden. Die Gefahr ist
deutlich geringer, dass diese Feuerwehrkräfte zündeln. Auf der einen Seite haben Sie
im Hauptberuf genug Einsätze. Als kommunaler Beamter ist sein soziales Prestige nicht
vom Engagement bei Löscharbeiten sondern von der Laufbahnordnung abhängig. Hinzukommen technische Probleme, die mit dem Wachdienst und der Präsens auf der Wache zu tun haben. Ausschließen kann man es jedoch nicht. Ein Beamter der Münchner
Berufsfeuerwehr legte in 14 Fällen Brände. Zuletzt steckte er sogar in der Feuerwache
München-Pasing zwei Dienstfahrzeuge an. Das Motiv: Eine Mischung aus Geltungsbedürfnis und Beziehungsfrust.
„Als mutmaßlicher Brandstifter ist ein Münchner Feuerwehrmann festgenommen worden.
Der 25-Jährige soll im April versucht haben, das Vereinsheim eines Sportvereins in Brand
zu stecken, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dazu deponierte er in dem Gebäude einen Brandsatz, bestehend aus einer Kunststofflasche unter anderem mit Benzin. Ersten
Ermittlungen zufolge ging das Gebäude nur deshalb nicht in Flammen auf, weil der Brandsatz nicht funktionierte. Außerdem soll der Brandmeister der Münchner Berufsfeuerwehr
weitere Brände in München und Augsburg gelegt haben. Ein 29 Jahre alter Freund des
Feuerwehrmanns, der zunächst unter Tatverdacht stand, hatte die Polizei auf seine Spur
gebracht. Als der 25-Jährige von den Ermittlungen gegen ihn erfuhr, meldete er sich über
seinen Anwalt bei der Polizei und wurde in dessen Kanzlei in Augsburg festgenommen.
Nach Angaben der Polizei hat er bereits gestanden, den Brandsatz gelegt zu haben. Der
Mann ist seit 2004 bei der Berufsfeuerwehr, nach Abschluss des Strafverfahrens soll er
entlassen werden.242 Jetzt gab der Brandmeister in der U-Haft zehn weitere Brände zu.
Egal ob es eine Scheune, ein Baumhaus, Container, Gartenhäuschen oder der Dachstuhl
eines Abrisshauses war, immer hatte Manuel S. gezündelt, und oftmals sogar selbst die
Feuerwehr gerufen. Als Motiv gibt er Probleme im privaten Bereich an. S. ist vermutlich
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aus Liebeskummer und Frust, weil ihn damals seine Freundin für einen Kollegen verlassen haben soll, zum Brandstifter geworden.243 Nebenbei ist er Mitglied der Freiwilligen
Feuerwehr in Gersthofen bei Augsburg, wie seine frühere Freundin Jenny. Die beiden
leben seit Juni 2004 in einem älteren Haus zusammen, halten Hunde, Katzen und Vögel.
Die Idylle bekommt bald einen Knacks: Jenny hat offenbar noch ein Verhältnis mit einem
Feuerwehrler. „Sie hat kein Interesse mehr an mir gezeigt“, klagt er vor Gericht. „Da hat
sich in mir gewaltig etwas aufgestaut“, erzählt der Angeklagte weiter. Um diesen Frust
abzubauen, habe er Brände gelegt.“244
Eine weitere interessante Kombination von hauptamtlicher und ehrenamtlicher Tätigkeit
beim Brandstifter stellt ein Fall aus Sachsen dar: „Ein hauptamtlicher Feuerwehrmann
muss sich wegen mehrfacher Brandstiftung vor Gericht verantworten. Wie das Landgericht Bautzen mitteilte, wird dem 27-Jährigen vorgeworfen, zwischen März und November
2010 im sächsischen Großdubrau mindestens fünf Brände gelegt zu haben. Er soll eine
Werkhalle, eine Garage, eine Feldscheune, einen Bungalow und Autos angesteckt haben. Der Mann wohnt in dem Ort.“
Dem Gericht zufolge entstand bei einem Brand in einer Holzwerkstatt ein Schaden von mehr
als 150.000 Euro. Ein Feuerwehrkollege wurde bei den Löscharbeiten verletzt. Insgesamt
gehen die Ermittler von einem Schaden in Höhe von 180.000 Euro aus. Der Angeklagte ist
gelernter Rettungsassistent und arbeitete seit Januar 2010 in der Rettungsleitstelle Hoyerswerda. Warum er die Feuer gelegt haben soll, ist noch unklar. In ersten Vernehmungen
soll er zwei Taten gestanden und von einem Versehen gesprochen haben. Für den Prozess
sind bis Mitte Juli zehn Verhandlungstage angesetzt und knapp 30 Zeugen geladen.
Ansonsten lassen sich die Motive für die Brandstiftungen durch Berufsfeuerwehrmänner
mit denen anderer Brandstifter vergleichen: Versicherungsbetrug, Rache und Eheprobleme. Allerdings haben wir in anderen Ländern, z.B. in den USA, durchaus auch Probleme mit brandlegenden Berufsfeuerwehrleuten, wo z.B. sogenannte „part time ire igther“
quasi als besondere Form der Arbeitsbeschaffung Brände legen.

8.2 Feuerwehrmann, Wachmann, Brandstifter
Wachmänner arbeiten bei den Wach- und Sicherheitsdiensten oder beim Werkschutz von
Unternehmen. Neben den regelmäßigen Kontrollgängen, die sie durchführen, überwachen sie die Schließanlagen der Türen und Tore sowie die Funktion der Alarmanlagen.
Das Gehalt bzw. Lohn oder Verdienst, ist von der Berufserfahrung, der Verantwortlichkeit
und der Region abhängig. Im Regelfall bewegt er sich bei privaten Sicherheitsdiensten im
Mindestlohnsegment.
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Während sich früher ältere Arbeitnehmer noch mit einfachen Jobs über Wasser halten
konnten, inden sie, wie auch die Jungen heutzutage, oft nicht einmal mehr vorübergehend Zugang zu auch nur gering entlohnter Arbeit als Putz- oder Packkraft oder als Sicherheitsmitarbeiter.
Gegen vorsätzliche Brandstiftung kann sich ein Unternehmen nur bis zu einem gewissen
Grad schützen. Diese Brandstiftungen sind absichtliche Handlungen, die mehr oder weniger geplant und mit mehr oder weniger krimineller Energie durchgeführt wird.
Schlechtes Betriebsklima, bevorstehende Entlassungen oder das Schließen von Betriebsteilen sind oft Nährboden für gezielte Brandstiftungsaktivitäten. Die Förderung des Betriebsklimas dient daher auch der Vorbeugung gegen interne und damit besonders schwer
zu kontrollierende Brandstiftungen. Neben sehr subtilem Vorgehen der Geschäftsleitung
kann empfohlen werden, bei geplanten Entlassungen erhöhte Aufmerksamkeit walten zu
lassen- und z.B. spezielle Zugangsberechtigungen oder Schlüssel frühzeitig einzuziehen.
In sehr vielen Fällen sind es ganz banale Dinge wie Ordnung und Sauberkeit, welche die
Möglichkeiten eines internen Brandstifters schon entscheidend begrenzen können. Wenn
sich in den Ecken die Pappstapel türmen, dann hat ein Funke leichtes Spiel. Die Flammen
können schnell auf ganze Produktionsbereiche übergreifen.
Arbeiter, Angestellte und Auszubildende eines Betriebes können ihrem Unternehmen
massiven Schaden durch vorsätzliche Inbrandsetzungen, Brandstiftungen bzw. Verpuffungen und Explosionen (§§ 303, 306 ff., 308 StGB – Deutschland) zufügen.
Immer wieder kommt es zu Brandstiftungen begangen durch Wachleute, die zum Teil
auch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr sind. Sie schädigen nicht nur das Ansehen
der Sicherheits- und Bewachungsunternehmen, sondern auch das der Feuerwehren. Die
Schadenssummen erreichen oft eine volkswirtschaftlich bemerkenswerte Höhe. Zum einen sollen private Sicherheitsunternehmen zur Befriedigung eines gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses der Bevölkerung beitragen und zusätzlich an „Private“ abgegebene
öffentliche Aufgaben übernehmen. Auf der anderen Seite hat der Bereich der privaten
Sicherheitsdienstleistungen in der Öffentlichkeit immer noch ein schlechtes Image. Dieser
zweifelhaften Ruf kommt jedoch nicht von ungefähr. Oft wird in den Medien nur über die
„schwarzen Schafe“ berichtet, die in unseriöser Weise arbeiten. Viele Angebote werden
der von den Sicherheitsdiensten geforderten Qualität nicht gerecht. Denn der Sicherheitsmarkt bestimmt sich nach wie vor vornehmlich über den Preis. Die Qualiizierung der
Mitarbeiter bleibt dabei auf der Strecke. Qualiizierung indet wenig statt. In Deutschland
gilt nur ein Drittel des einschlägigen Personals als qualiiziert. Hinzu kommt, dass ihr Ansehen in der Öffentlichkeit immer weiter geschädigt wird und Wachleute nicht mehr ernst
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genommen werden. Zu dieser Gruppe zählt auch der zündelnde Wachmann, der in seiner
Firma in der Regel nur sehr geringe oder oft keine Aufstiegschancen hat, Geringverdiener
ist, dessen sozialer Status weit unten angesiedelt ist, von seiner Freundin verlassen wurde und der schließlich nur noch im Männerwohnheim Unterkunft indet.
Warum werden Bewacher und/oder Brandschützer zu Brandlegern? Welches sind die
Tatmotive? Brandstiftungen durch Wachleute schienen hinsichtlich deren Motive neben
dem Hauptmotiv „Suche nach Anerkennung“ – wie bei Feuerwehrleuten – ein weitgehend
uneinheitliches Feld, das mit soziologischen, sozialpsychologischen, psychologischen,
kriminologischen oder klinisch-medizinischen Ansätzen für die praktische Ermittlungsarbeit beim derzeitigen Erkenntnisstand bislang einhellig zu typisieren bzw. zu klassiizieren
fast unmöglich war.
Selten ist ein Tatmotiv allein Tat auslösend. Vielmehr stellt sich begleitend ein ganzes Bündel an Motiven oder Problemketten dar. Möchte man eine Abgrenzung verschiedener Tätertypen vornehmen und die Häuigkeitsverteilung von Motivlagen betrachten, ist es zwingend
notwendig, dass die Bandbreite an rationalen und irrationalen Beweggründen, die zu einer
Brandstiftung führen können, untersucht werden müssen. Diese Bandbreite ist jedoch wie
bei fast keiner anderen Straftat groß. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass „Brandstiftung“
an sich „kein einheitliches Delikt“ ist. Meistens treten ganze Motivbündel auf. Eine feste
Zuordnung nach dem Schubladenprinzip ist bei Brandstiftern somit meist nicht möglich. Bei
einer Kategorisierung von Brandstraftätern sind Grenzen somit nicht immer klar deinierbar
und mit Überschneidungen von Kategorien muss gerechnet werden (Holzmann).
Die Motive reichten von Geltungssucht bis Alkohol. Stress kann ebenso eine Rolle spielen
wie eine Ehekrise. Aus diesem Grund sind vorsätzlich durch Wachleute gelegte Brände
ebenso wie andere Serienbrandstiftungen schwierig aufzuklären.
Wenn Wachleute zu Brandstiftern werden, geschieht dies jedoch nicht selten ein „Drang
nach sozialer Anerkennung“. Häuig handelt es sich um junge, eher unauffällige psychisch
labile Menschen. Diese „graue Mäuse“ erhoffen sich, durch „Heldentaten“ bei der Brandbekämpfung die Anerkennung zu erhalten, die ihnen solange von der Allgemeinheit vorenthalten blieb. Die Brände legten sie, um sich dann beim Löschen oder durch besondere
Wachsamkeit beweisen zu können, d.h. ihre Motive sind denen von Brandstiftern bei der
Feuerwehr sehr ähnlich. So verwundert es auch nicht, dass oft eine Personalunion zwischen brandstiftenden Feuerwehrangehörigen und Wachleuten besteht.
Der Brandstifter, auf dessen Konto vier Brände in nur zwei Tagen in einem noblen Hamburger Bauprojekt gehen, wurde am 19.01.2012 von der Polizei verhaftet. Der Brandstifter war Wachmann auf dieser Baustelle. Der 22-Jährige zündelte im Dach- und Un-
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tergeschoss, der Tiefgarage und der Technikzentrale des Büro-Neubaus. Im November
2002 wurde ein 28-jähriger Feuerwehrmann wegen vorsätzlicher Brandstiftung auf dem
Kreuzfahrtschiff „Brilliance of the Seas“ auf der Meyer-Werf in Pappenburg verurteilt. Im
Oktober des Vorjahres hatte er als Wachmann auf zwei verschiedenen Decks abgestellte
Müllsäcke mit „Nitro“ getränkten Putzlappen in Brand gesetzt. Dies führte dazu, dass das
Feuer schnell um sich griff und einen Schaden zwischen zwei und fünf Millionen D-Mark anrichtete. „Er habe das Schiff nie zerstören und schon gar keine Menschenleben gefährden
wollen…“, gab der Brandstifter zu Protokoll. Sein Tatmotiv: Er wollte einmal ein Held sein.
Einmal wollte er als Brandbekämpfer in der ersten Reihe stehen und die Anerkennung für
eine besonders erfolgreiche Brandbekämpfung erhalten, die ihm in Nordrhein Westfalen,
dort wo er zum Feuerwehrmann ausgebildet worden war, versagt blieb.
Im August und September 1999 hatte ein „Securitas“-Wachmann im Naturhistorischen
Museum in Bern während seinen nächtlichen Kontrollgängen drei Brände gelegt. Auch
er war Freiwilliger Feuerwehrmann bei der Berner Feuerwehr. Sein Tatmotiv: Langeweile.
Er war nicht ausgelastet – unterfordert. Nie hatte man ihn bei der Freiwilligen Feuerwehr
bzw. bei der SECURITAS (CH) mit Führungsaufgaben betraut und auch nie befördert.
Ein anderer Wachmann war wegen Brandstiftung ebenfalls mit Millionenschaden vor Gericht. Diesem Wachmann wurde vorgeworfen, den noch nicht fertig gestellten Neubau der
Konzernzentrale des Süddeutschen Verlages angezündet zu haben.
Weil er sich während der Dienstzeit „so einsam“ fühlt, setzte im Juli 1984 ein Wachmann
der Papierfabrik Alzenau in Stotzheim diese Fabrik in Brand und verursachte so einen
Schaden in Millionenhöhe. Alle Löschgruppen der Gesamtwehr waren tagelang mit den
Löscharbeiten beschäftigt.
Als „Retter“ seinen Mitbürgern imponieren wollte ein 31jähriger Wachmann. In insgesamt
elf Fällen in der Zeit zwischen 2005 und 2007 war er wegen Brandstiftung, schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Seine Taten reichten von angezündeten Aktenschränken in einem leerstehenden Dürener Fabrikgebäude, über Zündeln in einer
Waschküche in einem Wohnhaus in Übach-Palenberg bis zu Brandlegungen im Haus, in
dem er mit seiner Lebensgefährtin wohnte, wo er beim ersten Mal eine Tüte auf dem Papierstapel anzündete und beim zweiten Mal im Keller alte Lacke und Farben abbrannte. Doch
dieser Brand geriet außer Kontrolle. Menschen mussten mit Drehleitern gerettet werden.
Beim Erscheinen der Feuerwehr bot er sich als Helfer an. Die Motive, die ihn zum Brandstifter werden ließen, waren ungezügelte Geltungssucht und das Bedürfnis, sich unentbehrlich
machen zu wollen. So war es auch bei dem Wachmann aus Hamburg. Er war es selbst der
die Feuerwehr alarmierte, nachdem er die Brände gelegt hatte. Beim Erscheinen der Feuerwehr bot er sich als Helfer an. Die Motive, die ihn zum Brandstifter werden ließen, waren
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ungezügelte Geltungssucht und das Bedürfnis, sich unentbehrlich machen zu wollen. So
war es auch bei dem Wachmann aus Hamburg. Er war es selbst der die Feuerwehr alarmierte, nachdem er die Brände gelegt hatte.
Zwischen 2007 und Februar 2010 hatte der 25 Jahre alte freiwillige Feuerwehrmann zahlreiche Brände in Bad König und Umgebung gelegt. 16 Mal hatte er seine Brände mitgelöscht.
Der gelernte Straßenbauer arbeitete als Wachmann. Die Ermittler verdächtigten den stets
als ruhig und hilfsbereit beschriebenen Wachmann nachdem sie die Feuerwehrdienstpläne
verglichen hatten. Als Gründe für das Feuerlegen hatte er allgemein Stress angegeben.
Der zündelnde Wachmann aus Hamburg hatte keinen Schulabschluss und keine abgeschlossene Ausbildung. Die Bundeswehr hatte ihn rausgeworfen. Auch aus der freiwillige Feuerwehr war entlassen worden, nachdem er im Oktober 2010 wegen neunfacher
Brandstiftung in Langenhorn und Curslack zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren
verurteilt wurde. Hinzu kamen Probleme mit Frauen. Zuletzt hatte er nur sein Zimmer in
einem Hamburger Männerwohnheim.
Nach einer raschen Expansion des privaten Sicherheitsgewerbes in den 90ziger Jahren kam
es in letzten Jahren zu einer Verlangsamung dieses Wachstums. Dies hat zu einem extremen Verdrängungswettbewerb geführt. In der Folge hat sich die Situation im Sicherheitsgewerbe massiv verschärft. Derzeit konkurrieren in Deutschland 3.700 Firmen mit insgesamt
170.000 Mitarbeitern um Aufträge. Jetzt können auch Sicherheitsirmen aus Osteuropa mit
ihren Mitarbeitern uneingeschränkt auf dem deutschen Markt agieren.
In Norddeutschland gab es über Jahre immer wieder Brandlegungen durch Mitarbeiter
eines externen Bewachungsunternehmen, zu deren Aufgaben es gehörte, im Brandfall
die Werkfeuerwehr des auftraggebenden Unternehmens zu verstärken. Diese Wachleute
waren ebenfalls Mitglieder der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr.
Ein Fall, der bedingt in diese Gruppe hingehört, ist der Fall eines Polizeibeamten, der 25
Jahre lang Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr war. Beim Strafprozess wegen Verdachts
der Brandstiftung und versuchter schwerer Brandstiftung vor dem Landgericht Passau
handelt es sich um einen Indizienprozess mit einer umfangreichen Beweisaufnahme.
Ansonsten ließ sich in der Literatur kein weiters Beispiel inden. Dies lässt darauf schließen, dass dieses Problem entweder noch nie aufgetreten ist oder aufgrund der niedrigen
Quantität keine Berücksichtigung indet. Es könnte sich bei den Gründen ähnlich wie bei
den Berufsfeuerwehren verhalten.245
Auf die Frage eines Richters des Landgerichts Passau, ob er die Brände gelegt habe,
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antwortete der 42-Jährige am Freitag: „Dann würde ich 40 Jahre meines Lebens über
den Haufen werfen.“ Der Mann ist seit mehr als 20 Jahren Polizist und 25 Jahre bei der
freiwilligen Feuerwehr. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm neun Fälle von Brandstiftung und
mehrfache versuchte schwere Brandstiftung im niederbayerischen Kurort Bad Griesbach
vor. Unter anderem soll er in mehreren Wohnungen eines Mehrfamilienhauses Feuer gelegt haben. Verletzt wurde niemand. Bei den Löscharbeiten war der 42-Jährige stets einer
der ersten. Der Schaden beläuft sich auf 500 000 Euro.
Nach Ende seiner Nachtschicht, klickten die Handschellen. Zwei Kripo-Kollegen aus Passau nahmen A. in seinem Amtszimmer fest. Denn der Haftrichter in Passau hatte nach
den Ermittlungen entschieden, dass die belastenden Indizien gegen den Polizisten und
Feuerwehrmann ausreichen. An einer Flasche, die an einem der Tatorte gefunden wurde,
sollen Speichelspuren von ihm haften. Verdächtig fanden es die Ermittler auch, dass er
beim Brand eines leer stehenden Wohnhauses als Erster den Notruf wählte. Er wohnt in
unmittelbarer Nähe und sah die Rauchschwaden.246
„Er hat am Telefon geweint, sie haben ihn fertiggemacht“, sagt sein Vater. Er meint die Verhör-Methoden der Ermittler. Warum sollte sein Sohn so etwas tun? Er glaubt ihn als Opfer
eines Racheaktes. An die Hauswand des Polizisten hatte jemand gesprüht „Scheiß Bulle!“
Und im Briefkasten steckte vor kurzem ein Drohbrief. Jetzt heißt es, er habe das inszeniert,
um von sich abzulenken. A. ist Vater von zwei Söhnen und seit sechs Jahren geschieden.

8.3 „Brandstiftergruppen“ in der FF
Ein besonderer Fall sind mehre Brandstifter bei Freiwilligen Feuerwehren. Dieses Phänomen wird in der Literatur immer wieder beschrieben. Leider sind „Gruppentaten“ in den
letzten Jahren keine Seltenheit mehr. Es gibt auch bei diesen Gruppenbrandstiftungen
eine Zunahme der Fälle. Scheinbar gehen hier die allgemeinen personellen Probleme
der Freiwilligen Feuerwehren Hand in Hand mit einer vermehrten Erscheinung dieses
Phänomens. Die Motive dieser Brandstifter unterscheiden sich im Regelfall von denen der
Einzeltäter. Die Motive unterscheiden sich jedoch deutlich von den Motiven der Einzeltäter unter den brandstiftenden Feuerwehrleuten. Hier ist der sogenannte „Gruppenzwang“
von entscheidender Bedeutung. Allerdings sind die Motive der einzelnen Täter in dieser
Gruppe immer wieder die Gleichen. Neben Imponiergehabe und Langeweile will keiner
als „Weichei“ oder „Spaßbremse“ gelten, um weiter in dieser Gruppe integriert zu sein.
Nachfolgend sollen einige dieser Fälle im Zeitraum 2011 - 2012 aufgezeigt werden. So
legte 2011 eine Gruppe freiwilliger Feuerwehrleute im Münsterland immer wieder Brände.
20 Brandstiftungen haben sechs Männer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren aus dem
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Raum Gronau (NRW) begangen. Darunter auch eine Brandlegung in einem großen Naturschutzgebiet, das in weiten Teilen verwüstet wurde. Dort war diesseits und jenseits der
holländischen Grenze die Fläche von mehr als 130 Fußballfeldern niedergebrannt. Das
Feuer wütete drei Tage. 500 Einsatzkräfte waren damals im Einsatz, um es zu löschen.
Vier Gruppenmitglieder waren Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Löschzug Gronau,
einer war Mitglied der Gronauer Jugendfeuerwehr.
„…Die Ermittler glauben, dass die Männer sich bei einem ihrer üblichen Treffen oder per
Telefon verabredeten und dann zunächst ohne konkretes Ziel in die Bauerschaften der
Umgebung fuhren. Bei günstigen Gelegenheiten setzten sie dann Ackerlächen (...), aber
auch Gebäude in Brand … Anschließend verließen sie den Tatort und beteiligten sich teilweise an den folgenden Löscheinsätzen“, berichtete ein Sprecher der Staatsanwaltschaft
Münster“.247
Für Günter Meyer, Leiter der Gronauer Feuerwehr, ist die Zahl von fünf Tatverdächtigen
aus den eigenen Reihen weiterhin „unbegreilich“. Zumal er die Angeklagten als normale,
unauffällige Mitglieder der Feuerwehr erlebt hat. Sicher aber ist: „Wir nehmen den aktuellen Fall – egal wie er vor Gericht ausgeht – zum Anlass, das Verfahren zur Aufnahme
neuer Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr auf den Prüfstand zu stellen.“….
Rund 90 Prozent des Nachwuchses rekrutiert die Gronauer Feuerwehr aus ihren eigenen Reihen – nämlich aus der (derzeit 40 Mitglieder starken) Jugendfeuerwehr. Für die
Aufnahme dort – wie auch für den Eintritt in einen der Löschzüge – gibt es kein standardisiertes Verfahren. Feuerwehrchef Günter Meyer: „Wer zu uns kommt, macht zunächst
einfach mit und wird über die Ausbildung langsam in die Jugendfeuerwehr oder die Wehr
integriert.“ Nur in Ausnahmefällen fordere die Wehr ein Führungszeugnis an. Gecheckt
werde zudem der Gesundheitszustand eines Kandidaten – das sei Voraussetzung für die
Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger. Wer diesen Test nicht bestehe, werde in der
Regel nicht in die Wehr aufgenommen, so Meyer.248
Die Polizei hat in Bad Schwartau bei Lübeck zwei Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren
als mutmaßliche Brandstifter festgenommen. Gegen sie wurden nach Angaben der Polizei vom Montag Haftbefehle erlassen, die jedoch unter Aulagen ausgesetzt wurden. Die
20 und 23 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, innerhalb von drei Wochen vier Brände in Bad Schwartau gelegt zu haben. Darunter war auch das Feuer in einem ehemaligen
Bahnhofsgebäude an der Strecke Lübeck-Kiel in der Nacht zum 16. Oktober. Der Brand
hatte den Zugverkehr zeitweise behindert. In allen Fällen entstand hoher Sachschaden,
ein Übergreifen der Flammen auf bewohnte Gebäude konnte verhindert werden.
Umfangreiche Ermittlungen der Polizei in Unna, die Auslobung einer Belohnung sowie
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die ausführliche Berichterstattung in den Medien führten im Mai 2011 zur Festnahme
von insgesamt vier Männern, denen vorgeworfen wird, seit Januar 2011 für insgesamt 12
Brände im Raum Fröndenberg verantwortlich zu sein. Die 18, 19, 21 und 27 Jahre alten
Männern aus Fröndenberg, die alle vier Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind, hatten
Pkw, Hütten, landwirtschaftliche Produkte, Forstlächen und in einem Fall ein Wohnhaus
in Brand gesetzt. Die Beschuldigten, von denen sich drei noch in einer Lehrausbildung
beinden und einer eine Meisterschule besucht, haben im Rahmen ihrer Vernehmungen umfangreiche Geständnisse abgelegt und die Begehung der Taten in wechselnden
Tatbeteiligungen eingeräumt. Die Mehrzahl der Brände wurden dabei jeweils von zwei
Personen gelegt. Zur Motivlage konnte festgestellt werden, dass die Beschuldigten sich
offensichtlich durch die Meldung der Brände und einen anschließenden Einsatz bei den
Löscharbeiten proilieren wollten. Bei der Beweisaufnahme wurde schnell klar: Sowohl der
seit einem Autounfall sehbehinderte und arbeitslose Mario B., als auch der freiwillige Feuerwehrmann Benjamin H. lechzten nach Lob und Anerkennung. All das fanden sie in der
Freundschaft mit Cliff R., einem engagierten und dominanten Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Z. Beide belasteten in ihren Einlassungen Cliff R. schwer. Aus einer ixen Idee bei
Bier und Schnaps, die Feuerwehr zum Einsatz zu bringen, wurde bitterer Ernst.
Nach dem verheerenden ersten Brand einer Scheune in G. in der Nacht zum 5. Februar
soll R. die Angeklagten mit einem „das war ein schönes Feuer“ ermuntert haben, weiterzumachen. Aus einem Feuer wurde schnell eine Serie. Die Vorgehensweise ähnelt sich
in allen Fällen. Nach Aussage der Angeklagten gab Cliff R. als geistiger Brandstifter die
Ziele vor. Mario B. holte mit seinem Auto Benjamin H. in Z. ab. Gemeinsam fuhren sie zum
nächsten Ort. Mal war es der eine, mal der andere von beiden, der mit Kohlenanzünder
oder lüssigem Grillanzünder das Feuer auslöste. Dann wurde Benjamin H. zurück nach
Z. gebracht, wo in der Regel schon Feueralarm ausgelöst war. Sowohl Benjamin H. als
auch Cliff R. beteiligten sich danach eifrig an den Löscharbeiten.250
In Bielefeld wurden drei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr von der Polizei verhaftet.
Der Grund: Sie sollen einen Großbrand in einem Entsorgungsunternehmen in Bielefeld
gelegt haben, bei dem zwei Feuerwehrleute leicht verletzt wurden. Der Großbrand hatte
insgesamt 400 Einsatzkräfte der Feuerwehr über drei Tage lang in Atem gehalten.
„Zwei Monate lang dauerten die Ermittlungen zu den Brandstiftern an. Nun seien drei
junge Männer überführt worden, so eine Sprecherin der Polizei. Die festgenommenen
Feuerwehrmänner zeigten sich geständig. Zwei der drei Festgenommenen räumten ein,
das Feuer in dem Bielefelder Entsorgungsunternehmen gemeinsam gelegt zu haben.
Zwei der drei mutmaßlichen Brandstifter seien nach Polizeiangaben, Mitglieder bei der
Freiwilligen Feuerwehr Bielefeld. Gegen die jungen Männer hatte die Polizei schon 2009
wegen Brandstiftung ermittelt. Damals konnte man ihnen aber die Beteiligung an einer
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Brandserie nicht nachweisen. Verdeckte Ermittlungen einer im Juli eigens eingerichteten
Ermittlungskommission konnten sie jetzt aber als Täter identiizieren.“251
Bielefelder Kripo-Beamte haben nach der Festnahme drei mutmaßlicher Serienbrandstifter (21, 22 und 23 Jahre) – zwei von ihnen waren sogar bis zu ihrer Festnahme durch
die Polizei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bielefeld-Sieker – den Tatverdächtigen
nun insgesamt 16 Brandstiftungen zugeordnet. Polizeisprecherin Sonja Rehmert bestätigte, dass diese neuen Erkenntnisse nach Auswertung umfangreichen Beweismaterials
gewonnen wurden. Wie berichtet haben zwei der drei mutmaßlichen Brandstifter bereits
zugegeben, den Großbrand bei der Recycling-Firma Kriehme in Bielefeld-Oldentrup verursacht zu haben. Zwei Brüder beinden sich in Untersuchungshaft, der dritte Tatbeteiligte
wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.252 Nur 130 km östlich kommt es zum nächsten Fall.
Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen 13 Tatverdächtige. Darunter auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.
Jetzt läuft der erste Prozess. In diesem Prozess sind erst einmal vier Täter angeklagt. Weitere Prozesse werden wohl noch folgen. Auch wenn die Staatsanwaltschaft den einen oder
anderen Fall vielleicht einstellen wird. Von dieser Brandstiftungsserie, die relativ klein aning, werden in diesem Prozess aus Gründen der „Prozessökonomie“ nur 21 Taten von insgesamt über 60 Taten angeklagt. Der Schaden in diesen Fällen beträgt ca. 250.000 Euro.
„An der Serie von Brandstiftungen in Lehrte, Sehnde und Uetze waren weitaus mehr
Täter beteiligt als bisher bekannt. Die Polizei spricht inzwischen von 13 Verdächtigen,
darunter auch zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. In jeweils unterschiedlichen
Zusammensetzungen sollen die Mitglieder der Gruppe mehr als 30 Brände gelegt haben. Sie verwendeten Brandbeschleuniger und setzten damit in immer kürzer werdenden
Abständen erst Dutzende und schließlich Hunderte Strohballen auf einmal in Brand. Der
Schaden, den sie anrichteten, beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 250.000
Euro. … Als Drahtzieher gelten nach bisherigen Ermittlungen drei junge Männer im Alter
von 19 bis 22 Jahren. Auch eine 16-jährige Frau zählen die Beamten zum harten Kern
der Tätergruppe…“253
Auch wenn dieser Fall sicherlich ungewöhnlich ist, so sollte doch der Vergleich mit insgesamt zunehmenden Zahlen und Fällen von Gruppenbrandstiftungen (mindestens drei
Feuerwehrangehörige) durch Freiwillige Feuerwehrleute zu denken geben. Denn der Fall
in Lehrte (NdS) ist in mehrfacher Hinsicht von besonderer Bedeutung. Einmal aufgrund
der hohen Zahl der begangenen Brandstiftungen. Zum anderen waren es Gruppentaten.
Auch ist die Höhe der Anzahl von Feuerwehrleuten in dieser Gruppe, denen Brandstiftungen und Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz vorgeworfen wird, sehr selten. Und nicht
zuletzt war eine Jugendliche aus den Reihen der Feuerwehr an einigen dieser Brandstif-
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tungen beteiligt. Einer der Hauptbeteiligten war auch noch Leiter einer Jugendfeuerwehr.
Im April 2001 ging vor dem Kölner Landgericht einer der größten Brandstifterprozesse
gegen Brandstifter in der FF zu Ende. Über zehn Jahre hinweg legten in Köln elf Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr Feuer. Immer auf der Suche nach Anerkennung in der
Gruppe oder um zu zeigen, dass sie gute Feuerwehrmänner sind. Die anderen Angehörigen dieser Freiwilligen Feuerwehr hatten von den Brandstiftungen nichts mitbekommen.
Köln und Lehrte haben gemeinsam eine Mehrzahl interagierender Personen und eine
mehr oder minder strukturierte Kommunikation in der Gruppe (was auch die polizeiliche
Ermittlungsarbeit in diesen Fällen erheblich erschwert254 ). Hinzu kommen gemeinsame
Normen des Erlebens und Verhaltens sowie gemeinsame Zielen und Projekte, die sich
u.a. in den Brandstiftungen niederschlagen. Aber es gibt auch wechselseitige Erlebensund Verhaltenserwartungen: Rollen innerhalb der Gruppe. Wichtig ist ihnen allen jedoch
eine gemeinsame emotionale Daseinsform: „Wir-Gefühl“, das sie anscheinend in der gesamten Wehr vermissen. Der Eintritt in die Feuerwehr ist nur der äußere Anlass und
Voraussetzung für die Gruppenbildung. In dieser Organisation kommt es unter diesen
jungen Feuerwehrleuten zum freiwilligen Zusammenschluss durch gemeinsame Interessen, Ziele oder Sympathie und Identiikationsmöglichkeiten.
„In einer anschließenden Vernehmung räumten die drei jungen Männer ein, zumindest mit
einem Teil der Taten zu tun zu haben. Aus „Langeweile“ will die Gruppe zum Feuerzeug
gegriffen und seit Anfang des Jahres in Lehrte zunächst zahlreiche Container angezündet
haben. Im Frühjahr setzten sie dann die ersten Strohballen in Brand. Auch wuchs die
Gruppe der Brandstifter zahlenmäßig immer mehr an. „Die Sache hat eine Eigendynamik
entwickelt. Offenbar galt es in dem Freundeskreis ab einem gewissen Punkt als angesagt,
sich an den Taten zu beteiligen“, sagte Staatsanwältin Pannek. Bei den Tatverdächtigen
handele es sich um unauffällige junge Leute aus völlig normalen Verhältnissen.“256
Interessanter Weise spielte Alkohol, der oftmals ist bei derartigen Brandstiftungen mit im
Spiel ist, in diesen Fällen keine oder kaum eine Rolle. Der soziale Hintergrund der Täter
ist ebenfalls unauffällig. So leben sie in „geordneten“ Verhältnissen. Dies wird sich wohl
auch auf die sogenannte „Sozialprognose“ und damit nicht ganz unwesentlich auf die
Zumessung des Strafmaßes auswirken.
In Köln wurden Lehren gezogen. Jeder neue Anwärter wird einer Fragebogenbewertung
unterzogen, um Auffälligkeit in seiner Person frühzeitig erkennen und gegensteuern zu
können. Es kommt hinzu, dass Präventionsansätze zur Verhinderung von Brandstiftungen
durch Angehörige der FF bisher kaum vorhanden sind. Aufbauend auf ein neuseeländisches
Konzept, dass die Aufnahme von potentiellen Brandstiftern in die Feuerwehr wirkungsvoll
verhindern soll, wird seit den 90er Jahren nach einer Serie von Brandstiftungen durch elf
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Angehörige der FF bei der Feuerwehr Köln ein Präventionsprogramm angewandt.257
Dabei wird auch auf die Kriterien von Fischer257 zurückgegriffen. Ralf Fischer hat eine Reihe von Risikopunkten für Brandstifter in der FF herausgearbeitet: u.a. Alter unter 25 Jahren, wenige Jahre Mitgliedschaft in der FF, schlechte schulische Leistungen, schlechte
beruliche Situation, Minderwertigkeitsgefühle, Übereifer in der Feuerwehr, rasche Anwesenheit bei „verdächtigen Bränden“, übertriebene Schilderungen der eigenen Leistungen
bei der Brandbekämpfung, Meldung des Brandes, Vorstrafen wegen Missbrauchs von
Notrufen oder Brandstiftung sowie Alkohol- und oder Drogenmissbrauch.258
Der Einluss von Personen, die zu Brandstiftungen bereit sind, auf andere junge Feuerwehrangehörige, um diese zur Teilnahme an Brandstiftungen zu bewegen wurde von den
Führungskräften der Feuerwehr in Österreich, der Ostschweiz und Deutschland sehr unterschiedlich bewertet. Wird in Deutschland die Gefahr einer Gruppenbildung bei Brandstiftern
FF deutlich höher eingestuft, haben wir in Österreich ein fast umgekehrte Verteilung bei
der Bewertung dieses Risikos. Immerhin lag die Zustimmung („4“ auf der Skala) bei beiden
Gruppen bei ca. 23 - 24 %. In der Schweiz wird diese Gefahr de facto ausgeschlossen.
Interessanterweise haben die Frage, ob die Mehrheit der Angehörigen einer FF leicht beeinlussbar sei, die meisten Führungskräfte aus allen drei Ländern jedoch verneint. Dies
gilt auch für die Frage, ob einzelne dominierende Heranwachsende andere Angehörige in
der FF manipulieren und zu Branddelikten anstiften können.
Ein spektakulärer Fall aus der Schweiz zeigt, dass Jugendliche und Heranwachsende
durchaus leicht beeinlussbar sein können und sich auch anderen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr manipulieren lassen. „Die Serie von Brandstiftungen hatte die bernische Bevölkerung im Jahr 2007 monatelang in Angst und Schrecken versetzt. In wechselnder Zusammensetzung hatten acht Jugendliche insgesamt 38 Brände gelegt. Sieben
Mittäter waren bereits im vergangenen November verurteilt worden. Sechs kamen mit
bedingten Geld- oder Freiheitsstrafen davon, ein siebter wurde zu einer Freiheitsstrafe
von 34 Monaten verurteilt. Der 26-Jährige war nach den Erkenntnissen der Ermittler die
treibende Kraft und selber an fast allen Bränden beteiligt. Als Mitglied einer Freiwilligen
Feuerwehr faszinierte ihn nach eigenen Angaben das Feuer.“259
Der Fall in Lehrte zeigt deutlich, dass trotz vieler administratorischer Maßnahmen (Kölner
Modell) nicht die richtigen Lehren aus dem Fall in Köln Ende der 90ziger Jahre gezogen
wurden. Dieser Fall zeigt aber auch, dass es in den letzten Jahren eine zunehmende Zahl
an Gruppen brandstiftender Feuerwehrleute gibt. Vergleicht man Köln und Lehrte wird
schnell deutlich, dass Motive und Täterpersönlichkeiten sich gleichen. An dieser Stelle
muss die Frage nach dem Binnenverhältnis in der Wehr gestellt werden. In Köln führten
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Auswertung der Aussage

Abb. 8.1
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Auswertung der Aussage
Die Mehrheit der Angehörigen einer FF ist leicht beeinlussbar
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diese Gruppe von jungen Feuerwehrmännern ein von der Wehrleitung unkontrolliertes
„Eigenleben“. Anders als bei den Einzeltätern in Reihen der FF sind es auch in Lehrte
gruppendynamische Prozesse in der Peergruppe, die zu diesen Taten führten. Immer
wenn sich Gruppen bilden, entsteht eine Gruppenhierarchie. Zwar entstehen altruistische
Verhaltensweisen in dieser Gruppe, die sich aber ihrerseits gegenüber anderen konkur-
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rierenden Gruppen abgrenzt. Die Zugehörigkeit zu einer Delinquent Peergroup bietet Vaterersatz; hohes Maß an Solidarität und Konformität.260 Am Rande von Großstädten gibt
es “Ganglands“, in denen andere Normen herrschen und durch soziale Kontrolle aufrecht
erhalten werden. COHEN sieht in diesen delinquenten Peergroups die spiegelbildliche
Negation von Mittelstandsstandards.261 Dazu gehören geringe soziale Durchmischung im
Freundeskreis nach dem Motto: „Gleich und gleich gesellt sich gern“.262
Bei der Brandstiftungsserie Ende der 90er Jahre in Köln waren die Täter immer auch auf
der Suche nach Anerkennung in der Gruppe oder sie wollten zeigen, dass sie gute Feuerwehrmänner sind. Die anderen Angehörigen dieser Wehr hatten von den Brandstiftungen
nichts mitbekommen. In Köln führte diese Gruppe von jungen Feuerwehrmännern ein von
der Wehrleitung unbemerktes „Eigenleben“.
Eine Schlussfolgerungen für die Praxis ist u.a., dass das Freizeitverhalten in der Feuerwehr ein wichtiger Faktor für diese Form von Kriminalität ist. Es zeigt sich auch, dass
es scheinbar keine einfachen kausalen Beziehungen zwischen Herkunft, Vorgeschichte,
sozialem Verhalten und der Bildung von Gruppen brandstiftender Feuerwehrleute gibt. Allerdings könnte die Bildung von Gruppen/Grüppchen in der Jugendfeuerwehr, aber auch
bei jungen Feuerwehrleuten in der Einsatzabteilung mindestens ein Indikator für Problemlagen sein. Scheinbar tragen auch hier interkulturelle Probleme innerhalb verschiedener
Altersgruppen in der Wehr und mangelnden „Durchmischung“ erheblich zur Abkapselung
von jungen Feuerwehrleuten bei. Inwieweit das Führungsverhalten der Wehrleitung und
die Organisation z.B. althergebrachte bzw. „lache“ Hierachien263 innerhalb der Wehr zu
einer Veränderung des negativen aber auch positiven Einlusses von Peer-Groups führen
können, muss noch intensiver untersucht werden.

8.4 Sind Feuerwehrfrauen keine Brandstifter?
Der Fall in Lehrte wirft auch die Frage nach Feuerwehrfrauen als Brandstifter auf. Brandstiftungen aus den Reihen der FF werden wie bereits festgestellt (fast) ausschließlich
von jüngeren männlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr verübt und diese sich
durch besonderes Engagement beim Löschvorgang verbunden mit ihrem Geltungsstreben hervortun.
Frauen sind fast nie unter den „Brandstiftern“ in den Freiwilligen Feuerwehren. Dafür gibt
es objektive Gründe. Frauen sind grundsätzlich weniger an aufgeklärten Straftaten beteiligt. Davon begehen prozentual Frauen eher die weniger schweren Straftaten. Brandstiftung gehört zu den Kapitalverbrechen. Frauen sind bei den Feuerwehren immer noch
eine eher kleine Randgruppe. Daran haben weder die größeren Zahlen von weiblichen
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Feuerwehrangehörigen in den neuen Bundesländern noch Werbekampagnen wie „Frauen an den (Brand)Herd“ des Deutschen Feuerwehrverbandes etwas geändert.
Es gibt in den Freiwilligen Feuerwehren in der Bundesrepublik nur wenige aktive weibliche Mitglieder. Bei 1.042.435 Mitgliedern im Jahr 2005, waren lediglich 71.239 Frauen.
Dies entspricht einem Anteil von 6,8 Prozent. Dabei gibt es zwischen den einzelnen Bundesländern große Unterschiede. Generell ist der Frauenanteil in den östlichen Bundesländern höher als in den westlichen Bundesländern. Verdeutlicht wird diese Aussage an
den Frauenanteilen in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. In diesen Bundesländern sind
mit 14 Prozent die meisten Frauen in den Freiwilligen Feuerwehren aktiv. Dem gegenüber
steht als Schlusslicht das Bundesland Rheinland-Pfalz mit 1,2 Prozent Frauenanteil.264
Es sind jedoch gerade die anderen Sichtweisen und Begabungen, die die männerdominierte Kameradschaft in den Freiwilligen Feuerwehren anreichern. Dabei sei jedoch für
viele Männer die Freiwillige Feuerwehr eine Art frauenfreie Rückzugszone. Besonders in
der heutigen mobilen und weitestgehend emanzipierten Gesellschaft, in der sogar eine
Frau die Führung der Bundesregierung inne hat, sehen die jungen Männer, die Schwierigkeiten haben, sich im Berufsleben zu integrieren und erfolgreich zu sein, ihre Identität
als starker Mann in Gefahr. Eine in der Forschungsreihe „Mädchen und Frauen bei der
Feuerwehr“ befragte Feuerwehrfrau, benannte die eben beschriebenen Männer als „Märchenerzähler“, die die Einsätze so gestalten, dass sie sich am Ende in den Vordergrund
drängen können und erzählen, welchen Gefahren sie im Einsatz getrotzt haben. Frauen
seien demgegenüber nicht so anfällig für Heldensagen und stünden diesen wenig beeindruckt, ja sogar ängstlich und ablehnend gegenüber.265
Unbestritten ist auf jeden Fall, das Kriminalitätsraten wie auch immer sie deiniert und
berechnet werden, erhebliche geschlechtsspeziische Unterschiede ausweisen. Wobei im
allgemeinen die Kriminalitätsraten von Frauen erhebliche niedriger sind (7 – 20%). Erhebliche Unterschiede bestehen aber auch nach Zeitraum und vor allem nach Deliktart. Dies
scheint in besonderer Weise auch für Frauen in den Feuerwehren zu gelten. An dieser
Stelle schon eine kleine Anmerkung. In der geringen Zahl weiblicher Feuerwehrangehöriger liegt wohl auch eines der Probleme mit brandstiftenden Feuerwehrmännern. Mädchen
sind nicht so anfällig für die „Helden“-Geschichten. Es ist auch erwiesen, dass sie einen
anderen Ton, andere Umgangsformen in die Gruppe bringen. Dabei ist Sensibilität ein
wichtiges Schlüsselwort.
Aber auch der sehr geringe Anteil von Frauen (obwohl in den letzten Jahren zunehmend)
und Migranten, bzw. Personen mit Migrationshintergrund und die Auswirkungen auf die
Gruppenverhältnisse muss noch weiter untersucht werden.
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Die Bevölkerung in Deutschland vertraut der Feuerwehr. Dieses Vertrauen gilt nicht der
Einrichtung der Gemeinde, sondern in erste Linie den Verantwortlichen in den Städten
und Gemeinden, die diese wichtige Tätigkeit ausüben. Mit rund 1,2 Millionen Angehörigen in Freiwilligen, Jugend-, Berufs- und Werkfeuerwehren an bundesweit 34 000 Feuerwachen und Gerätehäusern sind die Feuerwehren eine starke Gemeinschaft und ein
verlässlicher Partner für Sicherheit im Bereich des Brand- und Katastropenschutzes. Wir
haben allen Grund, stolz auf unsere Feuerwehren zu sein. Daher möchten wir es an Dank
und Anerkennung für die Feuerwehrangehörigen nicht fehlen lassen.
Auch angesichts des zunehmend feststellbaren Rückgangs der Zahl der Freiwilligen
Feuerwehrangehörigen benötigen wir alle viel Phantasie u.a. bei der Darstellung und
Werbung in der Öffentlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und einen guten Kooperationsgeist, um das Ehrenamt in der Gefahrenabwehr für die Zukunft besser abzusichern.
So würde ich es begrüßen, wenn möglichst frühzeitig bei Kindern über aktive Wertevermittlung die Bewusstseinsbildung in Richtung auf Bedeutung und Wertschätzung des
ehrenamtlichen Engagements gefördert wird.
„Noch während der Löscharbeiten wurde ein Gruppenführer der Neustädter Feuerwehr
verhaftet wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Kameraden der Feuerwehr in Neustadt-Glewe mussten während eines Löscheinsatzes am Sonntagabend miterleben, wie
einer der ihren festgenommen wurde. Er soll das Feuer gelegt haben, denn ein anderer
Feuerwehrmann sah ihn kurz vorher mit dem Auto vom Ereignisort verschwinden. Fassungslosigkeit, als die Polizei anrückte. Die Freundin des Tatverdächtigen kauerte völlig
geschockt an der Hauswand – in Tränen aufgelöst – und musste gestützt werden. Bei der
Polizei ging die Brandmeldung um 18.39 Uhr ein. Im Lager einer Kfz-Werkstatt waren Reifen in Brand geraten. Das Feuer griff auf andere Teile des Gebäudes über. Zum Einsatz
kamen die Freiwilligen Feuerwehren von Neustadt-Glewe, Groß Laasch und Hohewisch.
Die spektakuläre Festnahme aufgrund dringenden Tatverdachts hat staatsanwaltliche Ermittlungen ausgelöst. Das bestätigte am Montag Oberstaatsanwalt Ralph Ketelboeter.
Der Feuerwehrmann habe in ersten Vernehmungen den Tatvorwurf vehement bestritten,
sagte er. Weil der Festgenommene bisher strafrechtlich eine weiße Weste hat und außerdem nach Ansicht der Staatsanwaltschaft kein Fluchtverdacht besteht, will die auf die
Beantragung eines Haftbefehls verzichten. „Der Tatverdacht bleibt bestehen, die Ermittlungen gehen weiter“, sagte Ketelboeter. Nach Aussagen von Augenzeugen soll im Auto
des Verdächtigen weiteres belastendes Material gefunden worden sein. Eine ofizielle
Bestätigung gibt es dafür nicht. Zeugen des Geschehens haben lediglich beobachtet,
dass Polizeibeamte Spuren im Auto des Verdächtigen sicherten.“
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Leserkommentare:…Schande für alle Wehren: Also wenn die Ermittlungsergebnisse bestätigen, dass der Mann das Feuer gelegt hat, ist dies meiner Meinung nach ein schwarzer Tag für die Feuerwehr. Eigentlich sollten sie unser Freund und Helfer in der Not sein
und nicht durch solche Aktionen in den negativen Fokus der Bevölkerung gelangen. Gerade solche Taten werfen ein schlechtes Licht und wer fühlt sich dann noch sicher?
…:Wäre ja nicht das erste Mal: Leider scheint es so zu sein – der heimliche Pyromane
verstreckt sich bei der Feuerwehr – und der Polizist stellt seine kriminelle Energie in den
Dienst des Staates. Typisches Klischee, aber gerade bei der Feurerwehr kann man leider
auf eine lange „Ahnengalerie“ zurück blicken
…Halte ich für unwahrscheinlich, das er es war...
…Ich glaube nicht, dass er es gemacht hat, ich meine, er ist Gruppenführer eines Fahrzeuges, meistens passiert das ganze innerhalb der Mannschaft, die dann das Feuer ja
auch schließlich ausmachen muss, wie man das schon so oft beobachten konnte (leider!)
Eine andere Möglichkeit sind sicherlich auch Probleme der Kameraden untereinander,
so dass die Beschuldigung eben von einem kam, der Probleme mit dem angeblichen(!)
Brandstifter hat.
…Bevor die Ermittlungen nichts anderes ergeben, halte ich es doch stark für ein Gerücht,
dass irgendjemand wild drauf ist, Gruppenführer zu spielen wenn es brennt und er das
Feuer auch noch selbst gelegt haben soll...266

9.1 Ist die Kameradschaft in Gefahr?
Im Juni 2012 wurde ein 23-jähriger Ziesaraner (Sachsen-Anhalt) zu einer Freiheitsstrafe
verurteilt. Der Feuerwehrmann war an acht Brandstiftungen beteiligt und noch dazu ausgerechnet der Sohn des langjährigen Leiters der Freiwilligen Feuerwehr. Dass ein Mann
aus den eigenen Reihen das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Brandschützer und natürlich auch ihr eigenes Vertrauen in den Kameraden so sehr missbraucht hat, schockiert die
Mitglieder der Feuerwehr noch immer.
Doch neben der anhaltenden Fassungslosigkeit und Enttäuschung der freiwilligen Feuerwehrleute aus Ziesar wächst stetig die Wut unter anderem darüber, dass innerhalb der
Wehr wohl nie ehrlich über die Vorfälle gesprochen wurde. Denn bis heute gab es innerhalb der Wehr keine ehrliche Aufarbeitung über diesen Fall. Und das werfen in einem bekannt gewordenen Brief zumindest einige Kameraden der Wehr dem Ortswehrführer Uwe
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Roßner und Amtswehrführer Manfred Neumann vor. Unterzeichnet wurde der Brief von
den „Kameraden der Feuerwehr Ziesar“. In dem Schreiben wird unter anderem kritisiert,
dass die Hintergründe über die Brandserie, in welche der Feuerwehrmann verwickelt war,
nur über die Presse an die Öffentlichkeit gelangt sind. Dass die Kameraden nie richtige
Antworten auf ihre Fragen bekommen haben, „…schüre Gerüchte und drückte zusätzlich
die Stimmung“, so ein Mitglied der Feuerwehr Ziesar. Die Feuerwehr geriet immer mehr
in eine schlimme Verfassung, die Kameradschaft war in Gefahr. Daran sollte man schnell
etwas ändern, so der Feuerwehrmann.
Mittlerweile war auch der Verwaltungschef überzeugt, dass die Situation ernst war. Denn im
Einsatzfall muss man sich auf den Zusammenhalt innerhalb der Wehr verlassen können.
Verwaltungschef Bartels berief deshalb zu einer Dienstversammlung ein. Dort soll endlich
über die offenen Fragen gesprochen werden und Diskussionen geschlichtet werden.267
Doch der „Feuerwehrchef“ Roßner wollte nur, dass bald wieder Ruhe einkehrte. „…Die
Schuldigen hätten ihre Strafe bekommen“, so Roßner. Er sei außerdem überzeugt davon,
dass die internen Diskussionen die Einsatzbereitschaft der Truppe keineswegs gefährden. Kopf in den Sand und durch…

9.2 Ungewissheit, Angst, Verdächtigungen, Wut
Der Mann war am frühen Morgen von Zivilbeamten in Tatortnähe festgenommen worden.
Menschen oder Tiere wurden bei der jüngsten Brandstiftung nicht zu Schaden, weil das
Feuer frühzeitig gelöscht werden konnte. Seit November hatte der Mann unter anderem
an einer Lagerhalle, einem Stall und mehreren Papiercontainern Feuer gelegt. Insgesamt
war ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Die Staatsanwaltschaft beantragte
Haftbefehl. Der Bürgermeister von Neukalen, Willi Voß, sagte NDR 1 Radio MV, er sei
froh, dass nun wieder Ruhe in der Stadt einkehrt.268
Aufgeheizt durch die tagtägliche, überzogene Berichterstattung in Radio, Fernsehen und
Printmedien wuchsen mit jeder Brandstiftung Angst, Wut und Verzweilung was in der
Bevölkerung beinahe zur Hysterie führte.
Die für die öffentliche Sicherheit zuständigen Behörden und Politiker wurden zunehmend nervöser, dadurch stieg wiederum der Erfolgsdruck auf die Ermittler. Neben zahlreichen Zivilisten
zählten auch etliche Feuerwehrmänner zum Kreis der Verdächtigen, was wiederholte Einvernahmen, Befragungen und Alibiüberprüfungen nach jedem Brandeinsatz zur Folge hatte.
Verständlich, dass sich so etwas nicht positiv auf die Beindlichkeit einer Feuerwehr auswirkt.
Ich hatte daher unsere Männer angewiesen, innerhalb der Kameradschaft und auch in der
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Öffentlichkeit gegenseitige Verdächtigungen und Beschuldigungen zu unterlassen. Dies
aus der Überlegung heraus, dass die Ermittlungen zur Ausforschung eines Brandstifters
nicht Aufgabe der Feuerwehr sind, sondern einzig und allein den Kriminalisten obliegen,
die dafür auch das nötige Wissen und das erforderliche Rüstzeug besitzen.
B. ist mit 724 Einwohnern nur der fünftgrößte von zwölf Ortsteilen, bildet allerdings zusammen mit den etwa genauso großen Wollbach und Zahlbach, die übergangslos daran
angrenzen, den zwischen Hügeln eingebetteten Kern der Marktgemeinde B. Auffällig sind
die hohen Sandsteinkreuze mit dem gekreuzigten Jesus, von denen man in den Gemeindeteilen mehrere zählt. Immer wieder sieht man große Traktoren auf der Straße. Nördlich von
B. erhebt sich der nur elf Kilometer entfernte Hausberg mit seinem hohen Funkmasten. Eine
kleine Straße ohne Fahrbahnmarkierungen führt hinauf nach W.. Hier, am alten Rathaus,
hängt ein Glaskasten der Feuerwehr mit einem Plakat, auf dem steht: „Bei uns wirst du gebraucht!“ Aus Wollbach stammt der Brandstifter und dort wohnt auch Kreisbrandrat Benno
M., dessen Scheune das letzte Ziel des festgenommenen 22-Jährigen wurde.
Angezündete Feldscheunen, Heuhaufen, die noch kokelten und Rauch, der sich in der
Kleidung der Geschädigten, der Zuschauer und der Helfer festsetzt… Nachdem sich die
Brände häuften, fragten sich die Bürger in B. und Umgebung angstvoll, was der Feuerteufel sich wohl als Nächstes aussuchen würde.
„Du fängst schon an zu denken: Hattest du Streit mit jemandem? Zündet der vielleicht als
Nächstes dein Haus an? Du weißt ja nicht, was in so einem vorgeht“, erzählt eine blonde
Mittvierzigerin, die nicht namentlich genannt werden möchte. „Am Mittwoch haben wir
noch Späßli gemacht: Jetzt ist der Schnee weg, jetzt dürfte es bald wieder losgehen“, sagt
sie, und man merkt ihr die Erleichterung darüber an, dass es endlich vorbei ist. Erleichterung ist neben Fassungslosigkeit das Gefühl, das zur Zeit die meisten Bürger von B.
verspüren. Der Wunsch, den Täter endlich zu inden, war bei der Mittvierzigerin so stark,
dass sie sagt: „Es wäre schlimm gewesen, wenn er jetzt aufgehört hätte, dann hätten sie
ihn nie gekriegt.“ Eine solche Ungewissheit hätte die Bürger weiterhin gequält und das
Gift gegenseitiger Verdächtigungen womöglich noch tiefer in sie eingeplanzt.
E., Verkäuferin in einer Bäckerei, sagt über die Stimmung im Ort: „Die Leute würden ihn
steinigen.“ Ansonsten haben viele Einwohner von B. eher Mitleid mit dem jungen Brandstifter, der sich seine Zukunft verbaut habe, und fragen sich, so wie die 47-jährige G.:
„Was hab ich denn davon, wenn ich den anderen Leuten das Zeug runterbrenne?“ Sie
vermuten, dass er beim Löschen dann Gemeinschaft und Anerkennung gesucht habe.
Nur am Schluss dieses Prozesstages geht es ganz ofiziell um Gefühle. „Es war eine aufgewühlte Stimmung bei der Freiwilligen Feuerwehr“, sagt ein 25 Jahre alter Feuerwehr-
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kamerad, der beim Löscheinsatz an der Feldscheune umgeknickt ist. Der Student trug ein
Komplextrauma am Fuß davon, ging mehrere Wochen lang auf Krücken. Natürlich habe
man sich, als in dieser „hektischen Zeit“ die Brandfälle überhand nahmen, in der Wehr
gefragt: „Ist es einer aus unseren Reihen? Ist es jemand, den man kennt?“ Man habe den
Kameraden gegenüber aber ein gewisses Vertrauen.
In der Bevölkerung sei man hingegen früh davon ausgegangen, dass ein Feuerwehrmann
der Täter sein müsse. Nun sei wieder mal ein Negativbild von der Feuerwehr bestätigt
worden: „Man hängt da irgendwie mit drin“, sagt er.
In der polizeilichen Vernehmung habe er angegeben, tief enttäuscht zu sein, hakt die
Richterin nach: Wie es jetzt aussehe? Für ihn persönlich sei der Angeklagte kein schlechter Mensch, meint der Zeuge, er habe seine Arbeit immer „gescheit“ gemacht. Bei den
Brandstiftungen gehe es wohl um Streben nach Anerkennung, „was auch immer“. Er
könne sich nicht hineinversetzen. Der Feuerwehrler beklagt dennoch „krassen Vertrauensbruch“. Nach den Einsätzen hätten sich beide, er und der mutmaßliche Täter, ja noch
über das Geschehene unterhalten. Nur kurz streift der Blick des Zeugen den früheren
Kameraden, als er seine Unterlagen abholt, zur Unkostenerstattung.269
Sehr zu Herzen genommen hat sich das vor allem der Vater des Kreisbrandrats. Der groß
gewachsene und kräftige 76-Jährige – durch und durch „Feuerwehrler“ – ist seit 60 Jahren
dabei, war 21 Jahre lang Feuerwehrkommandant und ist nun Ehrenkommandant. Mit dem
rechten Arm gestikulierend, versucht M. sen. seine Fassungslosigkeit in Worte zu fassen.
Eine Stunde, bevor der 22-Jährige die Scheune seines Sohnes in Brand steckte, hatte der
als tüchtig und handwerklich begabt geltende junge Mann bei ihm noch den Hof geplastert.
„Man hat sich gefragt, ob man denken soll: dummer Bub oder armer Kerl“, sagt M. sen.
„Und natürlich schon wieder ein Feuerwehrmann“ – so regierte im Radio eine Hörerin.
Weiterhin schlug sie vor, „die Freiwilligen Feuerwehren abzuschaffen, dann gäbe es auch
keine Feuer durch Brandstiftungen mehr und die wenigen Feuer mit technischen Ursachen kann die BF löschen. Die technischen Hilfeleistungen macht das THW und alle
sparen viel Geld dabei - die Feuerwehren entwickeln sich zu einem Problem.“270
Doch wie geht man mit einem entlarvten Brandstifter in den eigenen Reihen um? Auch
hier zeigt sich die „Hillosigkeit“ der Kameraden und der Verantwortlichen. Es ist jedes mal
erneut ein Schock. Niemand scheint vorbereitet zu sein. Immer wieder wurden Meldungen über andere Brandstifter in Feuerwehren verdrängt.
„Die Börnecker Feuerwehrleute brauchen Zeit, das Geschehene zu verarbeiten. „Es ist
uns schon schwer gefallen, den eigenen Kameraden als möglichen Täter der Polizei zu
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melden“, gibt der Ortwehrleiter Kröpper zu. Im Moment gehe jeder auf Distanz. Kröpper:
„Doch irgendwann müssen wir mit ihm reden.“
Wichtig ist, dass er Hilfe bekommt“, mahnt die Psychologin an. Mit dem Geständnis habe
er den ersten Schritt vollzogen, eine Strafe bleibt unausweichlich. „Ihn jedoch ins Abseits
zu stellen, wäre der falsche Weg.“271
Wie sensibel, bzw. dramatisch die Lage auch in Österreich für Freiwillige Feuerwehren
mittlerweile bei Serienbrandstiftungen in deren Bereich ist, zeigt folgende Pressenotiz:
„Nach wochenlanger Puzzlearbeit gelang es der Polizei in Aigen, einen Mann zu fassen,
der vermutlich den Brand vom 27. Dezember gelegt hat. „Wieder einmal hat es sich bezahlt gemacht, dass man die Menschen in der Region kennt. Wir haben in mühevoller
Kleinarbeit das Puzzle Stück für Stück zusammengesetzt“, sagte Kurt Schopper, Polizist
und Feuerwehrkommandant in Aigen. Der Betreffende habe ein Geständnis abgelegt,
dieses aber widerrufen. Am Montag wird er bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Nähere
Auskünfte waren bislang nicht zu erfahren – nur so viel: Der mutmaßliche Täter ist kein
Mitglied der Feuerwehr.“272

9.3 Keine Werbung für die Feuerwehr – Feuerwehren ringen um ihren guten Ruf
„Das war ein Horrorjahr für uns in der Neuhauser Feuerwehr“, zog Ortsbrandmeister Maik
Bauer das Fazit über das vergangene Jahr, nachdem er mit einer Stimme, der die Anspannung anzumerken war, während der Jahreshauptversammlung die Einsätze in 2011
aufgezählt hatte.
Zu 41 Einsätzen mussten die Feuerwehrleute ausrücken, das waren mehr als doppelt so
viele wie im vorvergangenen Jahr. Und das hatte seinen Grund: ein Brandstifter trieb in
Neuhaus sein Unwesen. Und als klar war, dass es sich bei den sich häufenden Bränden
um Brandstiftung handelte, kam die Angst hinzu, es könnte einer aus ihrer Mitte sein. Und
als diese Angst dann Gewissheit war, da habe es den Kameraden den Boden unter den
Füßen weggezogen, so Maik Bauer. „Die Gefühle haben sich zwischen Fassungslosigkeit, Wut, Zorn und Mitleid bewegt. Wir haben uns als Feuerwehr einfach nur schrecklich
gefühlt.“ Mit vielen Gesprächen sei es letztendlich doch gelungen, dass die Wehr nicht
auseinanderbrach.“273 Im Saalekreis wurde am 31.01.2012 ein 23-jähriger Brandstifter
von der Polizei festgenommen. Ihm werden im Zeitraum von April 2009 bis Januar 2011
mehrere Brandstiftungen an Container, Strohballen und Reifenstapel vorgeworfen. Sogar
ein Schuppen und auch ein Wohnhaus sollen auf sein Konto gehen. Allein bei dem Wohnhausbrand ist laut Polizei ein Sachschaden von 50.000 € entstanden. Weitere Schäden
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werden auf 17.000 € geschätzt. Brisant an dem Fall ist, dass der Brandstifter aus den
Reihen der Feuerwehr Farnstädt stammt.
Die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd mit Sitz in Halle fahndete bereits intensiv nach
dem Brandstifter. An seinem momentanen Wohnort in Leipzig wurde er nun festgenommen. Bei der Polizeivernehmung gab der 23 Jahre alte Brandstifter an, dass er während
seiner Taten Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Farnstädt gewesen sei.
Der entscheidende Hinweis auf den Feuerteufel kam schließlich aus den Reihen der eigenen Freiwilligen Feuerwehr in Farnstädt. Gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung äußerte sich der Wehrleiter Axel Preller: „Es ist für uns schrecklich, dass ein sogar aus der
Jugendwehr hervorgegangener junger Feuerwehrmann so etwas tut. Vor zehn Jahren
haben wir das schon einmal durchgemacht. Und das ist einfach nicht schön. So etwas
schadet uns doch, wenn die Leute erkennen, dass es einer von uns war. Aber man kann
eben nicht in die Menschen hineinschauen.“
Als einen schweren Schlag bezeichnet es der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr N.,
dass der Brandstifter aus den Reihen der Kameraden kommt. „Die Enttäuschung sitzt
tief“, bekennt er. Gerade in den letzten Wochen seien viele Gespräche geführt worden.
Natürlich habe es Verdachtsmomente und auch Verdächtigungen gegeben. Der Festgenommene sei übrigens noch im Probejahr gewesen, so der Wehrführer.274
In den meisten Fällen gibt es bei der Feuerwehr keine Hinweise auf einen Brandstifter in
den eigenen Reihen. Die Kameraden sind daher über ein derartiges Fehlverhalten eines
Feuerwehrmannes erschrocken. Sie gehen auf Distanz, suspendieren den Brandstifter
sofort vom Dienst und schließen ihn aus der Wehr aus. Doch es bleibt Hillosigkeit, Scham
und Verdrängung.275
Zwei Jahre lang hat Torsten in Zerbst Brände gelegt. Torsten: „Wie hab ich mich da gefühlt? Ich hab mich erleichtert gefühlt mit den Bränden und so weiter. Das ist dann schon
heftig gewesen. Das wurde dann immer schlimmer. Ich bin da hingegangen und habe
die Container angebrannt. Bei den Containern ist es nicht geblieben, denn ist das Autos
gekommen und ein LKW, wo die Plane abgebrannt ist.“
Torsten hat Dutzende von Brandstiftungen zugegeben. Abgebrannte Schuppen, zerstörte
Autos. Über 100.000 Euro Sachschaden werden ihm angelastet. Das richterliche Urteil:
Maßregelvollzug, eine geschlossene psychiatrische Anstalt auf unbestimmte Zeit. Torstens Neigung zum Brände legen sei krankhaft. Eine Therapie soll ihm jetzt helfen, nicht
mehr rückfällig zu werden. 10 Prozent aller Patienten hier sind Pyromanen. Es ist die Lust
an den Flammen.
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Joachim Witzel, Chefarzt Landeskrankenhaus für Forensische Psychiatrie, Uchtspringe:
„Wenn sie etwa am Brand selbst erscheinen können und sich an diesem Feuer im übertragenen Sinne wärmen können, und dann eine Wärme für die Seele empinden. Und
dann eine Entspannung dabei empinden, die mit vegetativen Symptomen einher gehen
kann, und daraus einen großen Beneit für sich ziehen können.“
Torsten versucht zu erklären, warum er die Brände gelegt hat. Immer wenn ein Streit zu
Hause eskalierte, ging er mit Feuerzeug und Benzinkanister los. Anders konnte er die
Konlikte nicht lösen. Aggressionsabfuhr nennen das die Psychologen.
Torsten: „Ich habe meine Mutter gehasst, weil sie meine Kindheit nur versaut hat. Sie hat
nicht das durchgesetzt, was ich eigentlich wollte. Ich wollte ein normales Leben führen.
Das konnte ich praktisch nicht. Da ging in meiner Kindheit alles schief.“
Die Feuer, die Torsten anzündet, lodern manchmal direkt unter seinem Kinderzimmerfenster. In seiner Familie bestimmen Alkohol und Gewalt das Klima. Prägende Erlebnisse:
jahrelange Heimaufenthalte, die Mutter trinkt sich langsam zu Tode, der Vater stirbt im
Rausch bei einem Unfall.
Torsten: „Wie ich mich gefühlt habe? Allein gelassen von der Familie. Mein Vater und auch
meine Mutter haben sich kaum um mich gekümmert.“
Eine Ersatz-Familie indet Torsten als 16jähriger bei der Freiwilligen Feuerwehr. Endlich
eine Aufgabe, Sicherheit, Anerkennung. Torsten wird gelobt, weil er schnell ist, sehr zuverlässig und hilfsbereit. Der zurückhaltende Junge blüht auf. Torsten: „Ich konnte mit
Leute reden, mit den ganzen ehemaligen Kameraden der Feuerwehr. Ich hab mich eigentlich einmal richtig gut gefühlt bei der Feuerwehr.“
Torsten hängt an seinen Kameraden. Und trotzdem treibt er sie an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Bis zu sechs Mal pro Nacht werden sie vom Alarm aus dem Schlaf
gerissen. Sie rasen quer durch die Stadt, hetzen von Brand zu Brand.
Jürgen Dornblut, Freiwillige Feuerwehr Zerbst: „Warum man so was macht, das ist bei
den Feuerwehren seither eine Frage. Es gibt manche Feuerwehrleute, die fühlen sich
trotzdem sie in der Gemeinschaft aufgenommen sind, benachteiligt. Sind vielleicht nicht
als erste am Feuer oder als erste zum Einsatz. Und müssen sich durch die Familienverhältnisse, wo er sich zurückgesetzt gefühlt hat, dass er sagt: hier muss ich mal der erste
sein und irgendwo was machen.“
Torsten sitzt seit zweieinhalb Jahren in der Anstalt. Er schreibt an die ehemaligen Kame-
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raden. Dass es endgültig aus sein soll mit dem Leben als Feuerwehrmann, kann er immer
noch nicht glauben. Es tue ihm leid, und er würde gerne wieder dabei sein.
Torsten: „An die Feuerwehr denke ich immer wieder zurück. Auch jetzt. Ich würde wieder
gern als Feuerwehrmann arbeiten, bei der Freiwilligen. Ja. Warum nicht. Weil das einfach
mal ne gute Zeit war.“
Jürgen Dornblut, Freiwillige Feuerwehr Zerbst: „Das können Sie sich sicher denken, so
viele Container, die hier gebrannt haben und so oft die Kameraden nachts draußen waren, über 60 Stück in einem Jahr, was die Antwort war: wir können hier nicht noch mal einen Brandstifter aufnehmen. Wenn man zum Feuer geht, geht man immer zu zweit. Man
muss kein Freund sein, aber wir sind Kameraden und man muss sich auf den anderen
verlassen können. Und kann ich mich auf so einen Kameraden dann verlassen?“
„..Wenn sich Stadtvertreter gleich zu Beginn des neuen Jahres 2012 zusammeninden,
dann muss das schon einen ganz besonderen Grund haben. In Neukalen gab es den
am vergangenen Donnerstagabend. Die Serie von Brandstiftungen, die seit November
die Kleinstadt in Aufregung und immer mehr auch in Angst versetzt, hat jetzt auch die
Abgeordneten zum Handeln gezwungen. „Die Sorgen der Bürger sind natürlich auch an
einige Stadtvertreter herangetragen worden. Es gibt viele direkte Anfragen, was die Abgeordneten denn nun gedenken, in dieser Situation zu tun“, erklärte Bürgermeister Willi Voß
(CDU) das Anliegen des ungewöhnlichen Treffens, bei dem einige Stadtvertreter auch
konkret berichteten, was ihnen in den vergangenen Tagen im Zusammenhang mit den
Bränden alles zu Ohren gekommen ist.
Auswertung der Aussage

Abb. 9.1
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Das Gift gegenseitiger Verdächtigungen
Eindeutig sei bei der Zusammenkunft die Bildung einer Bürgerwehr, wie sie in Neukalen
immer wieder ins Gespräch gebracht wird, abgelehnt worden. „Das geht schon rein rechtlich nicht“, sagte Bürgermeister Voß. Man vertraue auch weiterhin der Arbeit der Polizei.
Ganz klar stellen sich die Stadtvertreter vor die Kameraden der Feuerwehr, wie Willi Voß
auch auf dem Neujahrsempfang des CDU-Ortsverbandes betonte. „Wir müssen aufpassen, dass jetzt nicht kaputt geht, was wir hier mühevoll aufgebaut haben“, sagt Voß. Die
Kameraden hätten derzeit eine enorme Belastung auszuhalten, auch Verdächtigungen
gebe es. „Es ist einfach notwendig, dass wir die Jungs unterstützen“, so Voß…“276
Aus diesem Grund wünschen sich Führungskräfte ausreichende und genaue Informationen über die Brandstiftungen, um möglichst zeitnah und mit geeigneten Mitteln reagieren
zu können.
„…Für Aufregung sorgt der Fall indes in allen Wehren. Meißens Feuerwehrchef Bernd
Schneider will sich derzeit wegen der laufenden Ermittlungen nicht weiter äußern, zumal er von den Behörden noch nicht ofiziell informiert wurde, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann aus seinen Reihen handeln soll. Doch der Lommatzscher
Wehrleiter Jürgen Götze spricht aus, was viele Feuerwehrleute bewegt: „Durch diese
Tat ist nicht nur der Ruf der Feuerwehr Meißen beschädigt, sondern der aller Wehren.
Ein Einzelner macht hier die Bemühungen vieler ehrenamtlicher Feuerwehrleute kaputt“,
sagt er. Die Feuerwehr habe das Motto „Retten, bergen, löschen, helfen“. Da sei es nicht
erklärbar und nicht nachvollziehbar, dass jemand aus den eigenen Reihen zündele. Als
Motiv vermutet er Geltungssucht. „Das sind Leute, die sich hervortun, die immer die Ersten am Brandort sein wollen“, so Götze. Zündler aus den eigenen Reihen seien gar nicht
so selten. „Bei Verdacht gucken wir schon sehr genau, wer immer als Erster da ist“, sagt
der Lommatzscher. In seiner Wehr sei ein solcher Fall aber noch nicht eingetreten. „Es
tut mir sehr leid für die Meißner Kollegen, die dort eine sehr gute Arbeit leisten“, sagt er.
Radebeuls Stadtwehrleiter und Vizebrandmeister im Kreis, Roland Fährmann, hat solche
Fälle mit Feuer legenden Feuerwehrleuten schon durch. Beispielsweise 1996/97 habe
es einen ehemaligen Kameraden gegeben, der jung war und sich hervortun wollte. Bei
Bränden an der Uferstraße und auf einem Gewerbegelände sei er immer der Erste gewesen, so der Radebeuler. Fährmann: „Wir sollten uns hüten, jetzt mit dem Finger auf die
Meißner Kameraden zu zeigen.“277
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0 Vom Umgang mit den Medien
Die Öffentlichkeitsarbeit beginnt nicht erst, wenn der Fall eines Brandstifters in den eigenen Reihen da ist und in Negativ-Schlagzeilen für jeden erschreckend wahrnehmbar wird.
Eine entsprechende Öffentlichkeit beginnt am sinnvollsten mit einer glaubwürdigen Pressearbeit, in der die Redaktionen als Partner akzeptiert werden. Je besser dies gelingt,
desto größer ist im Falle einer Krise die Akzeptanz für die eigenen Informationen. Für den
Fall des Bekanntwerdens eines Brandstifters in den eigenen Reihen gilt in besonderer
Weise: Einer schonungslosen internen Analyse folgt die schnellstmögliche Information
der Öffentlichkeit. Wie aus solchen Fall mittelfristig vielleicht sogar ein deutlich spürbarer
Imagegewinn zu erzielen ist, darüber liegen in der Tat Erfahrungen vor.

0. Brandstifter in der Feuerwehr und das Medieninteresse
Für den Stadtbrandinspektor, seit dem Jahr 2000 im Amt, ist dies der erste Fall dieser Art.
Aber auch in vielen Jahrzehnten davor habe es nie den Fall eines zündelnden Feuerwehr
Feuerwehrmannes in der Stadt gegeben. „Die Situation ist neu für uns, aber wir werden
offen damit umgehen. Wir haben nichts zu verheimlichen“, sagte er.278
„..Immer wieder werden Feuerwehrleute selbst zu Brandstiftern. Zuletzt gab ein 29-jähriger Feuerwehr-Anwärter aus Neukalen an, 16 Brände gelegt zu haben, um mit seinen
Kameraden etwas zum Löschen zu haben: „Das kann man nicht generell in den Griff
bekommen. Man kann in die Menschen nicht hineingucken“, sagte R.
Innenminister Lorenz Cafier (CDU), der auch zu Gast war, schnitt dieses Thema nicht an. Er
forderte mehr Kreativität von den Wehren, um der Personalsorgen Herr zu werden. Langfristig
könnten auch Zusammenschlüsse kleiner Dorffeuerwehren nicht ausgeschlossen werden“279
Es vergeht mittlerweile kaum ein Monat, in dem die Medien in Deutschland nicht über
mehrere derartige Fälle zu berichten haben. Feuerwehrmännern legen die Brände selbst,
statt diese zu löschen. Dies führt nicht zuletzt dazu, dass bei Serienbrandstiftungen in der
Öffentlichkeit, aber auch bei den ermittelnden Polizeibeamten, sehr schnell der Verdacht
auch in Richtung von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr geht.
Jeder Vorfall in einer Feuerwehr, der für Medien einigermaßen von Interesse ist, wird
öffentlich ausgebreitet, kritisch hinterfragt, analysiert, interpretiert, kommentiert und bei
nicht ausreichender oder nicht zufrieden stellender Information aus dem Unternehmen,
Gerüchte platziert, die eine Krise meist noch verschärfen. Wenn Feuerwehren nicht bereits im Vorfeld präventive Medienarbeit geleistet haben und im Fall eines Brandstifters
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in den eigenen Reihen auch medial vorbereitet ist, kann dies letztendlich den Ausgang
dieser Krise negativ beeinlussen.
Für die Medien ist „…der Mann, der einen Hund beißt ...“ weit aus interessanter „…als
ein Hund, der einen Mann beißt…“. Dies gilt eben auch für Lehrer und Priester als Kinderschänder oder als Sammler von Kinderpornograie, Patienten mordenden Plegepersonal, Mütter die ihre Kinder aussetzen oder ermorden, Polizisten als Bankräuber und
Feuerwehrangehörige als Brandstifter. Gerade die Selbstlosigkeit in diesen Berufen sowie die öffentliche Anerkennung sind es, die Nachrichten über deren Fehlverhalten für die
Medienmacher publizistisch so wichtig machen.
Fast keine Feuerwehr hat einen Plan für den Fall, das einer der Kameraden als Brandstifter ermittelt wird und fragen sich erst nach den ersten Medienanfragen, wie sie in dieser
Situation reagieren sollen. Durch intensive Vorbereitung können Feuerwehren lernen,
professionell damit umzugehen. So lässt sich zwar nicht das Problem selbst, wohl aber
dessen Auswirkungen steuern und kontrollieren.
Verschweigen, Vertuschen und Herausreden ist keine Antwort. Solche Taktiken führen
nur zu einem Vertrauensverlust, der schwer wieder gut zu machen ist. Steckt die Führung
der Feuerwehr den Kopf in den Sand, ist das Bild in der Öffentlichkeit schnell noch mehr
ramponiert. Zurück bleiben verunsicherte Bürger und verärgerte, bzw. skeptische Medien,
misstrauische Nachbarn und obendrein meistens ein kräftiger Vertrauensrückgang.
Dazu gehört, dass die Feuerwehren einen langfristigen und regelmäßigen Austausch mit
wichtigen Bezugsgruppen in der Öffentlichkeit plegen, um durch glaubwürdige Kommunikation unsachgemäße Berichterstattungen zu verhindern. Leider wird dies bei den meisten Feuerwehren nicht gemacht. Insbesondere wenn einer aus ihren eigenen Reihen zum
Brandstifter wird.
In der Deutschland ist die Pressefreiheit in Artikel 5 Grundgesetz (GG)280 verfassungsrechtlich gewährleistet. Die Bestimmung lautet: (1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in
Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur indet nicht statt.
(2) Diese Rechte inden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
Dieses Grundrecht ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
von entscheidender Bedeutung für das freiheitliche Gemeinwesen.281 Danach ist „eine
freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfene Presse ein
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Wesenselement des freiheitlichen Staates; insbesondere ist eine freie, regelmäßig erscheinende politische Presse für die moderne Demokratie unentbehrlich. In der repräsentativen Demokratie steht die Presse als ständiges Verbindungs- und Kontrollorgan
zwischen dem Volk und seinen gewählten Vertretern in Parlament und Regierung.“282
Das Grundrecht der Pressefreiheit umfasst zwei Komponenten. Einmal gibt sie den Presseangehörigen ein Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe. Zugleich garantiert Artikel 5
GG das Institut „Freie Presse“. Der Staat ist verplichtet, in seiner Rechtsordnung überall,
wo der Geltungsbereich einer Norm die Presse berührt, dem Postulat ihrer Freiheit Rechnung zu tragen. Freie Gründung von Presseorganen, freier Zugang zu den Presseberufen
und Auskunftsplichten der öffentlichen Behörden sind prinzipielle Folgerungen daraus.
Da die Pressegesetze im Hoheitsbereich der Bundesländer liegen, gibt es länderspeziische Pressegesetze, welche die allgemeinen Bestimmungen teils aufgreifen und teils detailliert ausführen. Eine wichtige Beschränkung der Pressefreiheit ist das Recht auf Gegendarstellung. Dieses Recht soll Personen schützen, über die in einer Zeitung oder Zeitschrift
berichtet wurde. Wenn sich jemand durch eine Tatsachenbehauptung in einem Presseorgan betroffen fühlt, kann er unter Einhaltung bestimmter Formvorschriften (Gegendarstellung darf nicht länger als betroffener Artikel sein) eine berichtigende Gegendarstellung
an den Verlag senden, die die Sichtweise des Betroffenen darstellt. Die Gegendarstellung
muss dann in dem jeweiligen Presseorgan an derselben Stelle wie der Artikel veröffentlicht
werden. Darüber hinaus gibt es bei der Verletzung des Persönlichkeitsrechts Ansprüche
auf Unterlassung, Widerruf und inanziellen Schadenersatz, sofern es sich bei dem beanstandeten Artikel um Tatsachenbehauptungen oder ehrverletzende Werturteile (Schmähkritik) handelt. Ausluss der Pressefreiheit ist, dass die Presse selbst entscheidet, über was
sie im Ergebnis berichtet. Selbst wenn man ein umfassendes Dementi zu einer Situation
abgegeben hat, steht es den Medien frei, dieses zu veröffentlichen oder auch nicht.283
„Diese Verleumder zeige ich an!“ Viele Führungskräfte der Feuerwehr denken bei heftigen Auseinandersetzungen mit den Medien auch an juristische Mittel. Das Recht als
Instrument zur Formalisierung und Befriedung von Konlikten hat seine Rolle auch bei
einem Fall von Brandstiftung durch Feuerwehrangehörige. Aber Vorsicht ist geboten: Ein
aufsehenerregender gerichtlicher Schlagabtausch kann sich, zumal wenn er zu ihrem
Nachteil ausfällt, als Bumerang erweisen. Gerichtlich bestätigte Vorwürfe sind keine gute
Imagewerbung. Außerdem heizen juristische Schritte Konlikte an. Ihr Einsatz sollte daher sorgsam abgewogen werden: Die öffentliche Diskussion kann auch der Richter nicht
unterbinden. Erfolgreiche Pressearbeit nach einem Fall von Brandstiftung durch einen
oder insbesondere durch mehre Feuerwehrangehörige, nutzt deshalb die öffentliche Konfrontation zur eigenen Proilierung und führt die Auseinandersetzung nicht vor Gericht.
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Rechtliche Schritte kommen dann in Betracht, wenn krasse Falschmeldungen nicht korrigiert werden oder entstandener Image-Schaden nicht anders behoben werden kann.
Grundsätzlich können Gegendarstellungen, zivilrechtliche Klagen auf Widerruf oder Unterlassung und Strafanzeigen wegen Verleumdungen angestrebt werden. Die Gegendarstellung erlaubt dem Betroffenen, mit eigenen Worten zu einem Sachverhalt Stellung zu
nehmen. Ihr Abdruck ist für die Zeitung verplichtend. Beachten Sie jedoch, dass Meinungsäußerungen und Prognosen nicht gegendarstellungsfähig sind. Durch einen Unterlassungsanspruch kann erreicht werden, dass eine Tatsachenbehauptung in einem
Medienorgan gar nicht erst erhoben oder nicht wiederholt wird.
Man kann über die Rolle der Medien und über die Art, wie sie Information vermitteln, geteilter Meinung sein. Sicher ist, dass es auch unter den Reportern und Journalisten – so
wie in jeder Branche – solche und solche gibt. Und irgendwie ist es mit den Medien wie
mit der Politik: In Abwandlung eines bekannten Sprichwortes könnte man sagen, dass
jedes Volk die Medien hat, die es verdient. Die Grenze der Pressefreiheit ist spätestens
dort zu sehen, wo die Schrankenregelung des Art. 5 Absatz 2 Grundgesetz eingreift und
ein Verstoß gegen die allgemeinen Gesetze vorliegt. Dies ist unter anderem dann der Fall,
wenn Individualinteressen eines Betroffenen entgegenstehen. Hier geht der Schutz des
Betroffenen dem Recht auf Information vor.
Auf der anderen Seite sehen sich Medien zunehmend auch gezwungen auf die Wut der
Leser über Meldung von brandstiftenden Feuerwehrleuten zu reagieren.
„…Liebe Leser: Bitte haben Sie Verständnis, dass die Kommentarfunktion in diesem Fall
wegen erhöhter Missbrauchsgefahr nur eingeschränkt zur Verfügung steht. Nach Anmeldung ist das Kommentieren aber problemlos möglich. Selbstverständlich nehmen wir Kommentare auch als Mail … und als Leserbriefe für die Printausgabe zur Veröffentlichung an.
Bitte bleiben Sie in jedem Fall aber sachlich und beachten Sie die Netiquette* …!284

10.2 Wenn die Reporter vor der Tür stehen
Da praktisch jeder Feuerwehrkommandant allezeit und unvermutet mit Fernsehteams und
Zeitungsreportern konfrontiert werden kann, wäre es gut, in entsprechenden Führungskräftelehrgängen bzw. in Führungskräfteseminaren verstärkt „mediengerechtes Verhalten“ zu unterrichten. Prois könnten hier sicher wertvolle Tipps geben. Dies wäre meiner
Meinung nach wichtig, weil man in Fällen, über die bundesweit berichtet wird, ja nicht nur
die eigene Feuerwehr, sondern das gesamte deutsche Feuerwehrwesen repräsentiert.
*) Unter Netiquette oder Netikette (Kofferwort aus engl. net ,Netz‘ und etiquette ,Etikette‘) versteht man
das gute Benehmen in der technischen (elektronischen) Kommunikation
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Die Öffentlichkeitsarbeit beginnt nicht erst, wenn der Fall eines Brandstifters in den eigenen Reihen da ist und in Negativ-Schlagzeilen für jeden erschreckend wahrnehmbar
wird. Eine entsprechende Öffentlichkeit beginnt am sinnvollsten mit einer glaubwürdigen
Pressearbeit, in der die Redaktionen als Partner akzeptiert werden. Je besser dies gelingt, desto größer ist im Falle einer Krise die Akzeptanz für die eigenen Informationen.
Für den Fall des Bekanntwerdens eines Brandstifters in den eigenen Reihen gilt in besonderer Weise: Einer schonungslosen internen Analyse folgt die schnellstmögliche Information der Öffentlichkeit.
Wie aus solchen Fall mittelfristig vielleicht sogar ein deutlich spürbarer Imagegewinn zu
erzielen ist, darüber liegen Erfahrungen vor. Wie sollten Feuerwehren verfahren, wenn ein
Feuerwehrmann zum Brandstifter wurde?
` Informieren Sie ohne Druck

` Vermeiden Sie die Defensive

` Kommunizieren Sie auch schlechte Nachrichten

` Schaffen Sie Vertrauen

` Kommunizieren Sie einheitlich

` Spekulieren Sie nicht

` Zeigen Sie Richtlinienkompetenz

` Demonstrieren Sie Handlungsfähigkeit

` Bestimmen Sie die Richtung

Die häuigsten Schwierigkeiten im Umgang mit der Presse
Fehler im „Normalfall“

` Informationsvakuum

` nach Außen

` nach innen

` Unsicherheit

` Gerüchte

` Falschmeldungen

Verspätete Informationen

Unsicherheit, Missverständnisse

Medienkontakte ad hoc, statt regelmäßig

Fehlendes Vertrauen

Nur reaktive Kontakte („FeuerwehrAktionen)

Fehlendes Verständnis

` Fehlende Medienkenntnisse

` Fehlende Professionalität im
Kontakt mit Medien

Tab. 9.1

Folgen im Fall eines Brandstifters in der FF

Erschwerte Zusammenarbeit mit den Medien
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` Berichten Sie über Zwischenstände

` Demonstrieren Sie die Informationsführerschaft
Fragen Sie sich, ob Ihnen ein hocheffektiver Presseservice wie der Originaltextservice
(ots) von news aktuell weiterhelfen kann.
„Die Festnahme von vier Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Fröndenberg, die gestanden haben, für insgesamt zwölf Brände im Raum Fröndenberg verantwortlich zu sein,
hat uns zutiefst erschüttert. Die erfolgten Brandstiftungen sind nicht zu entschuldigen
und wir, sowohl die Unterzeichner als auch die gesamte Freiwillige Feuerwehr Fröndenberg, distanzieren uns in aller Deutlichkeit sowohl von den Taten als auch den Tätern,
von denen wir maßlos enttäuscht sind, werfen doch die von ihnen gelegten Brände ein
schlechtes Licht auch auf alle redlichen, aufrichtigen und engagierten ehrenamtlich tätigen Feuerwehrfrauen und -männer. Wir hoffen, dass die Serie von Brandstiftungen im
Raum Fröndenberg jetzt lückenlos aufgeklärt werden kann und die Täter sich sowohl
straf- als auch zivilrechtlich ihrer Verantwortung stellen müssen.
Da es keinen Rechtfertigungsgrund für die Taten gibt, werden die beschuldigten Feuerwehrleute mit sofortiger Wirkung vom Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr suspendiert,
und es wird das nach den gesetzlichen Regelungen vorgeschriebene Verfahren zum Ausschluss aus der Feuerwehr eingeleitet. Nicht zuletzt möchten wir uns aufrichtig bei allen
Geschädigten dafür entschuldigen, dass ihnen durch die Taten uns anvertrauter junger
Menschen zum Teil erhebliche materielle Schäden entstanden sind und sie durch die
Brände in Angst und Schrecken versetzt wurden.“285

0.3 Gibt es Regeln im Mediengeschäft?
Es gibt Regeln im Geschäft mit Nachrichten. Wer diese Regeln beachtet, wird von den Medien als kompetenter und wichtiger Partner akzeptiert! Das nachfolgende Fallbeispiel soll
eine Möglichkeit aufzeigen, mit Meldungen über Brandstifter in der Feuerwehr umzugehen:
„Sie haben völlig unaufgeregt, selbstverständlich und selbstlos, schnell, kompetent und
zuverlässig Hilfe geleistet, wo immer es nötig war.“ Dafür dankte Bürgermeister Ludger
Banken den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zum 129. Stiftungsfest in der Festhalle ausdrücklich. „Ohne diesen Frühschoppen am Vitusmontag würde mir schon etwas
fehlen“, bekannte Banken in seinem Grußwort, in dem er auch unangenehme Ereignisse
ansprach. So werfe es sicher einen gewissen Schatten auf die Wehr, dass sich zwei junge
Männer und ehemalige Feuerwehrmitglieder als Brandstifter betätigt hätten. Mit dieser
unliebsamen Überraschung gelte es fertig zu werden, so der Bürgermeister. „Ich weiß,
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dass in der Feuerwehr Vorkehrungen getroffen worden sind, um solche Probleme rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.“ Leider könne es hundertprozentige Vorsorge
niemals geben. „Die Brandstiftung der jungen Männer hat nichts mit ihnen zu tun“, versicherte Banken den Kameraden in der Festhalle. „Ich bin hundertprozentig sicher, dass
alle Bürger das genauso sehen.“ Das Kartell der Feuerwehrfahrzeughersteller, durch das
auch die Gemeinde Everswinkel geschädigt worden war, sprach Banken ebenfalls an. Ein
solches Verhalten von Geschäftspartnern sei ein Schlag ins Gesicht, so der Bürgermeister. „Wie hoch der Schaden für uns war, werden wir nie erfahren.“ Dass Feuerwehrleute in
Sachen Vertrauenswürdigkeit von Berufsgruppen Platz eins belegten, erwähnte Wehrführer Dr. Jörg Welzel in seiner Ansprache. Ausdrücklich distanzierte er sich von den Brandstiftungen: „Das sind Straftaten, die durch nichts zu entschuldigen sind.“ Von Seiten der
Wehr habe man die polizeilichen Ermittlungen nach Kräften unterstützt. Dr. Welzel erinnerte auch daran, dass der Feuerwehrdienst mehr sei als nur ein Hobby: „Im Prinzip sind
wir immer in Bereitschaft, 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr.“ Begonnen hatte
die Feuerwehr den Vitusmontag mit einem ökumenischen Gottesdienst für die gefallenen
und verstorbenen Kameraden der Wehr sowie der anschließenden Kranzniederlegung in
der Kriegergedächtniskapelle. In seiner Ansprache hatte der Stellvertretende Bürgermeister Fred Heinemann daran erinnert, dass Nächstenliebe das Leben der gefallenen und
verstorbenen Feuerwehrkameraden ebenso ausgemacht habe wie sie die Mitglieder des
Löschzuges auch heute präge: „Sie gefährden ihr eigenes Leben, um Hab und Gut vor
Schaden zu bewahren und Menschen zu retten.“
In jedem Fall sollte nicht allein gehandelt werden, sondern nur in Absprache mit der
Dienst- und Fachaufsicht sowie den Stadt-, Kreis-, Landesfeuerwehrverbänden.
Nach einem akuten Fall ist es wichtig, die Reaktionen der Öffentlichkeit aufzuarbeiten und
für die Zukunft mögliche eigene Fehlerquellen auszuschalten. Jetzt ist auch die richtige
Zeit, auf Falschmeldungen der Medien mit Hilfe von Leserbriefen und anderen Mitteln zu
reagieren. Intern müssen nach einer Manöverkritik Konsequenzen aus falschen Aktionen gezogen werden. Zusätzlich zur Verarbeitung eines solchen Falls in einer Feuerwehr
selbst kann es aber auch ratsam sein, externe Beobachter und Analytiker hinzuzuziehen.
Auch hier ist wichtig: Das Einbeziehen der Öffentlichkeit, Feuerwehrmitglieder und andere
BOS so früh wie möglich in die Überlegungen einzubeziehen, Kritiker sollten zu Fachgesprächen eingeladen sowie Politikern und Verwaltungsstellen Hintergrundinformationen
geliefert werden.
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 Falsche Helden – doch wie erkennt man sie?
„Das ist das Traurigste und Schlimmste, was es überhaupt für die Organisation Feuerwehr
geben kann. Eine Organisation, die anderen helfen will, und dann ein solches schwarzes
Schaf in den eigenen Reihen hat“, sagte Hann. Mündens neuer Stadtbrandmeister Dieter
Röthig. Dafür könne man sich nur schämen. Und für das Bild in der Öffentlichkeit sei so
etwas fatal. Schlimm sei auch, dass es kaum zu verhindern sei, so Röthig. Man wisse ja
nicht, wie es in einem Menschen aussehe.286

11.1 Vorstrafen – Der ergebnislose Blick ins Führungszeugnis
Teamgeist, Flexibilität und Belastbarkeit werden heutzutage überall groß geschrieben.
Daher ist es für die Feuerwehrführung wichtig, möglichst viel über die Qualiikationen und
die Persönlichkeit des Kandidaten zu erfahren. Der Bewerber möchte sich natürlich von
seiner besten Seite präsentieren, aber andererseits auch nicht zu viel von seiner Privatsphäre preisgeben. Auf der anderen Seite ist der Bewerber generell verplichtet, alle Umstände offen zu legen, die seine Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr offensichtlich
erschweren oder belasten könnten. Eine anstehende oder verbüßte Haftstrafe gehören
übrigens nicht zur Privatsphäre: Den Bewerber trifft hier eine Aufklärungsplicht.
„…Auf dem lachen Land kann es denn auch geschehen, dass ein Feuerwehrmann, wegen eines Sprach- und Augenfehlers oft gehänselt, „durch seinen Eifer zum stellvertretenden Kommandanten der Ortsfeuerwehr“ avanciert, wie von Hentig weiß.
Im Gegensatz zu den städtischen Berufsfeuerwehren mit ihrer strengen Auslese (Mindesteintrittsalter 21 Jahre, abgeschlossene Berufsausbildung) rekrutieren die 24 500 Freiwilligen Wehren auf dem lachen Land (Personalstand: 750 000 Mann) ihren Nachwuchs
schon aus 16- bis 18-Jährigen. Einzige Bedingung: „Gesund, unbescholten, willig“, wie
der Geschäftsführer des „Deutschen Feuerwehrverbandes e. V.“ in Bad Godesberg, Benno LADWIG, formuliert. Er hält denn auch die Warnungen von HENTIGS vor dem leichten
Schwachsinn an der Spritze für „sehr übertrieben“. Die „wenigen Fälle“ würden die professoralen Schlussfolgerungen „nicht rechtfertigen“.
Denn von Hentig ist der Ansicht: „Wir prüfen sehr gewissenhaft die Frage, ob einer für den
Zweck des Krieges tauglich ist. Es wird nicht lange dauern, und die Zeit wird uns zu einer
neuen Untersuchungsformel drängen: zu dem Begriff der Brandschutztauglichkeit ...“287
Zunehmend wird von manchem Kommandanten/Wehrleiter oder Bürgermeister bei einer
Bewerbung ein „Polizeiliches Führungszeugnis“ verlangt. Ein „Polizeiliches Führungs-
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zeugnis“ kann erforderlich sein, wenn Tätigkeiten ausgeführt werden sollen, die besondere Anforderungen an die persönliche Integrität stellen. Auf der anderen Seite wird die
Aussagekraft und damit der Sinn einer derartigen Forderungen an Bewerber bei Eintritt
in eine Freiwillige Feuerwehr in Frage gestellt. „…Ein Führungszeugnis/die Auskunft aus
dem Bundeszentralregister als Einstellungsbedingung verspricht wenig Erfolg, weil
` sie eine Einstiegsbarriere darstellt
` Jugendstraftaten nicht mit angezeigt werden (Auszug aus Erziehungsregister
ist wesentlich schwieriger zu bekommen)
` nur Oberbehörden das erweiterte Führungszeugnis anfordern können
` diese Auskunft wiederum ein Vertrauens- und Imageproblem für die
Feuerwehren darstellt
` dies insgesamt einen hohen administrativen Aufwand bedeutet…“288

Bei der Aufnahme von unbekannten Neuzugängen ist die Frage nach einer vorhandenen
Vorstrafe oder einem anhängigen Strafverfahren (z. B. im Aufnahmeformular) kein Zeichen übersteigerten Misstrauens, sondern sie dient Ihrer Absicherung und dem Schutz
der ihrer Führung anvertrauten Menschen.
Allerdings gibt es hier Grenzen. Grundsätzlich jede Person, die das 14. Lebensjahr vollendet hat (und auch deren gesetzlichen Vertreter), kann einen Auszug aus dem Bundeszentralregister289 – ein sog. „Führungszeugnis“ für sich beantragen. Der Antrag muss
persönlich unter Vorlage eines Reisepasses oder Personalausweises bei der zuständigen
Meldestelle gegen eine Verwaltungsgebühr, die sofort bei Antragstellung zu zahlen ist,
gestellt werden. Das Führungszeugnis wird sodann ausschließlich an den Antragsteller
übersandt, bzw. bei sog. „Behördenführungszeugnissen“ an die jeweilige Behörde.
Man kann sich also durchaus sein eigenes Führungszeugnis zuschicken lassen, um mal
zu sehen, was drin steht, muss aber damit rechnen, dass nach einiger Zeit z.B. ein möglicher Arbeitgeber ein ganz neues und aktuelles Führungszeugnis verlangt, das man dann
auch neu bezahlen muss.
Das Bundeszentralregistergesetz regelt die Grundlagen der Organisation, Führung und
Verwaltung des Zentralregisters, ferner Inhalt, Reichweite, Dauer und Tilgung der Eintragungen sowie die Voraussetzungen zur Erlangung von Auskünften aus dem Register.
Das 4. BZRG- Änderungsgesetz vom 23. April 2002 hat zu umfassenden Modiikationen
geführt. Neben einer Änderung der Vorschriften über die Eintragung von Schuldunfähigkeit und verminderter Schuldfähigkeit gehören die Einfügung der §§ 42a - 42c zur Auskunft aus dem Register für wissenschaftliche Zwecke und des neuen § 44a zur Versagung
der Auskunft, ferner die Neuregelung des § 57 zur Auskunft an ausländische sowie überund zwischenstaatliche Stellen zum Kernbereich der Novelle.
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Das Zentralregister beinhaltet im Wesentlichen strafrechtliche Verurteilungen, Verfahrenseinstellungen wegen Schuldunfähigkeit sowie bestimmte verwaltungsrechtliche Entscheidungen (vgl. § 3 BZRG). Zu den einzutragenden Verurteilungen gehören gemäß § 4
BZRG die rechtskräftigen Entscheidungen, durch die ein deutsches Gericht wegen einer
rechtswidrigen Tat:
1. Auf Strafe erkannt
2. Eine Maßregel der Besserung und Sicherung anordnet (ausschließlich nach den §§
69 bis 72 StGB290, also die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, in
einer Entziehungsanstalt oder in der Sicherungsverwahrung, die Führungsaufsicht,
die Entziehung der Fahrerlaubnis sowie das Berufsverbot)
3. Jemanden nach § 59 StGB mit Strafvorbehalt verwarnt oder
4. Nach § 27 JGG291 die Schuld eines Jugendlichen oder Heranwachsenden festgestellt hat.
Gem. § 32 Abs. 2 BZRG werden u.a. folgende Verurteilungen nicht in das „Führungszeugnis“ aufgenommen:
` Verwarnungen mit Strafvorbehalt nach § 59 StGB

` Zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafen bis zu 2 Jahren

` Erstmalige Geldstrafen, die nicht höher als 90 Tagessätze liegen

` Erstmalige Freiheitsstrafen bis zu 3 Monaten

` Erstmalige Verurteilungen von bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, bei denen die
Vollstreckung der Strafe nach § 35 BtMG zugunsten einer Therapie zurückgestellt
oder nach erfolgreicher Therapie nach § 36 BtMG zur Bewährung ausgesetzt wurde

` Schuldsprüche nach § 27 JGG – Jugendarrest, Weisungen oder sonstige Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)

` Oder eingestellte Verfahren werden ebenfalls nicht in das Führungszeugnis
aufgenommen.

Die komplette Liste der nicht in ein Führungszeugnis aufzunehmenden Eintragungen indet sich in § 32 Abs. 2 BZRG (Ausnahmen gelten für Sexualdelikte, vgl. § 32 Abs. 1 S.
2 BZRG). Nach Ablauf bestimmter Fristen werden Verurteilungen nicht mehr in ein Führungszeugnis aufgenommen (§§ 34-38 BZRG). So werden im allgemeinen Verurteilungen
zu Geldstrafen oder zu Freiheitsstrafe von nicht mehr als drei Monaten sowie die meisten
Jugendstrafen nach drei Jahren aus dem Führungszeugnis entfernt. Höhere Freiheitsstrafen werden im allgemeinen nicht vor Ablauf von fünf Jahren aus dem Führungszeugnis entfernt. Ausnahmen gelten auch hier wieder für Verurteilungen wegen Sexualdelikten, für die längere Fristen von zehn Jahren vorgesehen sind.
Bei diesen Fristen wird immer vom Tag der Verurteilung an gerechnet. Nach Ablauf dieser
Fristen kann also ein neues Führungszeugnis beantragt werden, das dann keine Eintragungen mehr aufweist, wenn nicht im Einzelfall neue Verurteilungen hinzu gekommen

172

Falsche Helden – doch wie erkennt man sie?
sind, die unter Umständen eine Löschung im Führungszeugnis verhindern können.
Man darf sich als nicht vorbestraft bezeichnen und braucht eine Vorstrafe nicht zu offenbaren, wenn die Verurteilung nicht in ein Privatführungszeugnis aufzunehmen ist (vgl. §
53 Abs. 1 BZRG). Dies gilt jedoch leider nicht gegenüber all jenen Stellen, die eine unbeschränkte Auskunft einholen können (also z.B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Justizvollzugsbehörden, Ausländerbehörden u. a., § 51 Abs. 2 i.V.m. § 41 BZRG).
Auskünfte aus dem BZR gibt es in drei Formen:
1. Für private Zwecke (§ 30 BZRG, sog. Privatführungszeugnis) z.B. zur Vorlage beim
Arbeitgeber
2. Etwas ausführlicher zur Vorlage bei einer deutschen Behörde (§§ 30 Abs.5, 31
BZRG, sog. Behördenführungszeugnis) z.B. um bestimmte amtliche Erlaubnisse
zu erhalten (Gaststättenerlaubnis etc.) oder auch, wenn eine Behörde der Arbeitgeber ist
3. Uneingeschränkte Auskunft (§ 41 BZRG) z.B. für Kriminalpolizei,
Staatsanwaltschaften, Gerichte, Justizvollzugsbehörden, Ausländerbehörden u. a.
Von den in einem Behördenführungszeugnis gegenüber einem Privatführungszeugnis zusätzlich aufzunehmenden Eintragungen besteht bei den in § 32 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 BZRG
eine gewisse Jugendhilferelevanz. Die Unterschiede werden als eher gering eingestuft
und erfordern insbesondere nicht, dass für die Prüfung der persönlichen Eignung der Mitarbeitenden sowohl bei den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe wie auch bei den freien
Trägern der Jugendhilfe die Regelung des § 72a SGB VIII durchgehend die Vorlage eines
Behördenführungszeugnisses verlangt.
Die Feuerwehren gehören in der Regel nicht zu denen, die ein Behördenführungszeugnis bzw. uneingeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister erhalten. Im Blick
auf das „Kölner Modell“ (siehe Unterkapitel 11.6) dürfte fraglich sein, ob es angesichts
der nur beschränkten Aussagekraft von Führungszeugnissen möglich ist, etwaige in dem
Führungszeugnis nicht enthaltene Informationen, welche aber für eine Eignungsprüfung
als Freiwilliger Feuerwehrmann relevant sind, auf anderem Wege zu ermitteln. Zu denken
wäre z.B. daran, zumindest die Bewerber im Einstellungsverfahren auch nach solchen
strafrechtlichen Entscheidungen mündlich oder schriftlich (Verwertbarkeit als Beweismittel) zu befragen. Nach ständiger Rechtsprechung sind bei der Anbahnung des freiwilligen
Dienstverhältnisses Fragen der FEUERWEHR als quasi Arbeitgebers zulässig, soweit
ein berechtigtes, billigenswertes und schützenswertes Interesse an der Beantwortung
vorliegt.292 Speziell nach Vorstrafen darf die „Feuerwehr“ als quasi Arbeitgeber bei der
Einstellung fragen, wenn und soweit die Art des zu besetzenden Arbeitsplatzes dies erfordert.293
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Gemäß § 53 Abs. 1 BZRG darf sich der Verurteilte allerdings als unbestraft bezeichnen
und braucht den der Verurteilung zugrunde liegenden Sachverhalt nicht zu offenbaren,
wenn die Verurteilung nicht in ein Privatführungszeugnis aufzunehmen ist oder wenn Eintragungen nach § 32 Abs. 3 und 4 BZRG nur in das Behördenführungszeugnis aufzunehmen oder aus dem Zentralregister zu tilgen sind. Der Betroffene ist hiernach also nur über
Verurteilungen auskunftsplichtig, die in ein Privatführungszeugnis aufzunehmen sind.
Da im Zentralregister nur rechtskräftige Verurteilungen enthalten sind (§ 4 BZRG), stellt sich
des Weiteren die Frage, ob der FEUERWEHR als quasi Arbeitgeber ein Fragerecht hinsichtlich noch anhängiger Ermittlungsverfahren zusteht. Noch nicht abgeschlossene Ermittlungs-/Strafverfahren fallen nicht unter § 53 Abs. 1 BZRG, so dass nur die allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsätze über das Fragerecht der FEUERWEHR als quasi Arbeitgebers
gelten.294 Ein berechtigtes, billigenswertes und schützenswertes Interesse der „Feuerwehr“
als quasi Arbeitgeber an der Frage nach einem noch anhängigen Ermittlungsverfahren ist
zu bejahen, soweit ein anhängiges Ermittlungsverfahren Zweifel an der persönlichen Eignung des Arbeitnehmers für die geschuldete Tätigkeit begründen kann.295

.2 Merkmale und Warnsignale
„Es gibt Merkmale und Warnsignale, die auf Brandstiftung durch einen Angehörigen der
Feuerwehr hinweisen können
` Gleich geartete oder in einem engen zeitlichen oder örtlichen Zusammenhang
stehende Einsätze
` Besonderes Hervortun einer Einsatzkraft, schnelle Anwesenheit an der Wachen
` „Insiderkenntnisse“ der Einsatzstelle
` Gefährliches, „heldenhaftes“ Verhalten an der Einsatzstelle…“296

In diesem Lebenslauf reiht sich Desaster an Desaster. Christian H. aus dem ostvorpommerschen Wolgast hat die Schule nicht geschafft, Ausbildungen abgebrochen und Beziehungen nicht ausgehalten. Den Ärger, der deswegen in ihm wuchs, ließ er an anderen
aus; er schimpfte, drohte, prügelte.
Der Psychiater Stefan Orlob beleuchtete im Auftrag des Stralsunder Landgerichts Christian
H.s Persönlichkeit. Er ließ seine Expertise in eine rhetorische Frage münden: ,,Was könnte
wohl stärkerer Ausdruck eines Scheiterns sein, als dass ein Feuerwehrmann Brände legt?‘‘
Das Landgericht hat Christian H., 26, wegen Brandstiftung für vier Jahre und neun Monate ins Gefängnis geschickt. Bevor er seine Haft antritt, wird er eine Therapie absolvieren
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müssen. H.s Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast müssen damit fertig
werden, einen Brandstifter herangezogen zu haben. Christian H. ist nicht der erste, der
erst heimlich zündelt und dann eifrig löscht.
Am 6. Juni 2006 hatte Christian H. Wolgast an den Rand einer Katastrophe gebracht.
Nach einem Streit mit der Freundin schob er Frust. Nachdem er ein paar Bier getrunken
hatte, schlich er sich in den leer stehenden Speicher am Hafen. Mit einem Einwegfeuerzeug entzündete er Pappe, die von der Decke hing. Dann lüchtete Christian H. Als der
170 Jahre alte, als Denkmal eingestufte Fachwerkspeicher lichterloh brannte, kehrte er
mit Tatütata und 85 Kameraden der Feuerwehr im Schlepptau zurück. Viereinhalb Stunden kämpfte der Trupp gegen das Feuer, konnte aber nicht verhindern, dass der 77 Meter
lange und 18 Meter hohe Speicher bis auf die Grundmauern niederbrannte. Gutachter
taxieren den Schaden auf mehr als eine Million Euro.
Während des Prozesses hatte Christian H. nicht viel von sich preisgegeben. Richterin Birgit LANGE-KLEPSCH musste ihm jedes Wort aus der Nase ziehen, H.s Standardantwort
auf die Frage nach seinen Motiven lautete: ,,Das weiß ich nicht mehr. Oft verschränkte er
die Arme fest vor der Brust und zog den Rollkragenpullover bis zur Nase hoch. Ein bisschen hat er sich dem Psychiater Stefan Orlob geöffnet. Christian H. habe sich für etwas
Besseres als das gehalten, was Lehrer, Ausbilder und Freundinnen in ihm sahen, sagte
Orlob. H.s Intelligenz siedelte er ,,im unteren Normalbereich an, für alkoholkrank hält er
ihn nicht. H. habe sich allerdings angewöhnt, Stress mit Hilfe von Alkohol zu bekämpfen.
Nur in der Freiwilligen Feuerwehr schien Christian H. bereit, Hierarchien zu akzeptieren.
Schon als Neunjähriger war er in die Wehr eingetreten, schaffte es bis zum Jugendleiter.
,,Die Feuerwehr ist die einzige Konstante in seinem Leben , sagte Psychiater Orlob. Freiwillige Feuerwehren genössen in den Dörfern und Städten hohe Akzeptanz, ,,wer deren
Uniform trägt, ist wichtig‘‘.
Orlob sah eine Verbindung zwischen den Bedrohungen und Körperverletzungen, deren sich
Christian H. früher schuldig gemacht hat, und der Feuersbrunst, die er in Wolgast gelegt
hat. ,,Auch Brandstiftung ist ein Delikt, das auf Aggression basiert , erklärte der Psychiater.
Die Anwälte des 26-Jährigen argumentierten, dass es sich bei dem Brand des Hafenspeichers weder um vorsätzliche noch um gefährliche Brandstiftung gehandelt habe. Strafmildernd forderten sie zu berücksichtigen, dass ihr Mandant in alkoholisiertem Zustand
handelte und nach dem Anzünden des unter Denkmalschutz stehenden historischen Gebäudes noch einmal an den Brandherd zurückgekehrt war, um zu löschen. Der Verteidiger kündigte an, das Urteil zu prüfen und ggf. Berufung zu beantragen. Zum Prozessabschluss hatte der Angeklagte betont, nichts mit den Wohnungs- und Laubenbränden zu
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tun gehabt zu haben. „Es tut mir aber leid, ich habe nicht gewollt, dass dieser Speicher
zerstört wird“, sagte er.
Als die Richterin am Donnerstag das Urteil sprach, zeigte Christian H. keine Regung. Gut
möglich, dass ihn eine andere Entscheidung stärker beeindruckt. Die Freiwillige Feuerwehr Wolgast hat Christian H. ausgeschlossen.
Der zur Freiwilligen Feuerwehr der Stadt gehörende Angeklagte habe in der Nacht zum 7.
Juni vergangenen Jahres den unter Denkmalschutz stehenden Hafenspeicher in Brand
gesteckt, begründete die Vorsitzende Richterin LANGE-KLEPSCH. Das stadtprägende
Gebäude war seinerzeit komplett niedergebrannt. Schwerwiegender noch sei jedoch die
Brandstiftung in einem von mehr als 20 Mietern bewohnten Wohnhaus 2004 zu bewerten gewesen, sagte Lange-Klepsch. Das Gericht sei überzeugt, dass der Angeklagte bei
seiner polizeilichen Vernehmung ein glaubhaftes Geständnis abgelegt und dabei Täterwissen offenbart habe. Das später widerrufene Geständnis sei auch nicht unter Druck,
sondern während einer Vernehmungspause abgelegt worden
„Wer hat mehr Einsätze?“ Der Eintrag eines Besuchers in das Gästebuch einer Freiwilligen
Feuerwehr scheint einen Feuerwehrmann motiviert zu haben. War es die Frage, die den
Feuerwehrmann dazu brachte, Brände zu legen. Hier handelt es sich um Fehlentwicklungen:
` in den zugrunde gelegten Denkmodellen, die zu Entscheidungen führen
` im Umgang miteinander, durch zu starke Abgrenzung einzelner Organisationsbereiche voneinander bzw. zu geringer Vernetzung der Entscheidungsträger
` in Fähigkeiten, die nicht weiterentwickelt wurden.

Wie geht es Führungskräften, die in derartigen Fehlentwicklungen bei Feuerwehrangehörigen eigene Fehler erkennen? Wie werden Irrtümer oder Misserfolge verarbeitet? Zunächst ist zu unterscheiden, in welcher Kultur ich mich bewege und was in der jeweiligen
Kultur als Fehler angesehen wird. Psychologisch betrachtet sind Reaktionen von Verleugnen, „Nicht-wahr-haben-wollen“, nach Schuldigen suchen bis Verteufeln, wahrzunehmen.
Diese Reaktionen führen nicht zu einem neuen Umgang mit Fehlern und ermöglichen
nicht, aus Fehlern zu lernen. Doch es gibt eben Fehler, die eigentlich nicht passieren dürfen, weil sie katastrophale Auswirkungen haben, z.B. Brandstifter in den eigenen Reihen.
Diese Fehler haben massive Auswirkungen auf die gesamte Organisation der Feuerwehr.
Nur permanentes Risiko- und Qualitätsmanagement sowie eine hoch entwickelte Fehlerkultur können diese Fehlentwicklungen in den Feuerwehren verhindern:
` Höchste Achtsamkeit und Wachheit

` Ein konstruktiver Umgang mit noch so kleinen Fehlern

` Widerstand gegen grob vereinfachte Interpretationen
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` Feines Gespür für „innerbetriebliche“ Abläufe

` Hochachtung und Respekt vor fachlichem Wissen und Können

` Konzentration auf Fehler statt Erfolge

Die Schaffung einer unbedingt notwenigen Fehlerkultur in den Feuerwehren setzt voraus,
dass Lust und Neugierde vorhanden ist, Neues auszuprobieren oder „alte Arbeits- und
Umgangsweisen“ in Frage zu stellen. Genau wie Neugierde gefördert werden kann, kann
die Anfälligkeit für die Angst vor Fehlern oder davor, Fehler zu machen, durch Erfahrungswerte in der Feuerwehr verstärkt werden.
` Nur wenn insbesondere neue Feuerwehrangehörige das Gefühl haben, dass ihre
Leistungen und ihre Arbeit Anerkennung und Wertschätzung erfahren, d.h. sie sich
angenommen fühlen, entwickelt sich ein Selbstverständnis, dass es ermöglicht, zu
seinen Fehlern zu stehen. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, werden Menschen immer wieder zu Unsicherheit und Selbstzweifeln neigen oder sich schnell
anderen anpassen wollen und damit zu keiner Fehlerkultur fähig sein.

` Klare Rollen- und Funktionsbereiche in der Feuerwehr und damit klare Verantwortlichkeiten sind wichtig, um die eigenen Ergebnisse der Arbeit zu relektieren. Konlikte mit anderen Feuerwehrangehörigen und Abgrenzungen von Autoritäten müssen
er- und durchlebt werden, um die Erfahrung mit sich und dem eigenen Handeln und
dem daraus resultierenden Feedback zu machen.

` Im Kontext der Feuerwehr erhält der „junge“ Feuerwehrangehörige Rückmeldungen
über sein Handeln. Er erkennt anhand der Rückmeldungen, wie weit er gehen kann
und was wie in seinem Umfeld ankommt. Wer nicht an seine Grenzen stößt, kann
sich leicht über- oder unterschätzen. Um mit Fehlern oder Niederlagen gut umgehen
zu können, ist es wichtig, sich selbst und sein Umfeld realistisch einzuschätzen,
Fehler überhaupt als Fehler zu erkennen und sich auch einzugestehen, ohne Beschönigung oder Übertreibung.

` Eine weitere Voraussetzung eine konstruktive Fehlerkultur zu entwickeln, ist die
Kritikfähigkeit. Denn es geht nicht nur darum, eigene Fehler zu erkennen, sondern
auch die anderer anzusprechen. Dies erfordert Standhaftigkeit, Selbstsicherheit,
Einfühlungsvermögen und Mut.

„Die Polizei hatte die beiden Verdächtigen bereits nach der Tat überprüft, weil sie nach
dem Brand der Garten-Mülltonne in der Nähe angetroffen worden waren. Der Verdacht
erhärtete sich seinerzeit aber nicht. Inzwischen hatte sich aber der 21-Jährige gegenüber
dem Wehrführer anvertraut und bei der Polizei ein Geständnis abgelegt, so dass die Polizei konkrete Ermittlungen aufnehmen konnte. Am vergangenen Mittwoch durchsuchten
Polizeibeamte dann die Wohnung des zweiten Tatverdächtigen und stellten dabei Beweismittel, u.a. einen Computer, sicher. Der heute 19-Jährige wurde zugleich festgenommen und gestand in der anschließenden Vernehmung auch seine Beteiligung an den
Brandstiftungen.
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Wie sich im Verlaufe der Vernehmungen ergab, hat der 19-Jährige beide Papiermülltonnen angesteckt, und der 21-Jährige war dabei. Die beiden Everswinkeler waren in der
Vergangenheit bereits wegen Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigung bei der
Polizei auffällig geworden.“

11.3 Das „Kölner Modell“ und seine Grenzen
Seit Ende der 90er Jahre wird bei der Feuerwehr Köln ein Präventionsprogramms angewandt.298 Dabei wird auch auf die Kriterien von Fischer298 zurückgegriffen. Ralf FISCHER hat,
wie schon erwähnt, eine Reihe von Risikopunkten für Brandstifter in der FF herausgearbeitet: u.a. Alter unter 25 Jahren, wenige Jahre Mitgliedschaft in der FF, schlechte schulische
Leistungen, schlechte beruliche Situation, Minderwertigkeitsgefühle, Übereifer in der Feuerwehr, rasche Anwesenheit bei „verdächtigen Bränden“, übertriebene Schilderungen der
eigenen Leistungen bei der Brandbekämpfung, Meldung des Brandes, Vorstrafen wegen
Missbrauchs von Notrufen oder Brandstiftung sowie Alkohol- und oder Drogenmissbrauch.299
Grundlage ist ein formelles Auswahlverfahren mit den drei Hauptelementen: Bewerbungsformular, Polizeiliches Führungszeugnis und eine strukturierte Interviewvorlage für
das Aufnahmegespräch durch die Wehrleitung.
Das Bewerbungsformular des sogenannte „Kölner Modells“300 wurde im Rahme dieser
Arbeit mit Fragebögen in den USA kritisch verglichen. Insbesondere wurden einige Kriterien wie der Notrufmissbrauch als Grundlage für eine Verweigerung der Aufnahme in die
Freiwillige Feuerwehr untersucht und bewertet.301
a) Arbeitsanweisung: Einstellungsverfahren Freiwillige Feuerwehr Köln302
Zweck: In dieser Arbeitsanweisung (im Folgenden AA genannt) wird die Einstellung in die
Freiwillige Feuerwehr geregelt.
Geltungsbereich: Diese AA ist ein Bestandteil der (noch zu fertigenden) Verfahrensanweisung (VA) Freiwillige Feuerwehr. Diese AA gilt für die Löschgruppen der Freiwilligen
Feuerwehr, eingeschlossen sind der Fernmeldedienst und der Umweltschutzdienst. Weiterhin gilt diese AA für 37, 371, 372, 373 und die jeweiligen Sachgebiete Einsatzdienst.
. Allgemeines
In der Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr (LVO FF) ist u.a. auch die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr geregelt. Über
diese Festlegung hinaus wird für die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr ein Einstellungsverfahren festgelegt. Dieses Einstellungsverfahren wird eingeführt, weil sich durch
die Aufnahme in die Einsatzabteilung eine besondere Rechtsstellung für die Person ergibt.
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2. Einstellung in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr
Die grundsätzlichen Aufnahmevoraussetzungen sind der LVO FF zu entnehmen. Darüber
hinaus hat der Bewerber ein polizeiliches Führungszeugnis zu liefern. Weiterhin durchläuft der Bewerber ein mehrstuiges Bewerbungsverfahren.
■ . STUFE: Der Bewerber stellt sich innerhalb der zuständigen Einheit innerhalb der
Freiwilligen Feuerwehr Kölns vor. Sollte sich der Bewerber nicht in der zuständigen Einheit vorstellen, wird er an die zuständige Einheit oder in Zweifelsfällen an das zuständige
Sachgebiet Einsatzdienst verwiesen. Dabei wird ihm der Name, die Adresse und wenn
möglich der Ansprechpartner der Einheit genannt. Stellt sich der Bewerber in der Löschgruppe vor, werden mittels des Aufnahmebogens, einschließlich der dazugehörenden
Erklärung, die Personaldaten aufgenommen. Dem Bewerber sind die Aufgaben der Feuerwehr, die Aufgaben eines Mitglieds der Feuerwehr, seine Rechte und Plichten, durch
den Löschgruppenführer zu erläutern. Insbesondere die in der Erklärung aufgeführten
Punkte sind anzusprechen. Dem Bewerber ist eine Bedenkzeit einzuräumen. Erst, wenn
der Bewerber über die in der Erklärung zum Aufnahmeantrag aufgeführten Punkte keinen
Aufklärungsbedarf mehr hat und er die Bewerbung aufrecht erhält, sollte die Stufe zwei
erfolgen. Der Aufnahmeantrag verbleibt noch beim Löschgruppenführer.
■ 2. STUFE: Die Führung der Löschgruppe entscheidet, ob der Bewerber für die Löschgruppe geeignet erscheint. Um diese Entscheidung zu treffen, wird vom Löschgruppenführer der Löschgruppe entschieden, ob der Bewerber über einen festgelegten Zeitraum am
Übungsdienst und den Unterrichten teilnimmt. Dieser Beobachtungszeitraum ist nicht festgeschrieben, es empiehlt sich aber ein Zeitraum von mehreren Wochen. Entscheidet sich
der Löschgruppenführer für eine vorläuige Teilnahme am Dienstgeschehen der Einheit,
muss er die Aufnahme im Aufnahmeantrag mittels Datum und Unterschrift befürworten. Der
Bewerber beindet sich dann im Aufnahmeverfahren. Vertreten durch den Löschgruppenführer und durch dessen Unterzeichnung des Aufnahmeantrages wird der grundsätzliche
Wille zur Aufnahme des Bewerbers in die Freiwillige Feuerwehr zum Ausdruck gebracht.
Anschließend sind der zuständigen Stabsstelle die persönlichen Daten des Bewerbers
zu melden. Mit dem vom Löschgruppenführer im Aufnahmeantrag eingetragenen Aufnahmedatum ist dieser dann in der Personaldatenbank unter „Neuaufnahme“ zu führen. Vom
Tag des Eintrages in die Datenbank ist der Bewerber unter nachfolgenden Abstrichen über
die Unfallkasse versichert: Jegliche Einsatztätigkeiten und die Mitwirkung am praktischen
Übungsdienst sind in dieser Zeit untersagt. Schwerpunktmäßig werden dem Bewerber in
diesem Zeitraum die Aufgaben der Feuerwehr und die Rechte und Plichten der Feuerwehrangehörigen erläutert. Sofern Zweifel an der Eignung des Bewerbers bestehen, lehnt
der Löschgruppenführer den Bewerber ab, dann ist der Bewerber aus der Datenbank zu
streichen. Anderenfalls sind der Aufnahmeantrag über die Stabstelle an den zuständigen
Abteilungsleiter des Gefahrenbereiches zur Bearbeitung und Prüfung zu übersenden.
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■ 3. STUFE: Sofern keine Zweifel innerhalb der Löschgruppe an der Eignung des Bewerbers bestehen, indet ein schematisiertes Vorstellungsgespräch (Fragebogen, siehe
Anlage) im zuständigen Abschnitt unter Leitung des Abschnittsleiters oder eines von ihm
beauftragten Mitarbeiters statt. Voraussetzung zur Durchführung des Bewerbungsgespräches ist nicht nur die Zustimmung des Löschgruppenführers, sondern auch die Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen einschließlich des polizeilichen Führungszeugnisses
und dem Untersuchungsbericht der G-26 Untersuchung. Fragen zur Person oder dem
persönlichen Umfeld, die einer freiwillige Beantwortung unterliegen, sind dem Bewerber
durch die Löschgruppenführung vorher anzukündigen.
■ 4. STUFE: Sollte durch das Bewerbungsgespräch beim Abteilungsleiter oder eines von
ihm Beauftragten ein abweichendes Ergebnis gegenüber der Löschgruppenführer erzielt
werden, wird versucht, in einem gemeinsamen Gespräch Konsens zu erzielen. An diesem
Gespräch nimmt neben dem Löschgruppenführer und dem zuständigen Abteilungsleiter
der Bereichssprecher teil. Sollte eine Einigung nicht erfolgen, entscheidet 37 über die Aufnahme. Bei Ablehnung des Bewerbers wird diesem die Entscheidung unter Nennung der
Gründe schriftlich mitgeteilt (vgl. §1 LVO FF). Bei Zustimmung erfolgt die Aufnahme in die
Einsatzabteilung. Für die Übernahme aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung
gilt dieses Verfahren sinngemäß. Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens kann der
Bewerber mit dem Zusatz „auf Widerruf“ eingestellt werden. Mit dem Datum der Einstellung beginnt die einjährige Probezeit. Der Zusatz „auf Widerruf“ entfällt nach Abschluss
der Ausbildung zum Truppmann (Ausbildungsmodule 1-16). …“
b) Strukturierte Interviewvorlage (für die Feuerwehrkommandanten)
Der „Kölner Fragebogen“ als strukturierte Interviewvorlage soll ebenfalls kurz vorgestellt
werden. Er beinhaltet neben allgemeinen personenbezogenen Daten auch sogenannte
„Schlüsselfragen“ u.a. zu Vorstrafen, Arbeits- und Wohnverhältnissen sowie der Motivation des Bewerbers für den Feuerwehrdienst.303 In diesem Zusammenhang muss jedoch
auf den Umstand hingewiesen werden, das es sich um eine reine Selbstauskunft des
Bewerbers handelt. Im Fragebogen zur Einstellung in die Freiwillige Feuerwehr der Stadt
Köln304, den der Bewerber als Selbstauskunft ausfüllen muss, gibt es neben allgemeinen
Fragen zur Person u.a. folgende:
Warum wollen Sie in die Feuerwehr und nicht in eine andere Hilfsorganisation wie dem
THW oder dem DRK eintreten? Führen Sie bitte nachfolgend kurz Ihre Gründe an:
`
`
`
`
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` Sinnvolle Tätigkeit mit „Kick“
` Sonstige
Ist in der Vergangenheit strafrechtlich gegen Sie ermittelt worden, jedoch keine rechtskräftige Verurteilung erfolgt?
` Ja
` Nein
Sind Sie in der Vergangenheit in einem Strafverfahren rechtskräftig verurteilt worden?
` Ja
` Nein
Haben Sie schon Brandschutzeinrichtungen missbraucht?305
` Ja
` Nein
Wenn ja, welche:
` Notruf
` Feuermelder, Brandmeldeanlagen
` Sonstige
„Ziel dieser Fragen soll es sein, sich ein Gesinnungsbild des Bewerbers zu machen und
grob zu prüfen, ob seine Motivation zur Feuerwehr zu gehen durchdacht und sinnvoll ist.
Bei der Analyse der Hintergründe von brandstiftenden Feuerwehrangehörigen haben sich
häuig vorhandene Gemeinsamkeiten bei diesen ergeben. Empfohlen wird (siehe Quellen) beim Bewerten der Fragen und Daten mittels einer Punkteliste vorzugehen. Je mehr
Punkte der Kandidat aufweist, desto kritischer ist er zu betrachten. Das Anwenden der
Punkteliste ist allerdings auch keine absolute Garantie dafür, dass ein Kandidat mit hoher
oder niedriger Punktzahl ein oder kein Brandstifter ist. Die Listen sind nur Hilfsmittel!“306
Nach LAKENBRINK sind die Erfahrungen in Köln mit dem gesamten Verfahren „gut“.
Jedoch weißt er daraufhin, dass dabei nicht abschließend deiniert wird, woran sich diese
Erfahrungen messen lassen.307
Bei der Brandstiftungsserie Ende der 90er Jahre durch elf Angehörige der FF bei der
Feuerwehr Köln waren die Täter immer auf der Suche nach Anerkennung in der Gruppe
oder sie wollten zeigen, dass sie gute Feuerwehrmänner sind. Die anderen Angehörigen
dieser Wehr hatten von den Brandstiftungen nichts mitbekommen. Leider sind auch solche „Gruppentaten“ keine Seltenheit.
Dieses auf diesem Hintergrund entwickelte Konzept erscheint jedoch nur bedingt tauglich. Denn man kann nicht jedem mit Misstrauen begegnen, sonst kommt niemand mehr.
Die Hürden für die Aufnahme zu erhöhen und das bei stagnierenden Bewerberzahlen
ist problematisch. Kommentar eines Feuerwehrkommandanten: „Wenn sie ehrenamtli-
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chem Engagement da weitere Stolpersteine in den Weg legen, wird es schwierig, noch
genug Personal für eine leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr zu bekommen.“ In Köln
heißt es: Wer Vorstrafen habe, wird nicht genommen. Aus dem sogenannten polizeilichen
Führungszeugnis sind jedoch Jugendstrafen nicht ersichtlich. Gründe dafür liegen im
Datenschutz und der fehlenden Rechtsgrundlage für die Einholung von weitergehenden
Auskünften über den Bewerber (z.B. JGG - Jugendgerichtsgesetz). Diese Maßnahmen
sind ausschließlich der Polizei bzw. Staatsanwaltschaft und dies auch nur bei konkreten
Verdachtslagen vorbehalten. Auf dem Dorf ist dies sowieso kein Problem. Dort kennt man
die jungen Menschen. Doch reicht der gute Leumund des FF-Anwärters?
Ein weiters Problem wird von LAKENBRINK angesprochen. Auf der Grundlage der Ergebnisse mit seinen Interviewpartner, insbesondere aus dem polizeilichen Bereich, erscheint
es „sinnvoll, die gesamten Dokumente eines Einstellungsverfahren aufzuheben. Dies gilt
auch für die Unterlagen abgelehnter Bewerber. Nicht selten entwickeln sich solche Kandidaten aus Frust über das verweigerte „Traumhobby“ zu Brandstiftern. Eine gute Aktenlage erleichtert später der Polizei die Ermittlungen.“308 Mit Recht spricht LAKENBRINK in
seiner Arbeit insbesondere datenschutzrechtliche Probleme309 an. Damit dürfte er Recht
haben. Insbesondere bei den abgelehnten Bewerbern dürfte die Speicherung der Daten
aus der „Selbstauskunft“ problematisch, wenn nicht im Sinne der informellen Selbstbestimmung nach dem Bundesdatenschutzgesetzes rechtswidrig sein. Insbesondere, wenn
eine entsprechende Aufklärung des abgewiesenen Bewerbers sowie eine Einverständniserklärung nicht vorhanden bzw. nicht erkennbar ist.
LAKENBRINK spricht auch noch eine weitere „polizeiliche“ Empfehlung an. Danach sollten die Feuerwehren quasi „Hausbefragungen“, wie sie bei der Polizei durchaus üblich
sind und zum Teil für die Feststellung der „besonderen persönlichen Eignung“ auf Veranlassung von anderen Behörden eingeholt werden (z.B. Berechtigung nach § 7 SprengG),
durchführen, um aus dem Freundeskreis, von den Nachbarn oder dem Arbeitgeber eines
Bewerbers weitergehende Auskünfte einzuholen.
In diesem Zusammenhang spricht LAKENBRINK nur davon, dass „für eine Feuerwehr
(…) solch ein Vorgehen allerdings sehr kritisch sein“310 dürfte. Hier sollte in jedem Fall
Rechtssicherheit herrschen. Dies ist und darf nicht Aufgabe einer Feuerwehr sein!
Für potentielle Bewerber bei Feuerwehren gibt es sogenannte „Coaching“-Angebote. Diese Anbieter haben Einstellungstest bei verschiedenen Feuerwehren analysiert und bieten
sich, bzw. ihre Produkte jetzt an, um diese Bewerber „it“ zu machen, um den „Test“ zu bestehen. Vergleichbares kennen wir von „psychologischen Vorbereitungen“ zur „MPU“ zum
Wiedererwerb der Fahrerlaubnis. Damit werden die Ergebnisse der Test verfälscht und
die damit verbundenen Hürden unterlaufen. Der nachfolgende Inhalt einer Werbe-Email
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an den Autor zeigt, wie begrenzt die Möglichkeiten von Einstellungstest heutzutage sind.
„Was die Feuerwehr Ihnen nicht sagt und Ihnen sofort einen Vorteil verschafft. Die Feuerwehr
setzt auch einen gewissen Willen voraus, wenn Sie sich bei ihr bewerben. Daher werden
Ihnen nicht alle Informationen auf dem Tablett serviert. Und was für Informationen sind das?
Es ist verständlich, dass der schriftliche Test immer unterschiedlich ist. Doch was ist mit dem
Praxistest und dem Sporttest? Diese sind jedes Jahr gleich oder werden minimal geändert.
Warum weiß das niemand? Jeder Bewerber denkt immer nur daran, was bei seinem Einstellungstest gefordert wird. Jeder geht davon aus, dass das Rad neu erfunden wird. Der
Hintergrund! Diese Schritte des Auswahlverfahrens sind viel zeitaufwendiger als der schriftliche Einstellungstest. Es gehört viel Organisation dazu. Geräte müssen jedes mal neu aufgestellt werden und Personal muss eingesetzt werden. Das spiegelt sich im Geld wider.
Deshalb wird dieser aufwendige Prozess selten verändert.
Mein Tipp an Sie:
`
`
`
`
`

Suchen Sie Menschen, die am letzten Auswahlverfahren teilgenommen haben
Sprechen Sie mit diesen persönlich
Nehmen Sie einen Notizblock mit
Fahren Sie an der Feuerwehrschule vorbei, die den Test durchführt
Suchen Sie sich jemanden mit umfassenden Wissen über den Einstellungstest,
diese Menschen haben genug Hintergrundwissen über die vergangenen Einstellungstests

Wir bieten Ihnen dieses Wissen an! Diese und noch viel mehr Tipps zum Einstellungstest
der Feuerwehr. Das eBook zum Einstellungstest bei der Feuerwehr. Ab dem 27.10.2010
auf unserer Homepage erhältlich. Also dran bleiben. Vielen Dank und bis bald.“311
Interessant ist die Bewertung der Möglichkeit einer vorbeugenden Erkennung möglicher
Brandstifter durch Personalfragebögen (z.B. Fragebogen zur Einstellung in der FF der Stadt
Köln). Die meisten Führungskräfte stehen den Möglichkeiten zur Früherkennung durch einen Fragebogen skeptisch gegenüber. In diesem Zusammenhang ist nochmals ein Hinweis
darauf gestattet, dass die befragten Führungskräfte aus Deutschland aus Nordrhein-Westfalen kommen, wo das „Kölner Modell“ seit vielen Jahren weitestgehend bekannt ist.

11.4 Feuerwehr als soziale Auffangstation
Martin LUTHER hat einmal auf die Fragen nach Umfang der Seelsorge geantwortet: Einen
Stein, den man nicht aufheben kann, muss man liegen lassen.312 Heute ist nur ein Viertel
der Einsätze der klassischen Brandbekämpfung geschuldet. Der Großteil der Einsätze
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Abb. 11.1

Vorbeugende Erkennung möglicher Brandstifter durch Personalfreagebögen
(z.B. Fragebogen zur Einstellung in der FF der Stadt Köln)
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entfällt auf Hilfeleistungen bei Unfällen, Wetter- und Gefahrgut-Vorfällen sowie der sprichwörtlichen „Katze auf dem Baum“. Auch gehören Brandschutzerziehung in Kindergärten
und Grundschulen zum jährlichen Programm der Feuerwehren. Wer heute zu den Einsatzstaffeln gehört, hat sich fast immer in den Jugendabteilungen bewährt. Quereinsteiger im
Erwachsenenalter gibt es kaum. Diese sind meistens Zugezogene, die schon am bisherigen
Wohnort bei der Feuerwehr waren. Alle Hoffnungen ruhen deshalb auf dem Nachwuchs.
Durch den demograischen Wandel und die wachsende Palette an Freizeit-Angeboten werde sich die Situation verschärfen. In diesem Zusammenhang muss gefragt werden, ob eine
Feuerwehr heute noch zeitlich und personell in Lage ist, Sozialarbeit zu leisten?
Im Sommer 2012 wurde ein 17 Jahre alter Aktiver der Guntersblumer Freiwilligen Feuerwehr verhaftet. Er gestanden, am ersten Augustwochenende zwei Brände in der Gemeinde gelegt zu haben. Der Jugendliche war seit 24. Januar 2011 Mitglied der Einsatzabteilung der Wehr. Zuvor hatte er bereits bei der Jugendwehr einer Nachbargemeinde
Erfahrungen bei der FF gesammelt und zog dann nach Guntersblum. Die Guntersblumer
FF wollte sich eigentlich um den Jugendlichen, der wohl einige Probleme hatte, kümmern.
„Wir wollten ihm eine Chance geben“, so der Wehrleiter. „Neben Wissensvermittlung ist
ihm auch der soziale Auftrag der Feuerwehr sehr wichtig.“
Im Laufe der Löscheinsätze geriet der Jugendliche aus der FF Guntersblum in Verdacht.
Die Polizei hatte auch ihn befragt. Beim letzten Einsatz hatte sich das Puzzle zusammengefügt. Der Jugendliche hatte gegenüber der Polizei zugegeben haben, für zwei der
Brände verantwortlich zu sein.
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Die Konsequenz: Er wurde aus der Feuerwehr ausgeschlossen, musste Uniform und
Schutzhelm noch am Sonntag abgeben, sagt März. „Es ist für uns ein Schock, dass einer
aus den eigenen Reihen Feuer gelegt hat“, hält der Wehrleiter fest. Dem Beschuldigten
und dessen Kameraden stand vor Ort übrigens der Notfallseelsorger und Feuerwehrmann Pfarrer Johannes Hoffmann zur Seite.

.5 Bewusstsein für das Problem auf der Führungsebene
Die technischen, materiellen und organisatorische Veränderungen in den Feuerwehren
haben einen stärkeren Druck auf die Führungskräfte in den Feuerwehren ausgeübt als
auf die anderen Feuerwehrangehörigen. Auf der Ebene der Feuerwehrangehörigen in
den Einsatzabteilungen ist dieser technische, materielle und organisatorische Wandel
mehr mit hohen Selbstkompetenzen, auf der Führungsebene der Feuerwehr mehr mit
steigenden Ansprüchen an die Sozialkompetenzen verknüpft.
Zehn Jahre lang hat ein nordhessischer Feuerwehrmann in seinem Heimatdorf immer
wieder Feuer gelegt, um sich bei den Löscharbeiten proilieren zu können. Der 33-Jährige
muss sich vor dem Kasseler Landgericht verantworten. Zum Prozessauftakt gestand der
Mann acht Brandstiftungen mit einem Gesamtschaden von mehr als 600 000 Euro.
In dem 140 Einwohner zählenden Örtchen Vockerode-Dinkelberg hatte es sonst keine
weiteren Feuer gegeben. Als Motiv gab der Angeklagte an, seinem Wehrführer bei der
Brandbekämpfung imponieren zu wollen. Der Mann soll seinen Vorgesetzten regelrecht
verehrt haben. «Er war für ihn der Herrgott», sagte ein Zeuge.
Nach dem Bekanntwerden eines Fall von Brandstiftungen durch einen Feuerwehrangehörigen und den entsprechenden Reaktionen drängt sich häuig die Frage auf: „Warum
halten wir an unguten Situationen und Handlungsmustern fest, obwohl es Anzeichen und
Signale für das Scheitern gibt?“
Doch sehen das auch die Führungskräfte so? Die Antwort waren eindeutig. Allerdings gibt
es erste Anzeichen für ein Infragestellen der eigenen Unfehlbarkeit.
Wie sieht es bei dieser Selbsteinschätzung der Führungskräfte in den FF mit der „Fehlerkultur“ aus? Anscheinend sehen Führungskräfte hier keinen Bedarf an einer Kurskorrektur. In einem späteren Kapitel wird diese Selbstwahrnehmung der Führungskräfte noch
einmal eine Rolle spielen, wenn es bei Fragen nach Präventionsmöglichkeiten auch um
Fort- und Weiterbildungsangebote für Führungskräfte geht.
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Abb. 11.2

Führungsprobleme der Leitung der Freiwilligen Feuerwehren
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Wie drückt sich diese „Selbstwahrnehmung“ im Führungsverhalten in den Wehren konkret aus? So werden einmal getroffene Entscheidungen auch in den Feuerwehren durchgezogen, obwohl in der Praxis schon sehr bald klar wird, dass diese Maßnahmen nicht
geeignet sind oder die gewünschten Effekte nicht eintreten. Viele Projekte müssen beendet werden, weil schon so viel ins Laufen gebracht wurde, dass ein Stop oder Rückzug
einer schweren Niederlage gleichkommt. Es wird versucht alles zu tun, um die Niederlage
zu vermeiden und dadurch in eine noch größere zu geraten. Dies gilt auch für die Werbung und Eingliederung von jungen Menschen in die Freiwillige Feuerwehr. Leider setzt
sich dies im alltäglichen Umgang miteinander in den Einsatzabteilungen fort.
Der Umgang mit Niederlagen in Organisationen wird betrachtet, wenn wir von Fehlerkultur reden. Bei genauerer Betrachtung sind zwei Ausprägungen zu beobachten:
` Angst statt Fehlerkultur: Vor lauter Angst, etwas falsch zu machen, wird gar nichts
mehr gemacht. Entscheidungsprozesse dauern extrem lange und müssen abgesegnet werden. Verantwortlichkeiten werden nicht mehr sichtbar. Mitarbeiter haben ein
starkes Bedürfnis, sich abzusichern. Die Organisation ist teilweise gelähmt.

` Mangelndes Fehlerbewusstsein: Wer aufgrund von Oberlächlichkeit oder Selbstüberschätzung Fehler überhaupt nicht mehr wahrnimmt aufgrund eines kurzen Zeithorizontes und Fehler, die sich erst später auswirken, gar nicht erkennt, wird kaum in der
Lage sein, das Tun wertorientiert zu hinterfragen und Handlungen im Nachgang zu
relektieren. Damit ist die Entwicklung einer guten Fehlerkultur kaum möglich.
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Bei menschlichen Begegnungen entstehen aufgrund unterschiedlicher Bedürfnisse, Interessen und Erwartungen, Meinungsverschiedenheiten, Spannungen oder auch Konlikte.
Konlikte sind nicht zu verhindern und auch nicht leicht zu lösen, aber sie führen zu Innovationen, Veränderungen und somit zu positiven Weiterentwicklungen, wenn es gelingt,
sich mit ihnen konstruktiv auseinander zu setzen.
In diesem Abschnitt werden eigene Einstellungen, Erfahrungen und Vorgehensweisen
beim Umgang mit Konlikten hinterfragt und analysiert. Dabei wird deutlich, wie sehr die
Wahrnehmung und unterschiedliche Vorerfahrungen, die Art und Weise, wie wir mit Konlikten umgehen, bestimmen. Um die Bereitschaft für eine konstruktive Konliktlösung zu erhöhen, ist es wichtig zu verstehen, wie ein Konlikt entstanden ist und was die eigentlichen
Ursachen sind. Konstruktive Konliktlösung bedeutet, den Konlikt als ein Problem zu betrachten, das beide Seiten betrifft. Eine Lösung muss insofern von beiden Seiten gemeinsam gefunden werden. Diese Lösungsstrategie wird vorgestellt, ausprobiert und geübt.
Nach einer Deinition von WEINERT umfassen Kompetenzen nicht nur „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um
bestimmte Probleme zu lösen“, sondern auch „die damit verbundenen motivationalen,
volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“313 Ein weiteres
Problem sind oft verkrustete und antiquierte hierarchische Strukturen und versteckte und
offene „Konkurrenzkämpfe“ erschweren zusätzlich den Übergang von der Jugendfeuerwehr zur Einsatzabteilung. Die jungen Feuerwehrmänner, die sich seit Jahren in der Jugendfeuerwehr engagierten, sind von dort her einen „kooperativen Führungsstil“ gewohnt.
„Soziale Kompetenz“ als Schlüsselbegriff: umfasst:
` Kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten
` Aufgabenbezogene Problemlösefähigkeit
` „Die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften
und Fähigkeiten“ (Weinert), d.h. umfassende persönliche Eigenschaften

Juli 2006: Eine gewaltige Rauchwolke zieht über das Ruhrgebiet. Grund ist ein Großbrand
in einer Solinger Lagerhalle, der größte Einsatz für die Feuerwehr seit Jahren. Jetzt haben
zwei freiwillige Feuerwehrmänner gestanden, das Feuer gelegt zu haben. „Die beiden
Männer haben unabhängig voneinander ein Geständnis abgelegt, für den Großbrand verantwortlich zu sein“, berichtet Staatsanwalt Wolfgang Neubauer am Dienstag (24.10.06).
Sowohl der 21-jährige Tatverdächtige als auch sein 19-jähriger Komplize hätten Angaben
zu dem Brand Ende Juli gemacht, die ihre Geständnisse glaubwürdig machten. Ein Motiv
dafür hätten sie aber nicht genannt. Staatsanwalt Neubauer geht aber davon aus, dass
es ihre Freude am Feuer war.
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Unter Verdacht stehen die beiden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bereits seit knapp
zwei Wochen. Kurz nach Ausbruch eines Feuers waren sie am Tatort gesichtet worden.
Nach ihrer Festnahme hatten sie zunächst gestanden, mehrere kleinere Brände gelegt zu
haben, so die Staatsanwaltschaft. Für eine Tatbeteiligung an dem Großbrand habe es zunächst keine Hinweise gegeben. Staatsanwalt und Polizei gehen inzwischen davon aus,
dass noch mehr als zehn Feuer in Solingen von den beiden gelegt wurden. Den beiden
tatverdächtigen Männern drohen mehrjährige Haftstrafen.
„Wir sind tief betroffen“, kommentiert Solingens Feuerwehrchef Frank-Michael FISCHER
das Geständnis. Dass zwei Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr für den größten Einsatz
der vergangenen Jahre gesorgt haben sollen, schockt ihn. „Die beiden haben erst vor einigen Tagen ihre Grundausbildung abgeschlossen.“ Da sie erst seit knapp einem Jahr bei
der Freiwilligen Feuerwehr gewesen seien, habe man sie noch nicht einschätzen können.
Fischer geht aber inzwischen davon aus, dass beide Tatverdächtige seit ihrem Eintritt in
die Feuerwehr Brände gelegt hätten. Wegen ihres Alters seien sie selbst aber nicht zum
Einsatz gekommen.
Bei dem Großbrand Ende Juli war ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstanden. In den ausgebrannten Hallen lagerten tausende Computerbildschirme, Telefone und
Hausgeräte. Durch die großen Mengen brennenden Kunststoffes entstand eine gewaltige Rauchsäule, die bis ins Ruhrgebiet zog. Weil zunächst nicht ausgeschlossen werden
konnte, dass giftige Stoffe bei dem Brand freigesetzt wurden, waren die Bürger zunächst
aufgerufen worden, kein Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten zu essen. Der Verdacht hatte sich aber nicht bestätigt.
In einem zeitgemäßen Verständnis von Führung sind sich Experten darüber einig, dass
es den einen richtigen Führungsstil nicht gibt. Erfolgreiche Führungskräfte passen ihren
Führungsstil an die Mitarbeiter und die Anforderungen der jeweiligen Situation an.
Das Konzept des situativen Führens beinhaltet Folgendes: Aufgabenorientierung oder
Mitarbeiterorientierung sind keine Entweder/Oder-Stile, sondern der jeweilige Stil wird
an den Reifegrad und an das Engagement des Mitarbeiters angepasst. Jeder der vier
Grundstile des situativen Führens kann je nach Situation besonders effektiv oder aber
auch kontraproduktiv sein.
„Im Mittelpunkt aller besonderen Arten der Tätigkeit … steht der Mensch, der ohne alle,
auf irgend etwas Einzelnes gerichtete Absicht, nur die Kräfte seiner Natur stärken und
erhöhen, seinem Wesen Werth und Dauer verschaffen will. Da jedoch die bloße Kraft
einen Gegenstand braucht, an dem sie sich üben, und die bloße Form, der reine Gedanke, einen Stoff, in dem sie, sich darin ausprägend, fortdauern könne, so bedarf auch der
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Wandel der Anforderungen an Führungskompetenzen

Abb. 11.3
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Mensch einer Welt außer sich. Daher entspringt sein Streben, den Kreis seiner Erkenntnis und seiner Wirksamkeit zu erweitern, und ohne dass er sich selbst deutlich dessen
bewusst ist, liegt es ihm nicht eigentlich an dem, was er von jener erwirbt, oder vermöge
dieser außer sich hervorbringt, sondern nur an seiner inneren Verbesserung und Veredlung, oder wenigstens an der Befriedigung der inneren Unruhe, die ihn verzehrt.“314 Heute
haben wir es mit einer neuen Generation zu tun, die mit anderen Erwartungen und anderen Ansprüchen an die Feuerwehr in die Einsatzabteilungen kommt.
Die Ansprüche an eine heutige Führungskraft innerhalb der Feuerwehr sind hoch; seitens
des jeweiligen Vorgesetzten, aber auch von seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Heute steht die Forderung nach der Berücksichtigung sozialer Merkmale, nach der Erfassung und Förderung des sozialen Teils der Intelligenz verstärkt im Vordergrund. So wird in
der (Erwachsenen-) Bildung der Erwerb sozialer Kompetenzen als wichtiges Lernziel angesehen, insbesondere deswegen, weil zum einen die Anforderungen berulicher Tätigkeit
heutzutage mehr denn je von Kommunikationsfähigkeiten geprägt sind und zum anderen
in Berufsausbildungen gerade dieser Bereich oft ausgespart bleibt. Soziale Kompetenzen
gehören heute zu den Schlüsselfaktoren des persönlichen und unternehmerischen Erfolgs.
Manche Führungskräfte in der Feuerwehr sind immer noch Einzelkämpfer, die die Kameraden links und rechts kaum wahrnehmen und schon gar nicht integrieren. Wer mit
solchen Scheuklappen auftritt, verpasst viele zwischenmenschliche Informationen. Au-
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ßerdem wird er kaum Aufgaben delegieren können, weil er lieber alles alleine macht.
Dadurch belastet er sich zu sehr mit Detailaufgaben und vernachlässigt seine eigentliche
Aufgabe – das Führen in der Feuerwehr.
Die Anforderungen an Führungskräfte in der Feuerwehr steigen nicht allein fachlich, sondern auch im Bereich der sozialen Kompetenzen. Die Anwendung moderner Führungsmethoden sowie das Stärken der eigenen Persönlichkeit werden auch in der Feuerwehr
zu unverzichtbaren Führungsgrundlagen.
Die Bedeutung sozialer Kompetenzen von Feuerwehrführungskräften wird anhand konkreter nachfolgend an verschiedenen Handlungsfeldern beschrieben. Es wird deutlich,
dass sozial kompetente Führungskräfte einer Feuerwehr zu effektiveren Ergebnissen
kommen, daneben sind die Feuerwehrkameraden gleichzeitig zufriedener, motivierter
und ausgeglichener.

11.6 Vorsicht „Schnellschüsse“
Matthias Kaiser, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr, sitzt im Büro der „Arbeitsgruppe
Intensivtäter“ der Polizeidienststelle von Bebra, es ist Ende März 2004. Neben ihm sein
Kamerad Michael T., ein blonder, stiller Junge von 20 Jahren, Mitglied der Feuerwehr seit
seinem zehnten Lebensjahr.
Die Polizisten machen Verbrecherfotos mit einer Sofortbildkamera: Michael T. von vorn,
Michael T. im Proil. Die Ermittler haben Michael T. vorgeladen in der „Brandsache Bebra“.
Kaiser, 36 Jahre alt und Rechtsanwalt im Hauptberuf, musste Michaels Vater, selbst Feuerwehrmann, versprechen, den Jungen zu verteidigen, jetzt, wo die Schande nicht mehr wegzureden sei, wo es um Michaels Zukunft gehe. Kaiser fällt nichts ein, was ihm schwerer iele.
Die Ermittler halten Michael T. eine Liste mit 57 Feuern unter die Nase. Zum ersten Mal
brannte es in Bebra vor einem Jahr, zum letzten Mal vor wenigen Stunden. Ein paar Mal
sagt Michael, das war ich nicht, das mag eine brennende Zigarette gewesen sein, oder
aber es war die Sonne. Bei fast 40 Bränden aber nickt er stumm und schaut auf seine
Schuhe. Ja, die habe ich gelegt. Mit meinem Feuerzeug.
Bei jedem Nicken von Michael T. zuckt Kaiser zusammen. Ihm fallen Szenen der riskanten
Einsätze ein, bei denen er und seine 52 Kameraden Seite an Seite mit dem Brandstifter
gegen das Feuer gekämpft hatten. Es ist zum Verzweifeln. Wenn ich nur Feuerwehrmann
wäre, nicht Anwalt, denkt Kaiser, müsste ich jetzt rausrennen vor Wut.
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Besonnenheit im Umgang mit dem durch die Kriminalpolizei ermittelten „Brandstifter FF“
ist gefordert. Schuldzuweisungen und Vorverurteilung bringen nichts. Anstatt vorschnell
neue Regeln für den Umgang mit jungen Feuerwehrangehörigen in den Feuerwehren zu
fordern, sollte die Aufklärung des entsprechenden Falls abgewartet werden. Auf dieser
Basis muss entschieden werden, ob und welche Konsequenzen nötig sind. Es ist offensichtlich, dass manche diese Situation nutzen möchten, um die Feuerwehren insgesamt
ins Gespräch zu bringen, die letztlich nur schaden wollen.
Es gilt die Unschuldsvermutung. Diese gilt aufgrund der Aufgabenverteilung im Strafverfahren: Die Staatsanwaltschaft ermittelt und beantragt, wenn sie meint, genug Beweise zu
haben, beim Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens. Das Gericht entscheidet im sog.
Zwischenverfahren und wenn es auch glaubt, dass eine Verurteilung möglich ist, wird die
Anklage erhoben und die Hauptverhandlung eröffnet.
In der Hauptverhandlung muss dann die Schuld des Angeklagten festgestellt werden.
Und die Unschuldsvermutung bedeutet, dass man aus Mangel an Beweisen freigesprochen werden kann, denn die Täterschaft und Schuld muss positiv festgestellt werden.
Das Landgericht Frankfurt hat das Land Hessen zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in
Höhe von 8.000,– € an einen Polizeibeamten wegen Verletzung der beamtenrechtlichen
Fürsorgeplicht verurteilt, weil die damalige Vizepräsidentin des Polizeipräsidiums Frankfurt im Rahmen eines gegen ihn geführten Disziplinar- und Ermittlungsverfahrens den
Kläger im Rahmen einer Dienstbesprechung vorverurteilt hat.
Auswertung der Aussage

Abb. 11.4
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Das Gericht sah es nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme als erwiesen an, dass die
damaligen Polizeivizepräsidentin – nachdem ein Disziplinar- und ein Ermittlungsverfahren
wegen des Verdachts diverser Straftaten gegen den Kläger eingeleitet worden war – in
einer Besprechung mit den Mitarbeitern des Kommissariats, deren Leiter der Kläger war,
folgendes erklärt hat: Der Kläger sei in kriminelle Machenschaften verstrickt und werde
nicht mehr auf die Dienststelle zurückkehren. Hierfür werde sie persönlich sorgen. Die
Beamten sollten sich von ihm fernhalten und keinen Kontakt mit ihm aufnehmen. Das
Disziplinar- und das Strafverfahren wurden im Jahr 2010 eingestellt.
„Die dargestellten Äußerungen der Polizeivizepräsidentin lassen die erforderliche Rücksichtnahme auf die berechtigten Interessen des Klägers vermissen und verletzten seinen
Anspruch auf soziale Anerkennung gegenüber seinen Kollegen und Mitarbeitern. Der Kläger
wurde durch die Erklärungen der Polizeivizepräsidentin stigmatisiert und sein Ansehen erheblich beschädigt“, so die Kammer in den Entscheidungsgründen. „Die Äußerungen enthielten
eine Vorverurteilung des Klägers und verstießen insoweit gegen die Unschuldsvermutung“.
Das Gericht hat den Grad der Persönlichkeitsrechtsverletzung als so schwerwiegend angesehen, dass die Zubilligung eines Schmerzengeldes gerechtfertigt ist. Es hat hierbei
insbesondere berücksichtigt, dass für die Polizeivizepräsidentin kein Anlass für derart
weitgehende Aussagen bestand. Weiterhin ist die Persönlichkeitsrechtsverletzung auch
deshalb als besonders schwerwiegend zu qualiizieren, weil die Vorwürfe während der
gesamten Dauer des Verfahrens unverändert im Raum standen und die Äußerungen erheblich diffamierenden Charakter hatten.315
Die Unschuldsvermutung gehört zu den wichtigsten Grundsätzen des Rechtsstaats. Danach gilt jeder Beschuldigte bis zum rechtskräftigen Beweis des Gegenteils als unschuldig. Der Staat muss sich an dieses Prinzip halten, das beispielsweise Zurückhaltung bei
öffentlichen Fahndungen gebietet. Auch Journalisten sind nach Ziffer 13 des Pressekodex
verplichtet, die Unschuldsvermutung zu beachten. Ebenso wie das Recht auf Schutz vor
willkürlicher Verhaftung und auf einen fairen Prozess ist die Unschuldsvermutung in der
Erklärung der Menschenrechte garantiert, die die Vollversammlung der Vereinten Nationen 1948 verkündet hat. Über Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) von 1950 ist sie in Deutschland unmittelbar geltendes Recht.316
Im Vorfeld eines strafrechtlichen Verfahrens, insbesondere schon im Ermittlungsverfahren, sind alle Maßnahmen, die die verfahrensbezogene Schuld voraussetzen, unzulässig. Durch die Unschuldsvermutung werden allerdings an den Tatverdacht anknüpfende Strafverfolgungsmaßnahmen nicht ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist auch nicht,
dass die Strafverfolgungsbehörden den Beschuldigten als Verdächtigen behandeln. Sie
dürfen ihn jedoch nicht vor der rechtskräftigen Feststellung der Schuld als Schuldigen
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behandeln. Jedoch sind die Strafverfolgungsbehörden nicht gehindert, ihre gesetzlichen
Maßnahmen auf Grundlage der jeweiligen Verdachtsstufe zu treffen, zu deren Duldung
der Beschuldigte beim Vorliegen der Voraussetzungen auch verplichtet ist. Jedoch kann
die mit Strafe bedrohte Verplichtung, einer Behörde bestimmte Unterlagen vorzulegen
dann gegen die Unschuldsvermutung verstoßen, wenn damit nicht ein legitimer Verwaltungszweck verfolgt wird, sondern die Behörde den Betroffenen nur dazu bringen will,
dass dieser selbstbelastende und für die Einleitung eines Strafverfahrens notwendige
Beweismaterialien heranschafft. Art. 6 Abs. 2 EMRK verbietet darüber hinaus schuldzuweisende Äußerungen von Gerichten und anderen staatlichen Behörden im Vorfeld und
während eines Strafverfahrens noch bevor die Schuld in einem ordentlichen Gerichtsverfahren festgestellt worden ist.
Für die Beurteilung der Tat wird dann vom Gesetz danach unterschieden, welche Folgen
die Tat/Taten hatte(n). Wurden Menschen in die Gefahr einer Gesundheitsschädigung
gebracht, liegt eine schwere Brandstiftung nach § 306 a SIGB auch dann vor, wenn die
Brandlegung nur Objekte der einfachen Brandstiftung betrifft. Die schwere Brandstiftung
wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft
Für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren gelten nicht die Strafrahmen des allgemeinen
Strafrechts. Der Jugendrichter kann Erziehungsmaßregeln, wie Zuchtmittel, Verwarnung,
Aulagen und Jugendarrest oder Jugendstrafe verhängen. Bei Brandstiftungen wird wegen
der Schwere der Schuld und/oder den schädlichen Neigungen, die in der Tat hervorgetreten sind, häuig eine Jugendstrafe zu verhängen sein. Jugendstrafe ist nach § 17 Abs. 1
JGG Freiheitsentzug in einer Jugendstrafanstalt. Das Mindestmaß der Jugendstrafe beträgt sechs Monate und das Höchstmaß bei Verbrechen, also auch bei Brandstiftungsdelikten, zehn Jahre. Eine Strafaussetzung zur Bewährung kommt bis zu einer Jugendstrafe
von höchstens zwei Jahren in Betracht. Es werden bei mehreren Delikten keine Einzelstrafen festgesetzt, sondern es wird nur auf eine Einheitsjugendstrafe erkannt.
Bei Straftaten von Heranwachsenden, also Tätern im Alter zwischen 18 und 21 Jahren,
entscheidet der Jugendrichter gem. § 105 JGG, ob Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht
anzuwenden ist. Dabei ist aufgrund einer Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Brandstifters bei Berücksichtigung auch der Umweltbedingungen zu prüfen, ob er zur Zeit der Tat
nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstand oder
er sich nach der Art, den Umständen und den Beweggründen der Tat um eine Jugendverfehlung handelt. Ist eines von beiden der Fall, so ist Jugendstrafrecht anzuwenden.
Bei Mehrfachtätern wird für jede Tat eine Einzelstrafe festgesetzt. Aus diesen Einzelstrafen wird gem. den §§ 53, 54 SIGB eine Gesamtstrafe gebildet. Dies geschieht durch
Erhöhung der höchsten verwirkten Einzelstrafe ohne dass die Summe der Einzelstrafen
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erreicht werden darf. Zwei Jahre auf Bewährung sowie 80 Stunden gemeinnützige Arbeit
– so lautet das Urteil gegen Guido M. aus Farsleben. Das ehemalige Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr hat, wie er im Prozess gestand, im Juli 2010 drei Brände gelegt (Volksstimme berichtete). Verstößt der 19-Jährige gegen seine Bewährungsaulagen, droht ihm
eine einjährige Haftstrafe.317
„Die Hauptverhandlung gegen den jungen Mann wurde gestern am Haldensleber Amtsgericht fortgesetzt. Michael Langrock, Leiter der Farsleber Feuerwehr, hatte zuvor seine
Erfahrungen mit dem ehemaligen Kameraden geschildert. So sei Guido M. Anfang März
2009 in die Wehr eingetreten und danach weder besonders positiv oder negativ aufgefallen. Erst als der Wolmirstedter Stadtwehrleiter beim ersten Waldbrand Vermutungen gegen M. geäußert habe, „haben wir ihn aufmerksamer beobachtet“. Im Abschlussplädoyer
bilanzierte Staatsanwalt Gernot Sottek: „Ich halte den Angeklagten für gefährlich!“ Guido
M. wolle Aufmerksamkeit erregen, und deshalb könne man nicht ausschließen, dass er
erneut zündelt. Der Staatsanwalt beantragte deshalb eine zweijährige Jugendstrafe, „mit
großen Bedenken zur dreijährigen Bewährung“. Außerdem solle der Angeklagte die Kosten des Verfahrens tragen.
Verteidiger Schnürer, der zuvor das psychologische Gutachten angezweifelt hatte und
mit dem Antrag auf ein neues gescheitert war, plädierte dagegen auf Freispruch. Im Vordergrund des Jugendstrafrechts stünde der erzieherische Gedanke, und es hätte sich um
eine „Ausnahmetat“ gehandelt, weil M. weder zuvor noch danach auffällig gewesen sei.
Richterin Elfriede Schabarum-Gehrke erklärte in ihrer Urteilsverkündung, dass M. aufgrund erheblicher Reifeverzögerung nach dem Jugendrecht verurteilt wurde. Zum Zeitpunkt der Tat sei er zwar voll schuldfähig gewesen, dennoch wolle man ihm mit dem
Urteil ermöglichen, in Zukunft ein straffreies Leben zu führen. Von der Auferlegung der
Prozesskosten habe man abgesehen, weil noch erhebliche Schadensersatzansprüche
auf Guido M. zukommen werden.“
Grundsätzlich:

` Das Ergebnis der Untersuchung, Ermittlungen und schließlich das Urteil und
dessen Rechtskraft ist abzuwarten.

` Für Führungskräfte in den Freiwilligen Feuerwehren sollte gelten, dass keinesfalls
auf eigene Faust Vernehmungen des Tatverdächtigen oder gar der Versuch einer
Überführung des Brandstifters unternommen wird. Ebenfalls sollte nicht versucht
werden, den Verdächtigen auf frischer Tat zu ertappen.
Wir prüfen sehr gewissenhaft die Frage, ob jemand für den Dienst bei der Polizei oder
bei einer Spezialeinheit der Bundeswehr tauglich ist. Trotz des Rückganges potenzieller
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Bewerber bei den Jugend- und Freiwilligen Feuerwehren darf es zu keiner Absenkung der
physischen und psychischen Anforderungen an die Bewerber und Mitglieder bei Freiwilligen- und Jugendfeuerwehren kommen. Neben den unmittelbaren Auswirkungen auf die
Verbandsarbeit in den Städten und Kreisen, in den Ländern und auf Bundesebene darf
insbesondere die Frage der mentalen Brandschutztauglichkeit nicht vernachlässigt werden.
Des Weiteren wird eine klare Arbeitsteilung gebraucht, die zwischen der Polizei und der
Feuerwehr besteht, als bewährte soziale und demokratische Tradition. Erfahrungsaustausch und Fachgespräche darf und soll es natürlich geben. Dies gilt auch für einen Austausch von Personendaten in prekären Einzelfällen. Der Vertrauensschutz muss natürlich
auch Grenzen kennen.
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12 Es geschieht immer wieder… Ansätze zur Prävention
„…Der Heranwachsende ist nicht der erste Feuerwehrmann, der Brände legt – auch nicht
in der Region. „Wir haben 1600 Feuerwehrler im Landkreis. Du kannst nicht in jeden
hineinschauen“, sagt Kreisbrandrat Friedhold Schneider und spricht von einem „sehr bedauerlichen“ Fall. Fehltritte gebe es aber in jeder Berufsgruppe und in allen Gesellschaftsschichten. Der Begriff Feuerwehr stehe für Vertrauen, Sicherheit und Qualität. „Das soll
und wird auch weiterhin so bleiben“.
Die Feuerwehrführung hat im übrigen schnell auf das Geständnis reagiert. Zur nächsten
Fortbildung der Jugendleiter und Kommandanten wurde ein Fachmann der Polizei geladen. Er soll Informationen über den Hintergrund von Brandstiftungen geben, aber auch
die rechtlichen Folgen erläutern. „Das Thema wird schon bei jeder Grundausbildung angesprochen, wir wollen es aber noch einmal vertiefen“, so Schneider.318
Unter Prävention versteht man alle vorbeugenden Maßnahmen, um ein unerwünschtes Ereignis oder eine unerwünschte Entwicklung zu vermeiden. Es werden verschiedene Formen
der Prävention unterschieden. Zum einen gibt es die universelle oder auch primäre Prävention genannt. Diese soll Kriminalität an der Wurzel treffen und die tieferen Ursachen krimineller
Verhaltensmuster beseitigen. Darunter lassen sich Handlungen wie z.B. die Kontrolle über
den Zugang zu Betäubungsmitteln oder Waffen und auch die Teilnahme an Selbsverteidigungskursen zusammenfassen.
Weiterhin gibt es noch die situative oder auch sekundäre Prävention genannt. Diese setzt auf
Abschreckung potentieller Täter. Tatbereite Personen sollen durch Unterstützung oder durch
Reduktion der Tatgelegenheitsstruktur von der Begehung einer Straftat abgehalten werden.
Sekundäre Prävention umfasst z.B. Suchtberatungsstellen oder Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen.
Es gibt jedoch auch eine Form der Prävention, welche einer Wiederholung der Tat vorbeugen
soll. Diese bezeichnet man als indizierte oder auch tertiäre Prävention. Diese beinhaltet die
sachgerechte Sanktion und Resozialisierung des Täters. Darunter fallen z.B. die Verhängung
und Vollstreckung von Strafe, Therapieangebote, Beschlagnahme von Diebesgut, Drogen
usw. und Frauenhäuser. Alle drei eben genannten Formen gibt es sowohl für Täter und Opfer
als auch für bestimmte Situationen.319
Als bisheriges Fazit dieser wissenschaftlichen Arbeit für die Prävention kann folgendes
festgehalten werden: Prävention versteht sich als ein Gesamtpaket vorbeugender Maßnahmen, die eingesetzt werden, um Straftaten zu verhindern. Dabei muss Prävention
ursachenorientiert ausgerichtet sein. Sie bedingt eine frühzeitig einsetzende, langfristig
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anzulegende, gesamtgesellschaftliche Aufgabe.320 Ist es auch schwierig, den Präventionsbegriff genau zu deinieren, so ist es dennoch möglich, ihn durch Einsatztypen auf drei
Präventionsdimensionen zu beschreiben. Die Literatur unterscheidet dabei in primäre,
sekundäre und tertiäre Prävention.
Der Ansatzpunkt zur Prävention muss in der Organisation der Feuerwehr gefunden werden:
` Führungskräfte müssen durch Sozialkompetenz Probleme der Feuerwehrangehörigen erkennen und gegensteuern bzw. Hilfsangebote unterbreiten

` Eine offene und vertrauensvolle Kommunikationsstruktur in der Wehr hilft,
falsche Motivationen zu vermeiden, Probleme Einzelner zu erkennen und ermöglicht
der Führungskraft, einen Verdacht, der in der Gruppe besteht, früh zu erkennen und
zu handeln

` Das Aufbrechen des Tabus um Brandstiftung durch Feuerwehrleute ist notwendig,
um wirksame Maßnahmen zu ermöglichen und ein Bewusstsein für das Problem zu
schaffen

` Gruppendynamische Prozesse wie Cliquenbildung, Ausgrenzung Einzelner etc.
müssen mit beachtet werden…“321

2. Vorbeugen, aber wie?
„Ich habe den Fall mit großem Entsetzen aufgenommen.“, äußerte sich auch Staufenbergs Gemeindebrandmeister Stefan Kuhn. Er erwartet, dass dieses Thema auch auf der
nächsten Sitzung der Gemeindebrandmeister des Landkreises Göttingen zur Sprache
kommen werde, an der auch der Gemeindebrandmeister aus Rosdorf teilnehmen werde.
Doch auch Kuhn sieht keinen Weg, wie im Vorfeld ein Brandstifter in den eigenen Reihen
erkannt werden könnte. Karsten Beuermann, Chef der Feuerwehren in der Samtgemeinde Dransfeld, weist darauf hin, dass es sich im Fall des Rosdorfer Brandstifters um einen
Feuerwehrmann gehandelt habe, der nicht negativ aufgefallen sei.322
In Castrop-Rauxel waren die Kameraden betroffen, dass ein Mitglied aus ihren Kreisen als
Brandstifter überführt wurde. Wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung war
Haftbefehl gegen den 21-jährigen FF-ler erlassen worden, auf dessen Konto eine Reihe
an Bränden ging. Der 21-Jährige war nie negativ aufgefallen. Jürgen Schmidt, Leiter der
Feuerwehr sagte, man müsse akzeptieren, was passiert sei und offen damit umgehen.
Schmidt: Es gibt keine Checkliste, dass wir sagen, wenn einer sich so verhält, passiert
das. Klar ist, dass der Vorfall thematisiert werden muss. Aber, eine Frage, die ich mir dann
trotzdem stelle, ist: Erreiche ich denjenigen, der potenziell gefährdet ist? Zum einen gibt
es sicherlich Leute, die sind einfach krank – aber damit wir uns nicht falsch verstehen,
ich bin auch kein Fachmann für Veranlagung. Ich kann schlecht einschätzen, was in dem
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21-Jährigen vorgegangen ist. Was für Lustgefühle bei ihm nach den ersten Bränden geweckt worden sind oder ob er ein medizinisches Problem hat.323
Die Klassiizierung und Typologisierung von Täterproilen bei der Personalauswahl erscheint als ungeeignet und wenig hilfreich.
■ Die primäre Prävention soll die Delinquenz an der Wurzel treffen und die „tieferen“
Ursachen krimineller Verhaltensmuster beseitigen. In deren Mittelpunkt stehen Kinder und
Jugendliche in den Jugendfeuerwehren, auf die mittels Vorbeugestrategien präventiv eingewirkt werden soll. Hierunter ist die Normverdeutlichung und Stabilisierung des Rechtsbewusstseins des Individuums (Brandstiftungen sind keine Kavaliersdelikte), z.B. durch entsprechende Erziehung und Aufklärung eben schon in der Jugendfeuerwehr, zu verstehen.
■ Die sekundäre Prävention setzt auf Abschreckung potentieller Straftäter. Dabei sollen
aktuell gefährdete oder tatbereite Personen durch Reduktion der Tatgelegenheitsstruktur
oder durch aktive Unterstützung normangepassten Verhaltens von der Begehung einer
Straftat abgehalten werden. In Bezug auf das Opfer soll bei diesem eine Verhaltensänderung herbeigeführt werden, um es vor Straftaten zu schützen.
■ Mit der tertiären Prävention werden die bereits sanktionierten Straftäter angesprochen, um diese vor deren kriminellen Rückfall zu bewahren. Hier geht es um eine sachgerechte Sanktion, Umgang und Resozialisierung des Täters. Erklärtes Ziel ist die Rückfalleindämmung. Präventionsmaßnahmen bieten sich in zwei Phasen an.
Nach eingehender Untersuchung der drei Präventionsdimensionen in dieser wissenschaftlichen Arbeit ist der Präventionsschwerpunkt „Brandstifter FF“ in den Bereichen der
primären und sekundären Prävention anzusiedeln.
Die Prävention sollte also bereits beim Übergang von der Jugendfeuerwehr bzw. dem Beitritt oder Wechsel beginnen. Bei der Aufnahme neuer Feuerwehrmitglieder sollten schon
solche Bewerber erkannt werden, bei denen ein erhöhtes Risiko besteht, dass sie sich als
Brandstifter betätigen könnten. („Kölner Modell“). Diese Bewerber mit einem erkennbaren
Risiko zur Brandstiftung sollten dann nicht oder nur bedingt in die Feuerwehr aufgenommen werden. Die Klassiizierung und Typologisierung von Täterproilen könnte bei dieser
Personalauswahl sich als hilfreich erweisen. Allerdings wird ein umfassendes „Screening“
der Bewerber wie bei einer medizinischen Vorsorgeuntersuchung nicht möglich sein.
In den Niederlanden indet ein „Screening“ der Bewerber statt. In der ersten Runde muss
der Kandidat nachweisen, dass er keine Vorstrafen bzw. unbescholten ist und keinen
schlechten Ruf hat. Ist dieser Teil des Screenings bestanden, folgt ein Interview, in dem
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geprüft wird, welche Motive den Kandidaten zum Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr bewegen: „Dabei kommt man meist dahinter, ob jemand aus Sensationslust dabei ist oder
weil er helfen will“324 Wenn dann noch Zweifel bestehen, folgt ein psychologischer Test.
Dabei wird geprüft, ob der Bewerber physisch und mental in der Lage ist, den Feuerwehrdienst zu leisten. Denn: „Du musst in der Lage sein, das im Dienst Erlebte zu verarbeiten,
ohne dass es sich im Kopf festsetzt“325
Auf der anderen Seite sollten diese Bewerber bei der Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr intensiv betreut und begleitet werden, z.B. durch Tutoren („Kümmerer“ für junge
Aktive). Allerdings fehlen hierfür bei den Verantwortlichen in den Feuerwehrverbänden oft
die Einsicht und das Interesse. Wie das folgende Zitat eines Funktionärs des baden-württembergischen Landesfeuerwehrverbandes in einem Zeitungsinterview mehr als deutlich
zeigt: „…Aber man kann ja nicht neben jeden einen Aufpasser setzen.“
Zusätzlich sind im laufenden Dienstbetrieb präventive Maßnahmen erforderlich. In einer Zeit
abnehmender materieller, inanzieller und personeller Ressourcen muss die strategische
Einbindung der Freiwilligen Feuerwehren in neue Konzepte für den Brandschutz überdacht
werden. Dabei sollten gezielt die Stärken des Ehrenamtes und die Motivation der Feuerwehrangehörigen einbezogen werden. Darüber hinaus muss die Feuerwehr in ihrer Organisation auf diese sich verändernde Wirklichkeit vorbereitet sein. Eine entscheidende Bedeutung
kommt dabei dem Gruppenklima sowie der Führungstätigkeit zu. Das Problem Brandstiftung
durch angehörige der FF darf weder heruntergespielt noch tabuisiert werden. Grundsätzlich
muss unmissverständlich Klarheit über die Haltung in der Mannschaft sowie der Feuerwehrleitung zur Problematik der Brandstiftung durch Feuerwehrangehörige bestehen.
Nach den Festnahmen von zwei jungen Feuerwehrmännern als mutmaßliche Brandstifter im Sommer 2010 wurde bei einigen Freiwilligen Feuerwehren in Baden-Württemberg
über neue Wege diskutiert. Gerade beim Wechsel von der Jugend- in die aktive Feuerwehr sind neue Strukturen im Gespräch. Auf Grundlage von Anregungen in Veröffentlichungen und Gesprächen mit dem Autor überlege man, jungen Aktiven einen Mentor an
die Hand zu geben, „einen erfahrenen Feuerwehrmann, der sich um einen Jungen kümmert“, so der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverband Heilbronn Reinhold Gall in einem
Zeitungsinterview. Es soll eine Vertrauensperson sein, an die sich die Nachwuchskraft
jederzeit wenden kann und die auch „die Sprache der Jugend spricht“. Vielleicht könne
man negative Tendenzen so früher erkennen.
In der Bad Friedrichshaller Wehr (ebenfalls Kreisfeuerwehrverband Heilbronn) ist man
hier schon einen Schritt weiter. Nachdem im Mai ein 21-Jähriger nach einer Brandserie
verhaftet worden war, wurde ein neues System eingeführt. Ältere Paten aus der Wehr
kümmern sich inzwischen um vier neue Nachwuchskräfte, wie Kommandant Kurt Semen
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in einem Zeitungsinterview erläutert. Als Ansprechpartner, Vorbild und Vertrauensperson.
Die ersten Eindrücke sind für Semen positiv.
Im Blick auf eine mögliche und Ziel führende Prävention sollte deshalb neben der Frage
nach den Tätern viel stärker die Frage nach dem Umfeld gestellt werden. Dazu gehören geänderte soziale, demograische, politische und ökonomische Rahmenbedingungen für die
Freiwilligen Feuer im Deutschland des 21. Jahrhundert. Hier ergeben sich einige Ansätze:
` Achtsamer Umgang miteinander – insbesondere beim Übergang von der Jugendfeuerwehr zur Einsatzabteilung der FF
` Abschied vom falschen „Heldentum“
` Sensibilisierung für eine aufrichtige und selbstkritische Thematisierung des
Themas
` Überprüfung der Wertevorstellungen in den Wehren
` „Neulinge“ sollte durch einen „Kümmerer“ (Tutor) begleitet werden
` Brandstifter bei der FF sind auch ein Führungsproblem, daher sollten entsprechende Weiterbildungsangebote für Führungskräfte erarbeitet und angeboten werden
` Die Aufnahme in die Feuerwehr sollte weder auf einen formalen administrativen Akt
noch auf eine reine „Tauglichkeitsuntersuchung“ reduziert werden
Jahrelang hat der Deutsche Feuerwehrverband und die Landesfeuerwehrverbände die
Führungskräfte mit einer völlig unzulänglichen Handreichung allein gelassen. In der
Schweiz und Österreich hatte es keine entsprechenden Handreichungen gegeben. Daher verwundert es nicht, dass es nur ein mittelmäßiges Vertrauen der Führungskräfte auf
derartige Angebote der Verbände im Blick auf die Prävention gibt.
Auswertung der Aussage

Abb. 12.1
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12.2 Ansatzpunkt zur Prävention in der Feuerwehr
Immer wieder sorgen Fälle für Aufsehen, bei denen Feuerwehrleute zu Brandstiftern wurden: So legte ein Mann aus dem südthüringischen Wernshausen 2003 etliche Brände,
weil er den Löschwagen steuern wollte. 2002 stand in Ostthüringen ein 24-Jähriger vor
Gericht, der nach mehreren Feuern sogar sein eigenes Haus anzündete, um den Verdacht von sich abzulenken.
Ein 28-Jähriger aus dem hessischen Hademar-Steinbach musste 2008 für sechs Jahre
ins Gefängnis, nachdem er immer wieder Ställe angesteckt hatte. Weil er Lust auf einen
Einsatz hatte, legte ein Feuerwehrmann (19 Jahre) aus dem Kreis Wesermarsch in Niedersachsen im Juli 2008 ein Feuer in einer Schule. Und als 2003 die Brandkatastrophe
im nordrhein-westfälischen Jülich aufgeklärt wurde, gab der wegen sechsfachen Mordes
angeklagte 32-jährige Feuerwehrmann im Prozess an, er habe gerne gelöscht.
Die mehr als 150-jährigen Geschichte des deutschen Feuerwehrsystems ist auch ein
Spiegelbild für die sich immer wieder verändernden gesellschaftlichen, politischen und
wirtschaftlichen Verhältnisse. Neben der Anpassung an die rasante Entwicklung der
Technik haben es die Feuerwehren geschafft, auch im Industriezeitalter aus echtem bürgerschaftlichen Engagement heraus ein modernes System des Brandschutzes weiterzuentwickeln. Neue Herausforderungen wie die Überalterung der Gesellschaft, wachsende
Mobilität, verändertes Freizeitverhalten, Angst um die beruliche Zukunft, Rückbau staatlicher Dienstleistungen und Daseinsvorsorge, der Umbau unseres Sozialstaates machen
es erforderlich, dass der Einzelne wieder mehr Verantwortung für sich übernehmen muss.
Auf der anderen Seite wachsen die Brandgefahren weiter und der Brandschutz nimmt an
Bedeutung zu. Hochbauten, abgrundtiefe Fahrstuhlschächte, enger gewordene Treppenräume verlangen erst die Rettung vieler Menschen, die von Flammen eingeschlossen
sind, dann erst die Löschung des Feuers. Die Feuerwehren werden immer schneller an
den Brandort eilen müssen und es werden immer besser fachlich und mental ausgebildete Feuerwehrangehörige gebraucht.
Mit der Aufnahme in die Jugendfeuerwehr tritt der Jugendliche der großen Feuerwehrfamilie bei. Schon mit dem Beginn der Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr ist der
Übertrittszeitraum des Jugendlichen in die Einsatzabteilung vorgegeben. In der Zeit seiner Mitgliedschaft bei der Jugendfeuerwehr hat die Feuerwehr die Möglichkeit sich ein
intensives Bild über den Jugendlichen, über seine Fähigkeiten und Talente und seinen
Entwicklungsstand zu machen und ihn zu fördern, aber auch zu fordern. Bei dieser Personalentwicklungsphase ist die Kommunikation zwischen Feuerwehrführung und Jugendleitung von besonderer Bedeutung. Die Jugendleitung hat die Führung über den jeweiligen Ausbildungsstand sowie den Entwicklungsstand zu berichten. Ab einem Alter von 15
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Jahren sind die Fragen der weiteren Schul- bzw. Berufsausbildung, dem Engagement in
der Jugendfeuerwehr und des sozialen Umfelds zu betrachten. In der Folge ist u.a. die
Ausbildung auf die Zeitressourcen, insbesondere mit Blick auf die Schul- bzw. Berufsausbildung, abzustimmen. Auch der Zeitpunkt der Einkleidung und die Hospitation bei der
Einsatzabteilung können frühzeitig bestimmt werden.
Die Praxis macht deutlich, dass die präventive Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren bereits
während der Ausbildung in der Jugendfeuerwehr erfolgen muss. Die Kinder und Jugendlichen müssen frühzeitig und umfassend über das Einsatzgeschehen ihrer Freiwilligen
Feuerwehr aufgeklärt werden. Man muss ihnen verdeutlichen, dass sie die meiste Zeit für
den Ernstfall trainieren werden, jedoch jeder froh ist, wenn dieser nicht eintritt.
Bereits in der Jugendfeuerwehr muss klar gemacht werden, dass das Haupteinsatzgeschehen nicht aus der Brandbekämpfung sondern aus technischer Hilfeleistung und dem
vorbeugenden Brandschutz wie z.B. der Kontrolle von Hydranten besteht. An dieser Stelle sollte auch auf den Leitspruch der Feuerwehr „ retten und bergen“ hingewiesen werden.
Weiterhin muss auch eine Aufklärung hinsichtlich des Deliktes Brandstiftung erfolgen und
Normen verdeutlicht und das Rechtsbewusstsein stabilisiert werden. Es muss der Jugendfeuerwehr verdeutlicht werden, dass Brandstiftungen keine Kavaliersdelikte sind und
diese häuig aufgeklärt werden.

12.3 Schluss mit dem Helden-Getue326
Michael T. suchte sich, immer wenn es zu Hause Ärger oder Stress in der Fachhochschule gab, einen Ort, wo er nützlich sein konnte. Nach den Brandstiftungen fuhr er
nach Hause und starrte auf den Meldeempfänger. Nach dem Alarm raste er dann ins
Spritzenhaus und anschließend mit dem Löschzug zurück zum Brandtort. Endlich Löschen, endlich ein Held sein!
Löschen, um ein Held zu sein! – Es mag ein kleiner, enger Ehrgeiz sein, doch für bestimmte Menschentypen ist es ein starkes Motiv, die Dorfgemeinschaft „zu erobern“. Aus
dem „Löschen, um ein Held zu sein!“, führt der Weg dann nicht selten in die Brandstiftung.
Ist es also die Feuerwehr selbst, die ihre Mitglieder zu Brandstiftern macht?
Umso bedenklicher sind Werbekampagnen, wie im Jahr 2009 in Sachsen: „Helden gesucht – Kinder werden Helden“. Mit einer großangelegten Plakatwerbung wurde dort nach
rückläuigen Mitgliedszahlen in den letzten Jahren mit dem „Helden“-Image für die Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr geworben. Mit mehreren Motiven wurde auf Großplakaten in ganz Sachsen für die Jugendfeuerwehr geworben. Es gab Werbevideos, die in
allen sächsischen Kinos und in allen Lokalfernsehsendern zu sehen waren. An alle säch-
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sischen Schulen wurden Plakate mit dem Slogan „Werde auch Du ein Held“ geliefert, die
die Schüler direkt ansprechen sollten.
Auf diesem Hintergrund wählte auch der Landesfeuerwehrverband Bayern mit landesweiten Feuerwehraktionswoche 2010 „Ihre Feuerwehr – Zupacken statt zuschauen!“ einen
anderen, besseren Weg. Mit Plakaten und verschiedensten Beiträgen wollten die über
320.000 Feuerwehrdienstleistenden in Bayern auf ihren wichtigen Beitrag für die Zivilgesellschaft hinweisen und für Nachwuchs werben.
Der Aufwand bei der Aus- und Weiterbildung sowie die Anforderungen im Einsatz stehen zunehmend in einem Missverhältnis. Insbesondere junge Feuerwehrmänner fühlen
sich unterfordert und frustriert. Hinzu kommt, dass oft in den Wehren ein generationsübergreifender Austausch nicht stattindet. Die „alten Kämpfer“ schwärmen nicht nur in
Biertischlaune den „Neulingen“ von ihren längst vergangenen großen Zeiten vor und erschaffen so immer neue „Heldenmythen“. An einer landesweiten Ausbildungsstätte für
Feuerwehrangehörige gibt es im Freizeitbereich auf dem Gelände eine Gaststätte an
deren Tür von züngelnden Flammen umringt steht: HELDENHALLE.
Daher sollte auch über die „Kultur“ in der Feuerwehr nachgedacht und offen gesprochen
werden. Stammtischhelden, „Histörchen“ aus der Vergangenheit und Großmannssucht
sollten keinen Platz in einer modernen Feuerwehr haben. In diesem Zusammenhang
muss leider auch wieder auf das leidige Thema Alkohol nach Einsätzen, bei Dienstversammlungen und Festen sowie seine negativen Wirkungen hingewiesen werden. Doch
die Realität sieht eben oft anders aus. Mangelnde Möglichkeiten sich im Einsatz zu beweisen, zusätzliche Enttäuschungen durch nicht transparente oder ungerechte Beförderungen, die Rückstellung von der Entsendung zu Lehrgängen oder der Wille etwas „Gutes“
für die Feuerwehr zu tun, provozieren dann nicht selten bei dieses labilen Persönlichkeiten die Bereitschaft für eine Brandstiftung. Es gibt hier allerdings einen Zielkonlikt. Wie
bereits aufgezeigt, sind die Brandeinsätze in letzten Jahren immer weniger geworden. Hilfeleistungen in allen Lebenslangen bestimmen heute weitestgehend den Feuerwehreinsatz. Wieder ein Bild: Beim Beseitigen einer Ölspur mit dem Besen in der Hand wird man
aber nicht unbedingt zum „Helden“. Hinzu kommen immer wieder sogenannte Fehlalarme
oder der Missbrauch des Feuerwehrnotrufes. Ein umformuliertes „Vater Unser“ indet sich
auf der Internetseite eines dieser Brandstifter. Darin heißt es: „Unseren täglichen Einsatz
gib uns heute“ und „führe uns nicht zu Fehlalarmen, sondern erlöse uns von dem ewigen
Warten auf den nächsten Einsatz“.
Auf eine Anfrage des Autors an den Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern zur
Plakatkampagne „112 Helden gesucht“ schrieb der stellvertretende Landesbrandmeister M-V:
„…Die Landesregierung M-V hat diese Kampagne ins Leben gerufen um den Mitgliederbe-
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stand in den Freiwilligen Feuerwehren zu halten, bzw. wieder zu erhöhen. In MecklenburgVorpommern haben in den letzten 20 Jahren ca. 450 Freiwillige Feuerwehren aufgehört zu
existieren, sie sind auf Grund der geringen Mitgliederzahlen aufgelöst worden, bzw. es hat
Zusammenlegungen gegeben. Im Bereich der Jugendfeuerwehren ist es noch erkennbarer,
Anfang bis Mitte der 90ziger Jahre hatten wir noch über 100000 Kinder in den Jugendfeuerwehren, jetzt kommen wir gerade mal auf die Hälfte. Über die Gründe dieser Tendenzen gebe
es sehr viel anzumerken, geburtenschwache Jahrgänge, Abwanderung, demographischer
Faktor, bis hin zu einem anderen Freizeitverhalten. Um diesen Tendenzen Einhalt zu gebieten, und bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Wachrütteln zu erzeugen, nicht erst wenn das
Kind in den Brunnen gefallen ist, ist diese Kampagne eine von vielen richtigen Maßnahmen
in Mecklenburg-Vorpommern.
Nun zum Thema „112 Helden gesucht“. Wenn man sich mit der Kampagne beschäftigt wird
sehr schnell klar, dass es hier nicht um das Heldentum der Freiwilligen Feuerwehren geht,
sondern der Bürger ist hier gefragt. Wir fordern die Bürgerinnen und Bürger zur aktiven Mitarbeit auf, jeder Bürger hat die Möglichkeit einen Feuerwehr-Mann/Frau zu benennen, wo er der
Meinung ist, der ist für mich ein Held, weil er mir oder anderen in Notsituationen geholfen hat.
Keine eigene Beweihräucherung. Diese Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren werden
dann sehr medienwirksam durch den Innenminister des Landes ausgezeichnet…“327
Dass es auch anders geht, zeigt die Feuerwehr Hanau mit einem Werbeilm. Dieser
Mitgliederwerbeilm, welcher sich als Musikvideo darstellt, ist vermutlich das erste in
Deutschland produzierte Musikvideo einer Feuerwehr.
Die Idee zum Film entstand durch das Lied der Gruppe WIND „Wir sind keine Helden“.
Da die Musikrechte von WIND abgetreten wurden, stand der Verilmung nichts mehr im
Wege. Nach der Vorstellung der Idee bei der Amtsleitung sowie im Wehrführerausschuss
fand am 27. Mai 2010 erstmals ein Treffen des Arbeitskreises statt. Hier waren von allen
Stadtteilen Mitglieder der Feuerwehr vertreten. Für die ilmerische Umsetzung konnten
Herr Frieder Mallon und Herr Friedhelm Glassen vom Verein Videoilmer Hanau e.V.
gewonnen werden. Beide haben bereits jahrelange Erfahrung im Bereich Kurzilme und
konnten auch einige Filmpreise mit Ihren Werken erzielen.
Die Darsteller kommen aus allen Stadtteilen, lediglich der kleine Junge, welcher mit der
Kerze spielt (Hauptrolle) wurde gecastet. Hier enschied man sich für Marcel Dräger von
der Jugendfeuerwehr Klein-Auheim. Der Fertigstellungstermin sollte das Bürgerfest 2010
sein, da hier bereits bekannt war, dass die Gruppe WIND auftreten würde und die Feuerwehr ihren Werbeilm gerne live von der Gruppe WIND begleitet hätte.328
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12.4 Hilfsangebote durch Begleitung – „Kümmerer“
Neben der gezielten Arbeit in der Jugendfeuerwehr sollte auch der Übergang von dieser in
die aktive Einsatzabteilung nicht nur administrativ sondern auch menschlich begleitet werden.
Das Hauptrisiko, einen „Brandstifter in den eigenen Reihen zu haben, erhöht sich umso
mehr, wenn junge Feuerwehrangehörigen sich selbst überlassen werden. Leider steht heute noch bei den Feuerwehren oft Technik und Administration mehr im Mittelpunkt als der
Mensch. Wichtiger wäre eine wirkliche Integration. Vorstellbar wären sogenannte „Tutoren“,
also „Kümmerer“ für junge Aktive, die selbst noch jungen Feuerwehrmännern und jedem
Neuen zur Seite gestellt werden. Dabei sollen sie ihn bei seinen ersten Schritten begleiten
und ihm helfen, frühzeitig mit falschen Vorstellungen aufzuräumen. Sehr wichtig ist die Gestaltung des Übergangs von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung. Dieser Übergang
sollte nicht nur administrativ vollzogen, sondern auch intensiv menschlich begleitet werden.
Der Ausbildungsdienst in der Jugendfeuerwehr muss alters- und leistungsgerecht erfolgen. Die Kinder sind weder unter- aber auch nicht zu überfordern. Die körperliche und
geistige Leistungsfähigkeit der einzelnen Jugendlichen muss unbedingt beachtet werden.
Dies ist gerade im Hinblick auf das Verhalten der Jugendlichen in der Gruppe notwendig. Gestellte Aufgaben sollte jedes Mitglied der Gruppe ohne Druck bewältigen können.
Sport, Spiel und Spannung sollen in der Jugendfeuerwehr im Vordergrund stehen. Die
Jugendfeuerwehr steht mit den anderen Jugendverbänden im Wettbewerb. Das Programm der Jugendfeuerwehr sollte daher attraktiv gestaltet werden, um somit die besten
Köpfe für die Jugendfeuerwehr zu erreichen. Die Jugendlichen sollen bei der Jugendfeuerwehr an die Grundtätigkeiten der Feuerwehr spielerisch und altersgerecht herangeführt
werden, die eigentliche tiefergehende feuerwehrtechnische Ausbildung beginnt mit dem
Übertritt in die Einsatzabteilung bzw. bei den einschlägigen Lehrgängen.
Die feuerwehrtechnische Ausbildung in der Jugendfeuerwehr soll als Vorbereitung und
somit solide Basis für die spätere Ausbildung in der Einsatzabteilung dienen. Die Spannung auf den späteren Einsatzdienst, die bei den Jugendlichen natürlich selbstverständlich vorhanden ist, sollte nicht durch übertriebene Übungsszenarien und einer vorweggenommenen Grundausbildung zusätzlich angeheizt werden. Sollte der Wissensvorsprung
durch die durchgeführten Übungen zu groß sein, kann dies zu einer Demotivation bei
der Grundausbildung führen. Dieser Aspekt ist auch für die möglicherweise vorhandene
Überschätzung der eigenen Leistungskraft der Jugendlichen wichtig. Junge Menschen
überschätzen sich gerne und gehen über ihre Leistungsgrenzen hinaus. Vermitteltes
Halbwissen kann sich somit für den späteren Dienst in der Einsatzabteilung als gefährlich
herausstellen.329
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Natürlich können auf der einen Seite sich die Führungskräfte in einer Feuerwehr nicht
immer selbst um die „Neuaufnahmen“ kümmern. Auf der anderen Seite sollten die ersten
Schritte in der Einsatzabteilung nicht ohne eine entsprechende Begleitung geschehen.
Ein Möglichkeit dem zu begegnen und insbesondere den Übergang von der Jugendfeuerwehr bzw. die Neuaufnahme gestalterisch zu begleiten, ist die Betreuung dieser „jungen“
Feuerwehrmänner durch „Tutoren“.
„Ein Tutor (von lat.: tutor ‚Vormund , ‚Beschützer ) ist an Universitäten oder Hochschulen
eine Person, die mit der Unterrichtung und Leitung anderer beauftragt ist. Diese spezielle
Form des Kurses nennt man auch Tutoriat, Tutorat oder Tutorium, in dem der Tutor beobachtet und bei Problemen der Studenten helfend eingreift. Dabei kann der Tutor selbst
auch (noch) Student sein.“330
Die Aufgabe der „Kümmerer“ ist es, die „Neuen“ bei der Erledigung ihrer Aufgaben im
Dienst zu unterstützen und ihnen die Hemmnisse vor den älteren Kameraden zu nehmen. Dabei sollen keine theoretischen „Vorträge“ über die Feuerwehr gehalten werden,
sondern praxisnah und persönlich der Einstieg ins „Feuerwehrleben“ erleichtert werden.
Dabei sollte insbesondere verdeutlichen werden, wo kommen die Freiwilligen Feuerwehren her und wo wollen diese in Zukunft hin. Besonders wichtig ist es, dass diese „Kümmerer“ den Sinn der Mitarbeit in einer Feuerwehr immer wieder verdeutlichen. In diesem
Zusammenhang sollte sich der „Kümmerer“ eher als Begleiter bei diesem Lernprozessen
verstehen anstatt als „Wissensvermittler“.
Wichtig ist es, dass diese Kameraden keine idealisierten unrealistischen Ansprüche an
sich selbst stellen. Denn es ist nicht wichtig, alles wissen zu müssen und „über“ den „jungen“ Feuerwehrkameraden zu stehen, das kann sich sogar negativ auf das Gruppenklima
auswirken. In keinem Fall sollten diese Tutoren mit der kompletten Verantwortung für die
Lernprozesse belastet werden, denn auch die „Neuen“ sollten die Chance bekommen,
ihre Verantwortung für ihren Erfolg in der Gruppe wahrzunehmen.
Auf die Frage, ob die Begleitung durch Tutoren für neue Feuerwehrangehörige eine sinnvolle präventive Maßnahme zur Verhinderung von Brandstiftungen durch Feuerwehrangehörige sei könnte, waren es insbesondere die Führungskräfte aus Österreich, die diese
Idee entschieden ablehnten.
Entscheidend ist ein vertrauensvolles Klima. Viele „Neue“ trauen sich nicht zu fragen,
wenn sie etwas nicht verstehen. Darum sollten die Tutoren die Fragen stellen, die ihnen
selbst früher am Herzen lagen. Außerdem sollten sie die „Neuen“ immer wieder zum
Nachfragen auffordern. Wichtig ist es jedoch, die „Kümmerer“ versuchen Distanz und
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Auswertung der Aussage

Abb. 12.2

Begleitung durch Tutoren für neue Feuerwehrangehörige
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Nähe zu den „Neuen“ auf ein gutes Level zu bekommen.331 Während der Zeit der Begleitung der neu aufgenommenen Feuerwehrleute werden auch diese „Kümmerer“ mit
verschiedenen Herausforderungen konfrontiert werden. Diese können beispielsweise
Disziplin- oder Motivationsprobleme, aber auch Schwierigkeiten beim „Begleiten“ sein.
Leider gibt es keine „allgemein gültigen Ratschläge“, wie eine Konliktsituation am besten
gelöst werden kann. Dies ist stets von den betroffenen Personen und der konkreten Situation abhängig. Ein Patentrezept für eine erfolgreiche Arbeit von diesen „Kümmerern“ gibt
es leider nicht, denn schließlich ist ein Erfolgserlebnis meist subjektiv deiniert und hängt
auch von den vielfältigen Aufgabenstellungen der unterschiedlichen Feuerwehren bzw.
Feuerwehrabteilungen ab. Das heißt aber auch, dass die Kompetenzen dieser „Kümmerer“ durch die Feuerwehrführung gefördert und ständig erhöht werden muss.
Viele arbeiten zum ersten Mal als „Kümmerer“ mit anderen „jungen“ Feuerwehrleuten
zusammen. Um sie auf diese Aufgabe vorzubereiten, sollten entsprechende Einführungslehrgänge für neu ernannte „Kümmerer“ angeboten werden. Diese Lehrgänge sollten zentrale an einer entsprechenden Weiterbildungseinrichtung der Feuerwehren durchgeführt
werden. Ziel des Einführungskurses ist es, den neu ernannten Tutoren den Einstieg in
diese Tätigkeit zu erleichtern und ihre Methoden- und Medienkompetenz zu erhöhen. Darüber hinaus sollten diese Kurse die Möglichkeit bieten, andere „Kümmerer“ bei anderen
Feuerwehren kennen zu lernen und sich mit diesen auszutauschen. Eine gute Vorbereitung gibt diesen Kameraden Sicherheit und hilft ihnen dabei, dass sie diese Aufgabe
übersichtlich strukturieren.
Daneben ist aber auch eine gewisse Gelassenheit (Offenheit und Flexibilität) notwendig,
da nie alles mit einkalkuliert werden kann. Hier sind entsprechend der besonderen Rah-
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menbedingungen in einer Einsatzabteilung einige Punkte (Aufgaben, Raum, Zeit etc.)
aufgelistet, worauf diese „Kümmerer“ achten sollten:
` Welche Erwartungen haben die „Neuen“?
` Welches Vorwissen z.B. aus der JF und welche Erfahrungen
z.B. aus der berulichen Tätigkeit bringen die „Neuen“ mit?
` Wie soll die Zusammenarbeit mit den „Neuen“ gestaltet werden?
` Was sollen die „Neuen“ direkt und indirekt lernen?
` Wie können die „Neuen“ für diese Inhalte motiviert werden?
` Wie sind die „Neuen“ zu aktivieren sowie zur Interaktion untereinander
und mit dem „Kümmerer“ anzuregen?
` Welche Lehrziele sind ggf. mit dem Vorgesetzten abzusprechen?
` Wie sieht die Zeitplanung aus?

Wichtig ist es, dass eine Atmosphäre geschaffen wird, die es ausdrücklich erlaubt, Fehler zu
machen. Dazu können die „Kümmerer“ in erster Linie durch eine akzeptierende Grundeinstellung gegenüber den eigenen „Fehlern“ sowie denen der „Neuen“ beitragen.
In einem vertrauensvollen Verhältnis zwischen „Kümmerern“ und Wehrleitung sollten beide ihre Meinungen vertreten, aber nach außen trotzdem als geschlossene Einheit auftreten können: Konlikte möglichst außerhalb der Seminare/Vorlesungen diskutieren und
gemeinsame Lösung anstreben, die den neu aufgenommenen Kameraden präsentiert
wird. Bei Hierarchie-/Autoritätsproblemen sollte die „Kümmerer“ sich in jeden Fall sofort
mit der Wehrführung austauschen.332

2.5 Aufarbeitung und Betreuung als Möglichkeiten der Prävention
Täter aus den eigenen Reihen: Nach einer Studie des Neurologen Winfried Barnett sind
vor allem Feuerwehren betroffen, die sich mit Motiven und Merkmalen nicht auseinandersetzen. Jüngere Männer, labile Persönlichkeiten mit bescheidener berulicher Position,
die oft unter Minderwertigkeitsgefühlen leiden und bei Blaulichfahrten einen „Kick“ verspüren: so wird das typische Proil eines Feuerteufels beschrieben. Wehren seien anfällig,
weil die Bewerberauswahl keine besonderen Qualiikationen erfordere, heißt es weiter.333
St. Georgen an der Gusen (Oberösterreich)334 war 1999 / 2000 im Zuge einer „13-teiligen“
Brandserie längere Zeit im Mittelpunkt zahlreicher Medien. Ein Feuerwehrmitglied wurde
zuletzt als mutmaßlicher Täter ermittelt. Wie wurde mit dieser Tatsache umgegangen?
Wie wurden die Ereignisse aus der Sicht der Feuerwehr verarbeitet?335
Unsere hiesigen Gendarmen und die auswärtigen Kriminalbeamten wurden im Zuge der
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mehrwöchigen Ermittlungen massenhaft mit vertraulichen, meist anonymen Hinweisen
und Wahrnehmungen zur Brandserie versorgt. Dies darf nicht verwundern, denn schließlich wurde ja die gesamte Bevölkerung mehrmals aufgefordert, jeden auch noch so unscheinbaren Verdacht zu melden. Und außerdem war für Hinweise, die zur Ergreifung des
Täters führen, eine Prämie ausgesetzt. Dies führte dazu, dass zahlreiche Mitbürger als
mögliche Brandstifter verdächtigt wurden. Unzählige Leute wurden einvernommen und
verhört. Im Ort machten sich zunehmend Misstrauen und Unbehagen breit. Davon blieb
auch die Feuerwehr nicht verschont.
Nach der Verhaftung des (mutmaßlichen) Täters galt es daher, so rasch wie möglich den
Schutt, welcher die zwischenmenschlichen Beziehungen belastete, wegzuräumen, um
wieder ein einigermaßen vernünftiges Nebeneinander zu ermöglichen. Dies geschah bei
uns auf drei Ebenen:
. Individuelle Betreuung: In Zusammenarbeit mit dem KIT (Krisen-Interventions-Team)
des Roten Kreuzes wurde unverzüglich eine Telefon-Hotline eingerichtet, an die sich alle
wenden konnten, die das Bedürfnis nach einer persönlichen Aussprache mit einem Psychologen („Seelsorger“) hatten, weil sie beispielsweise:
` als Brandopfer betroffen waren

` jemanden zu Unrecht verdächtigt oder beschuldigt hatten

` selbst unschuldig verdächtigt wurden

` eine enge persönliche Beziehung zum (mutmaßlichen) Brandstifter hatten, usw.
2. Kollektive Aufarbeitung: In der Feuerwehr hatten sich Spannungen und Aggressionen aufgestaut, emotionale Dekomprimierung war daher dringend geboten. Dazu haben
wir zwei Schritten gesetzt:
■ Schritt 1: Kurzfristige Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
innerhalb von drei Tagen nach Aufklärung der Brandserie. Jeder hatte Gelegenheit, seine Meinung, seinen Ärger, seinen persönlichen Frust heraus zu sagen. Überlüssig zu
erwähnen, dass dabei auch harte Worte ielen, aber das war meiner Meinung nach notwendig und heilsam. Wichtig war mir, dass alles, was die Kameradschaft belastet hatte, zur Sprache kam, allerdings in einer Form und in einem Ton, die uns auch danach
ein kameradschaftliches Miteinander ermöglichten. Bei der anschließend bis weit nach
Mitternacht dauernden „Nachbesprechung“ bei Bier und Wein konnten erfreulicherweise
etliche Dissonanzen ausgeräumt werden.
■ Schritt 2: Eine Woche später führten wir eine Schulung durch, wozu wir uns aus aktuellem Anlass einen Experten (FA für Psychiatrie und Neurologie) einluden. Wir erhofften
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uns aus berufenem Munde Antworten auf Fragen, wie zum Beispiel:

` Warum kommen Serienbrandstifter häuig aus den Reihen der Feuerwehr?

` Wie kann man so „brandgefährliche“ Neigungen erkennen?

` Kann man seitens der Feuerwehr etwas dagegen unternehmen?
3. Gesellschaftliche Aufarbeitung: Gemeinde und Pfarre bemühten sich, die in der
örtlichen Gemeinschaft infolge der Brandstiftungen oder die danach gemachten missglückten Äußerungen mancher Betroffener, Adabeis, Versicherungsmanager und dergleichen verbliebenen Wunden durch ein konzertiertes Vorgehen zu mildern. Dazu gehörte
beispielsweise eine sachliche Information über die Gemeinde-Informationsblätter ebenso
wie Klarstellungen in den Massenmedien, Behandlung des Themas in Kindergärten, in
den Plichtschulen und in den Sonntagspredigten sowie eine öffentlich zugängliche Versammlung im Pfarrsaal unter Beiziehung eines Psychotherapeuten.
Resümee: Retrospektiv betrachtet möchte ich sagen, dass die Erstversorgung der Wunden, welche die Serienbrandstiftung in unserer Feuerwehr und auch in unserer Pfarre/
Gemeinde hinterlassen hat, gut gelungen ist. Jetzt braucht es Zeit, damit diese Wunden
auch heilen können, wobei mir wichtig scheint, den „Heilungsprozess“ durch zwar gutgemeinte, aber übertriebene Aufarbeitungsversuche nicht wieder zu stören. Die da und dort
verbleibenden Narben werden uns aber sicherlich noch lange an die dunklen Flecken der
menschlichen Psyche und auch daran erinnern, dass das Böse immer und überall ist.“

2.6 Führungskräfteausbildung
„Die Wehr hat sich im April von einem ihrer Mitglieder getrennt. Der Mann möchte aber
wieder ein aktives Mitglied sein und klagt nun gegen diese Entscheidung. „Dieser Fall
dürfte in Bayern absolut einzigartig sein“, sagte der Bürgermeister.“
Der Vorwurf gegen ihn lautet: Er soll wiederholt Anweisungen seiner Vorgesetzten nicht
befolgt haben. Welche Vorfälle dies genau gewesen sein sollen, darüber schweigen sich
alle Beteiligten aus. So viel scheint aber sicher zu sein: Keiner der Verstöße hätte für
sich allein stehend zu einem Ausschluss aus dem Verein geführt. Es sei aber die Summe
der Undiszipliniertheiten gewesen, die den Eklat provoziert hätte – das Vertrauensverhältnis wird als zerrüttet beschrieben. Der Kommandant will sich zu den Vorwürfen nicht
äußern. So soll der junge Mann beispielsweise eigenmächtig entschieden haben, ob bei
einer Fahrt Blaulicht eingesetzt wird oder sich bei anderen Arbeiten geweigert haben, sie
auszuführen. Der Streit eskalierte aber vollends, als die Gruppenführer und Kommandanten der Feuerwehr im Frühjahr ein Schreiben an die Kommune verfassten, in dem
sie betonten, nicht mehr mit dem Mann zusammenarbeiten zu können. Mehr noch: Für
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den Fall, dass er weiterhin Mitglied der Feuerwehr sei, drohten sie allesamt mit einem
geschlossenen Rücktritt.336
Die Führungskräfteausbildung in der Feuerwehr, eigentlich müsste es „Aus- und Fortbildung“ heißen, ist im Rahmen der derzeitigen Personalentwicklungsstruktur in den Feuerwehren keine unbedingte Voraussetzung zur Erlangung einer Führungsfunktion. In den
meisten Fällen werden diese Ausbildungen erst „in der Funktion“ absolviert (also keine
strikte Trennung zwischen „High-Potentials“ und Bediensteten in Führungsfunktion).
Ein sinnvoller Ansatz für die Prävention liegt in der Führungskräfteaus- und -fortbildung:
` In der Führungskräfteausbildung muss das Thema Brandstiftung durch eigene
Einsatzkräfte behandelt werden, um es in das Bewusstsein und aus der Tabuzone
heraus zu bringen
` Die Ausbildung in Menschenführung als Teil der Führungsausbildung der Feuerwehren muss auch in niedrigeren Führungsebenen verankert werden
` Stärkung der Sozialkompetenz ist notwendig
` Eine Empfehlung von Themen bzw. der Entwurf eines Ausbildungsmoduls können in
der Arbeitsgruppe erarbeitet werden…“337
Auf Grund der – nach den jeweiligen Grundausbildungen – in unterschiedlichen Verwendungen ausgeübten Führungsfunktionen werden unterschiedliche Schwerpunkte der
Führungskräfteausbildung erforderlich. Dauer und Intensität werden ebenfalls je nach
Bedarf angepasst.
„Landrat Detlef Piepenburg nannte es eine guten Brauch, dass sich die Führungskräfte
der Feuerwehren im Landkreis Heilbronn alle zwei Jahre zum Fortbildungsseminar in Bad
Rappenau treffen. Zum Abschluss des Tages referierte Frank D. Stolt über „Brandstiftung durch Feuerwehrangehörige“. Üblicherweise handelt es sich dabei vorwiegend um
männliche Brandstifter im Alter von 14 – 30 Jahre. Sie haben nur sehr selten pyrophile
Neigungen, es geht ihnen nicht um Feuer sondern um Anerkennung. „Wenn das Feuer
nicht zu mir kommt, mache ich mir das Feuer“ so die These von Stolt. Sie wollen sich mit
ihrem Engagement bei den Einsätzen proilieren und somit Anerkennung erlangen. Als
Prävention empfahl Stolt, schon in der Jugendfeuerwehr die Jugendlichen im Auge zu
haben und sie vor allem beim Übergang von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung
nicht einfach ins kalte Wasser zu werfen. Eine Möglichkeit können dabei Mentoren sein,
die ihnen dort in der Anfangszeit zur Seite stehen.“338
Für die Aus- und Fortbildung von Führungskräften der Feuerwehren sind neue Schulungskonzepte, die speziell auf die Problematik von Brandstiftungen von Feuerwehrangehörigen zu entwickeln. „Dieses Thema gehört unbedingt in die Aus- und Fortbildung der
Führungskräfte“, so Lars Oschmann. Die Entwicklung von Schulungskonzepten und die
praktische Umsetzung sind integrierter Teil dieser wissenschaftlichen Arbeit.
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„Führung ist die Einlussnahme auf die Entscheidungen und das Verhalten anderer Menschen mit dem Zweck, mittels steuerndem und richtungsweisendem Einwirken vorgegebene und aufgabenbezogene Ziele zu verwirklichen…“, heißt es in FwDV - FeuerwehrDienstvorschrift - 100.
Gerade die Führungskräfte sollten auf Auffälligkeiten achten. Aus diesem Grund sind für
die Aus- und Fortbildung von Führungskräften der Feuerwehren neue Schulungskonzepte, die speziell für diese Problematik zu entwickeln. In der „Magdeburger Erklärung“ hat
eine Expertenrunde aus Angehörigen der AGBF/Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren), des DFV (Deutschen Feuerwehrverbandes) und der vfdb (Vereinigung
zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.), Vertretern aus Berufs- und Werksfeuerwehren, von Landesfeuerwehrverbänden sowie aus Forschung und Industrie folgende
These formuliert: „Personalführung, insbesondere Menschenführung, erfordert zukunftsorientierte Lösungen, die das ehrenamtliche Engagement der Führungskräfte berücksichtigen. Gesellschaftliche Veränderungen machen eine stärkere Berücksichtigung dieses
Themas in der Aus- und Fortbildung unabdingbar. Moderne Ausbildungsmethoden gehen
über die Möglichkeiten einer virtuellen Realität hinaus.“
In speziellen Lehrgängen an den Landesfeuerwehrschulen könnten sie für die Motivlagen
von potentiellen Brandstiftern in den eigenen Reihen sensibilisiert und ihnen entsprechende Führungsmittel an die Hand gegeben werden. Nur die sorgsame Beobachtung
der verschiedenen Merkmale bei neuen oder jüngeren Angehörigen in den Feuerwehrabteilungen, ein konsequentes kooperatives Führungssystem sowie die Weiterbildung von
Führungskräften in diesem Bereich können vorbeugend zum Erfolg führen. Nicht zuletzt
sollte aber auch durch diese Schulungen für dieses Phänomen sensibilisiert werden, d.
h. insgesamt sollte dieses Thema nicht tabu sein, sondern künftig auf allen Ebenen mehr
Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Trotz vielfältiger Bemühungen kann und wird es auch in Zukunft den einen oder anderen
Brandstifter in den Reihen der FF geben. Dann sind die Führungskräfte der Wehren und
die Verbandsvertreter der Feuerwehren auf allen Ebenen gefordert. Dazu gehören:
` Eine offensive und sachliche Öffentlichkeitsarbeit

` Keine Vorverurteilung, aber eine angemessene und klare Reaktion

` Intensive Be- und Aufarbeitung der „Krise“, ggf. auch unter Einbeziehung
professioneller Hilfe

` Suche nach Wegen zu den Opfern und den Angehörigen des Täters – zukünftiger
Umgang miteinander in der Dorfgemeinschaft!

` Keine Verdrängung und Bagatellisierung

212

Es geschieht immer wieder...Ansätze zur Prävention
Diesen Erkenntnissen steht oft folgende Einstellung gegenüber: „Ich bin hier nicht daran
interessiert, etwas zu lernen (ich sehe nicht ein, was ich davon haben sollte), sondern
daran, die jeweilige Anforderung zu bewältigen und dazu gerade in der Weise und soviel
zu lernen, dass dies gelingen kann“
Jedoch steigt auch bei der Feuerwehr wegen der zunehmenden Leistungsdichte (höhere Anforderungen bei vergleichsweise wenig Personal) der Bedarf an qualiizierten Führungskräften. Während die absolute Zahl wohl bei den meisten Feuerwehren weniger ein
Problem darstellt, muss bei der Qualität der Aus- und Fortbildung angesichts der heutigen
Herausforderungen noch deutlich zugelegt werden. Um die Inhalte der Aus- und Fortbildung von Feuerwehrführungskräften beschreiben zu können, müssen zunächst und
vordringlich die jeweiligen Anforderungen deiniert, beschrieben und festgelegt werden.
Auf die Entwicklung und das Training sozialer Kompetenzen ist besondere Gewichtung zu
legen. Die Entwicklung von Sozialkompetenz kann durch Seminare z.B. an einer Landesfeuerwehrschule vermittelt werden.
Der Nutzen für Kameraden besteht hauptsächlich darin, dass die Kameraden den Führungskräften vertrauen, sie eher als kompetent insbesondere bei der Auswahl von „jungen“ Kameraden wahrnehmen.
Bei der Umsetzung ist zu beachten, dass die Entwicklung sozialer Kompetenzen eine
wesentliche Unterstützungsmaßnahme darstellt, jedoch stets auf fachliche Fähigkeiten
aufbaut. Sie stellt besonders für Führungskräfte eine zunehmend wichtiger werdende
Ressource dar. Eine hohe Sozialkompetenz bedeutet die Fähigkeit, auf individuelle Wünsche und Beindlichkeiten einzugehen und gleichzeitig die Belange der Feuerwehr im
Auge zu behalten. Der zeitliche Aufwand ist gering. Wichtig ist es, konkret festgelegte
Ziele zu realisieren.
„…Nein, noch gehen den Feuerwehren im Landkreis Lüneburg die Helfer für den freiwilligen Dienst nicht aus. Allerdings lässt sich feststellen: Das Engagement nimmt bei allen
Ehrenämtern stark ab. Auch bei den Feuerwehren. Damit in Zukunft nicht ausschließlich
alte Männer an den Schläuchen stehen, hat sich der Gemeindebrandmeister etwas einfallen lassen…
Wir lassen uns coachen, weil wir professioneller werden wollen. Der Führungsstil von
vor 25 Jahren ist heutzutage nicht mehr angesagt, sagt er. 27 der rund 40 Führungskräfte aus den Ortswehren der Samtgemeinde A, nehmen freiwillig an der ungewöhnlichen
Weiterbildung teil…
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Unser System bei der Feuerwehr beruht immer noch auf dem Prinzip von Befehl und
Gehorsam. Doch wer ist heute noch gehorsam? Also ist es wichtig, ein verändertes Führungsverhalten anzuwenden. Obwohl die Teilnehmer vorab nicht wussten, was auf sie
zukommen würde, ließen sie sich auf das Training ein, um die Personalführung in der
Feuerwehr zu verbessern. Hierbei gehe es um den Zusammenhalt der Kameraden untereinander, Ideen für Neuerungen und die Erkenntnis, Teil der Gemeinschaft zu sein und
auch Leistungen anderer anzuerkennen. …
Was sollen die Führungskräfte nach dem Training besser können als davor? Für einen
erfolgreichen Umgang mit den Kameraden sind Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, Wahrnehmungsgenauigkeit, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität notwendig….“339
Führungskräfte der Feuerwehren gefragt nach Weiterbildungsangeboten signalisieren relativ eindeutig, dass sie erhebliche Erwartungen an derartigen Fort- und Weiterbildungen
im Angebot der Landesfeuerwehrschulen (in NRW an das IdF) haben.

Auswertung der Aussage

Abb. 12.3

Weiterbildungsangebot durch Landesfeuerwehrschulen/IdF für Führungskräfte der FF
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13 Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten …
Im südhessischen Groß-Zimmern bei Darmstadt hat sich ein 17 Jahre altes Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr nach mehreren Brandstiftungen in Groß-Zimmern das Leben genommen. Der Jugendliche hatte in einem Abschiedsbrief zugegeben, drei Brände gelegt zu
haben, teilte die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag mit. Polizeibeamte entdeckten
die Leiche in einem Wald, nachdem sie von den Eltern des 17-Jährigen alarmiert worden
waren. Als Motiv für sein Zündeln habe der Jugendliche in einem Abschiedsbrief angegeben, er habe mit den Taten den Zusammenhalt in der Feuerwehr verbessern wollen.340
Die Täter sind oft noch sehr jung und stehen am Anfang ihres Lebensweges. Es ist also
nicht verwunderlich, wenn diese junge Menschen, die sonst kaum von jemand beachtet werden, Aufnahme in dem Kreis zu inden suchen, der für sie eine Art von gesellschaftlicher Oberschicht bedeutet! Diese jungen Männer sind meistens leidenschaftliche
Feuerwehranghörige und haben oft nach vergeblicher Suche in anderen Vereinen in der
Feuerwehr eine Heimat und Kameradschaft gefunden.
Auf Anfrage der NW bestätigte der Polizeisprecher, dass es sich bei dem Täter um ein
Mitglied der Feuerwehr O. handelt. Wehrführer Ralf Krause fürchtet um den guten Ruf der
Blauröcke. „Jeder Brandstifter in den eigenen Reihen ist eine Klatsche für die Feuerwehr.“
Ein schwarzes Schaf ziehe jetzt die Arbeit von 200 Ehrenamtlichen in den Dreck. „Man
darf nicht vergessen, dass unsere Leute jeden Tag bereit sind, vollen Einsatz zu bringen.“
Über die Identität des Feuerwehrmannes, den Krause gut kennt, möchte er nur wenig sagen. „Der war gerade erst im Sommer von der Jugendfeuerwehr in Löschgruppe gewechselt. Er hatte noch keine Zusatzausbildung und war noch total grün hinter den Ohren.“
Krause ist überzeugt, dass dem 18-Jährigen die Folgen seines Handelns nicht bewusst
waren. „Zum Glück war nie ein Menschenleben in Gefahr.“
Den Brandstifter erwartet jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gerichtsverhandlung.
Eine zweite Chance bei der Feuerwehr wird es für den Täter nicht geben.341
Die Brandstiftung ist nicht selten ein Ventil für Frust und Niederlagen, worauf mit den
Freunden bei der Feuerwehr ein Gemeinschaftsgefühl folgt, im dem sich diese Täter
wichtig fühlen können. Ein Brandstifter aus Remscheid: „Danach wusste ich, gleich sehe
ich die Leute wieder, die mir besonders am Herzen liegen“. Rückte er nach der Brandstiftung mit seinen Kameraden doch zum Löschen der überwiegend harmlosen Brände aus.
In dieser etwas verqueren Art der Kontaktaufnahme liegt jedoch das Motiv. Denn neben
einer gewissen „Querköpigkeit“ gepaart mit einer „Intelligenz am unteren Normbereich“
kennzeichnen eben auch „Einsatzfreude und Kameradschaftsgeist“ den 18-Jährigen, be-
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fand der ihn begutachtende Psychiater. Ein Großteil der „brandstiftenden“ Feuerwehranghörigen ist im klinischen Sinn nicht psychisch krank. Werden diese Brandstifter einmal
ermittelt und bestraft ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie nicht wieder zündeln. Die
Rückfallquote bei diesen Brandstiftern liegt bei vier Prozent. Übrigens ist das weit unter
der Rückfallquote von Schlägern oder Räubern. Bei psychisch kranken Brandstiftern sind
es elf Prozent. Vielleicht hilft der Umgang mit der Schuld jedoch diesen jungen Menschen
auch seinen Platz in der Gesellschaft zu inden, ohne falsches Heldentum.
Das Essener Landgericht hat das Urteil des Dorstener Amtsgerichts gegen zwei Wulfener
Feuerwehrmänner aufgehoben. Die damals 17- und 18-Jährigen hatten 2008 und 2009
37 Brände gelegt und gelöscht. Das alles, weil sie Helden sein wollten.
Das Dorstener Jugendschöffengericht verurteilte sie zu je zwei Jahren und zehn Monaten Jugendstrafe. Sie gingen in Berufung. Mit Erfolg. Das Essener Landgericht hob das
Urteil auf, verkürzte auf je zwei Jahre und setzte diese zur Bewährung aus. Sie müssen
außerdem monatlich 300 Euro zahlen für den noch nicht endgültig ermittelten Schaden
(mehrere hunderttausend Euro).
Helden wollten sie sein. So wie die Feuerwehrleute der Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York. Das zumindest schilderte einer der Angeklagten seinem Therapeuten. Sie waren stets mit vollem Einsatz als erste am Brandherd und bekamen tatsächlich
Anerkennung und Glückwünsche von den Kollegen. „Wir wollten keine Menschen und
Tiere gefährden“, sagt einer der Angeklagte.
„Feuer ist nicht kontrollierbar“, setzt die Oberstaatsanwältin dagegen, und das wussten
die Jung-Feuerwehrmänner sicher. Angesichts der „Schwere der Schuld“, so Jürgens, sei
eine Bewährungsstrafe nicht möglich. Sie möchte den Älteren für drei und den Mitangeklagten für nur zweieinhalb Jahre in Jugendhaft sehen, weil der sich persönlich bei den
Geschädigten entschuldigte.
Die Therapeuten der Angeklagten berichteten nur Gutes über die Fortschritte der jungen
Männer. Der Ältere zum Beispiel kümmere sich unter anderem lobenswert um seine kranke Großmutter. Von „netten und strebsamen jungen Leuten“ spricht auch der Verteidiger.
„Er ist eine andere Person geworden“, sagt er über seinen Mandanten. Strafvollzug mache keinen Sinn mehr. So sieht das auch der andere Verteidiger. Beide hätten sich positiv
entwickelt, betont er. Reue und spürbare Reaktion auf fünf Monate Untersuchungshaft
sprechen nach Überzeugung der Kammer für Bewährung. „Im Jugendstrafrecht guckt
man weniger auf das was war, sondern auf die Zukunft“, sagt die Richterin.342
Doch was ist zu tun, wenn sich ein erster Verdacht entwickelt, dass ein Feuerwehran-
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gehöriger als Brandstifter aktiv ist. Grundsätzlich gilt, dass ein solch schwerwiegender
Verdacht zunächst stets vertraulich behandelt werden sollte. Dabei sind zwei Aspekte
wichtig, zu einem der Schutz des Betroffenen, weil es sich eben nur um einen Verdacht
handelt. Zum anderen kann so eine mögliche Verschleierung der Tat und/oder eine Vernichtung von Beweismittel verhindert werden.
Die Wehrführung sollte sich jedoch immer schnellstmöglich an die für das Feuerwehrwesen zuständige Dienstaufsicht der Gemeindeverwaltung und die für die Fachaufsicht
zuständigen Kreis-/Stadtbrandmeister wenden. In einem vertraulichen Gespräch sollten
die Wahrnehmungen bzw. die Verdachtsgründe, der Verdächtige sowie mögliche Zeugen
benannt werden. Weiterhin sollte mit der Gemeindeverwaltung und der zuständigen Stelle für die Fachaufsicht die weitere Vorgehensweise geklärt werden. In jedem Fall sollte
umgehend die Polizei hinzugezogen werden. Auf keinem Fall sollten „auf eigene Faust“
Vernehmungen des Verdächtigten durchgeführt oder gar den Versuch seiner Überführung
auf „frischer Tat“ unternommen werden.

13.1 Gibt es einen Weg zurück?
Es gilt, was für jeden Geltung hat, der straffällig wird. Er muss sich mit seiner Tat und
den Opfern auseinandersetzen. Er muss die straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen
tragen. Aber er hat auch die Chancen und Möglichkeiten aus den Lehren seiner Tat einen
anderen Weg zu beschreiten. Dies wird sicherlich kein einfacher Weg sein. Das Stigma
„Brandstifter als Feuerwehrmann“ wird diesen Weg auch nicht gerade erleichtern.
Immer wieder gibt es auch Strafen auf Bewährung für jungen Brandstifter bei der Feuerwehr. Wie gehen die Feuerwehren damit um?
„…Das Amtsgericht N. hat am Mittwoch einen Feuerwehrmann wegen Brandstiftung zu
einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Der 22-Jährige hatte zuvor gestanden, im Juli 2009 bei S. eine große Strohmiete per Feuerzeug angezündet zu haben.
Das Gericht hielt dem gelernten Landwirt zugute, dass er inzwischen eine Arbeit in N.
gefunden hat, wo er „gut integriert“ sei. Der Arbeitgeber aus der Nähe von O. habe dem
Mann ein gutes Zeugnis ausgestellt. Die Strafe wurde für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der Verurteilte soll den Schaden in Monatsraten von 200 Euro begleichen und
zudem 500 Euro an einen Hilfsverein für Kriminalitätsopfer zahlen. Staatsanwaltschaft
und Verteidigung hatten zuvor die gleiche Strafe gefordert.“343
Der 25-jährige Steven K., der im vergangenen Jahr die Autos seiner Chefs angezündet
hat, muss nicht ins Gefängnis. Die 2. Große Strafkammer des Landgerichts verhängte
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gegen den Hannoveraner, ein ehemaliges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung, d.h. er muss nicht ins Gefängnis. Als Bedingung muss er sich um eine Psychotherapie bemühen.
Er habe das Vertrauen der Geschädigten ausgenutzt und gefährliche Situationen hervorgerufen, sagte die Vorsitzende Richterin. Gleichwohl wertete die Kammer das Verhalten
als „eine Art Ausnahmesituation“.
Aus Überforderung und Frust über seine Arbeitsbedingungen hatte der Mitarbeiter drei
Transporter und einen Kaffeeautomaten angezündet, die in der Folge ausbrannten oder
zumindest stark beschädigt wurden. In seiner eigenen Wohnung hatte K. einen Toaster in
Brand gesetzt, durch das Feuer entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Bei dieser Tat
habe er das Feuer eigentlich selbst löschen wollen, um seiner Freundin als „souveräner
Retter in der Not“ zu imponieren. Doch das Vorhaben lief aus dem Ruder, schließlich musste die Feuerwehr das Paar aus der Wohnung retten; K. erlitt eine Rauchvergiftung.
Auch die Staatsanwaltschaft hatte eine Bewährungsstrafe für den Ersttäter beantragt.
Sein Verteidiger betonte, dass die Taten seines Mandanten nur durch dessen umfangreiches Geständnis herausgekommen seien. „Ohne sein Geständnis wäre es schwierig
gewesen, ihm die Taten nachzuweisen“, räumte die Richterin ein.344
Gleiches Recht für alle? Ein Beamter wird kraft Gesetzes entlassen, wenn er rechtskräftig
wegen einer vorsätzlichen Straftat zu Freiheitsentzug von (im Regelfall) zwölf Monaten
oder mehr verurteilt wurde. Aus diesem Grunde kommt es vor, dass straffällige Beamte
zu zehn oder elf Monaten (statt einem Jahr) Freiheitsentzug verurteilt werden. Wenn der
Verlust der Beamteneigenschaft als Folge der Strafe unangemessen erscheint, müssen
nach der Rechtsprechung des BGH die Folgen der Verhängung einer Strafe bei allen
Straftätern berücksichtigt werden. Eine Entfernung aus dem Dienst kann bei Beamten
dennoch im Disziplinarverfahren erfolgen.
Bei dem Zusammentreffen eines Strafverfahrens mit einem Ausschlussverfahren aus der
Freiwilligen Feuerwehr stellt sich die Frage, ob der junge Feuerwehrmann nicht schon
durch seine strafrechtliche Verurteilung „genug gestraft“ ist und ob ein dauerhafter Ausschluss überhaupt noch in Betracht kommt.
Für Beamte gibt es das Disziplinarrecht als Teil des Beamtenrechts. Das Disziplinarrecht
steht neben dem Strafrecht. Das bedeutet, dass ein straffälliger Beamter neben einem
Strafverfahren in der Regel auch mit einem Disziplinarverfahren zu rechnen hat. Dies
verstößt jedoch nicht gegen das Verbot der Doppelbestrafung aus § 103 III GG, da Disziplinarrecht und Strafrecht unterschiedliche Intentionen haben.
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Der Zweck des Strafrechtes ist vorrangig die Vergeltung für das begangene Unrecht, daneben spielt der Präventivgedanke eine wichtige Rolle. Die Disziplinarmaßnahme im Disziplinarrecht dient dazu, den Beamten an die Einhaltung seiner Beamtenplichten zu ermahnen
und ihn im Extremfall aus dem Dienst dauerhaft zu entfernen. Während des Strafverfahrens
ruht jedoch in der Regel das Disziplinarverfahren. Spätestens bei Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils ist das Verfahren vom Dienstherren wieder aufzunehmen (§ 22 BDG).
Löhne. Ein 18-Jähriger, der auch bei der Feuerwehr aktiv war, hat im September 2011
in Obernbeck mehrere Brände gelegt. Jetzt wurde er vom Amtsgericht Herford zu sechs
Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Mehrere Strohballen, aber auch eine Kutsche und Gebäudeteile ielen der Zündelei des jungen Mannes zum Opfer. „Er hat einen
Schaden von mehreren 10.000 Euro verursacht“, sagt Gisela Eschenbach, Rechtsanwältin
des Brandstifters. Sie hat den Täter auch bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Herford
vertreten. „Der Angeklagte war voll geständig“, so Richter Bohnhorst. Als Grund habe er
angegeben, dass er viel Ärger mit seiner Mutter habe. „Er sagt, er habe die Brände gelegt,
damit er nicht zu Hause sein muss, sondern beim Löschen helfen kann“, so der Richter.
Das Gericht verurteilte den Löhner zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe. Darüber
hinaus muss er sich in psychiatrische Behandlung begeben. Anwältin Eschenbach ist
zufrieden mit dem Urteil. Wichtig sei, dass seine Taten mit Hilfe des Psychiaters aufgearbeitet würden. „Es wäre schlimm, wenn er erneut straffällig wird.“ Sie sieht ihn jedoch auf
einem gutem Weg. Er absolviere zurzeit ein Jahrespraktikum bei einer Elektronik-Firma
und habe schon vor Monaten psychiatrische Hilfe gesucht.
Für die Feuerwehr ist der Fall abgeschlossen. Wehrführer Ralf Krause: „Wir haben den
Mann sofort ausgeschlossen und das Thema intern aufgearbeitet.“345
Schnell wird mit „Ausschluss“ und „Rauswerfen“ gedroht, die Täter suspendiert und aus
der Feuerwehr ausgeschlossen. Eine – wie vom DFV empfohlene346 – generelle Suspendierung, bzw. der Ausschluss ist nur bedingt oder nicht geeignet, das Image der betroffenen Freiwilligen Feuerwehr wiederherzustellen. Es kann unter Umständen dem Einzelfall
nicht gerecht wer den. Aus diesem Grund sollte auch hier gelten, jeder einzelne Fall und
die jeweilige Schwere der Schuld muss für sich bewertet werden. Aber eines ist auch klar:
In der Regel wird es kein Zurück in die Feuerwehr geben.
Der 18-Jähriger, der im Verdacht steht, in seinem Heimatort zwischen Ostern und Pingsten elf Waldbrände gelegt zu haben, muss aus dem aktiven Dienst bei der Freiwilligen
Feuerwehr ausscheiden. Dies ist das Ergebnis eines Gespräches zwischen Vertretern der
Feuerwehr und der Gemeinde.
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Er solle diesen Beschluss als Denkzettel verstehen, bekomme aber die Möglichkeit, sich
zu bewähren und nach einiger Zeit neu für den Dienst bei der Feuerwehr zu bewerben,
erfuhr diese Zeitung aus Teilnehmerkreisen.347
Im sächsischen Triebischtal heulten in den letzten Monaten oft die Sirenen. Mindestens
5 Brände gehen auf das Konto eines 18-Jährigen aus M. Ein Brandstifter in Uniform,
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Ein Schock für die anderen Kameraden, die nun beraten müssen, was aus dem Feuerteufel in ihren Reihen werden soll. Bei ihnen galt er
als ehrgeizig und zuverlässig, bis nachts leerstehende Häuser und Schuppen brannten.
Fwm A:“Fakt ist, Du hast die Einsätze verursacht. Und das sind alles Leute, die am Tag
arbeiten müssen. Und die haben letzten Endes ihre Nachtruhe geopfert. Da hast Du nicht
weit genug gedacht.“
Fwm B: „Es ist ein Schaden entstanden von 4.914 Euro.“
Fwm C: „Er soll die Uniform abgeben, ein bisschen Strafe muss sein.“
U. wartet nun auf das Urteil. Er sagt, er wollte mit den Bränden nur erreichen, dass sich
seine Feuerwehr beweisen kann. Endlich mal im Mittelpunkt stehen, der Held sein. Deshalb legen Feuerwehrmänner selbst immer wieder Brände. Die meisten sind schüchtern
und sehr jung.
Hermann Beyer, Bürgermeister Triebischtal: „Wir nehmen Abstand davon, dass Du restlos ausgeschlossen wirst. Du bist erst 18 Jahre und die Kameraden wollen Dir noch eine
Chance geben. Du kannst in der Feuerwehr Miltitz einen passiven Dienst tun, keinen aktiven Dienst. Wir waren einheitlich hier der Meinung, dass es auch für Dich eine Hilfe sein
soll ,aber auch eine große Lehre was Du eigentlich hier im Triebischtal angestellt hast.“348
Nur in den wenigsten Fällen ziehen die ermittelten Brandstifter in den Reihen der FF
selbst die Konsequenzen aus ihrem strafbaren Handlungen.
Der Feuerwehrmann war Mitglied des Löschzuges links der Ems. Er war ermittelt worden,
weil Zeugen sein Auto in der Nähe des Brandortes gesehen hatten. Nachdem er den
Brand gelegt hatte, war der Feuerwehrmann zur Wache an der Lindenstraße gefahren
und dann zu den Löscharbeiten mit ausgerückt.
Die Enttäuschung ist riesengroß. „Das war ein absolut Aktiver mit einer der höchsten
Dienstbeteiligungen“, sagte Plagemann. Inzwischen hat der Betroffene die Konsequenzen gezogen und ist aus der Feuerwehr ausgetreten.349
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13.2 Zweite Chance, Gedankenlosigkeit oder bloßer Pragmatismus
Keine tatsächliche Handlungsoption in diesem Zusammenhang ist jedoch eine Übernahme von zu Brandstiftern gewordenen Feuerwehrangehörigen aus Gründen der rückläuigen Mitgliedszahlen. „Wir sind eine kleine Wehr, haben zu wenig Aktive. Bei uns kommt
es auf jeden Kameraden an“, sagte der Leiter einer Feuerwehr (Sachsen-Anhalt) in einem
Interview mit der Bild-Zeitung. Daher scheute sich diese Freiwillige Feuerwehr auch nicht,
einen verurteilten Brandstifter als Feuerwehrmann zu mindestens erst einmal Feuerwehrverein der Gemeinde wieder aufzunehmen. „Wir geben ihm eine zweite Chance.“ Die
Vereinsmitglieder hätten mit großer Mehrheit zugestimmt.
Der junge Feuerwehrmann war im Herbst 2007 wegen Brandstiftung zu zwei Jahren Haft
auf Bewährung verurteilt worden. Auch wenn der 20-Jährige formal seine Eignung als
Feuerwehrmann bewiesen und seine Bewährungsstrafe verbüßt hat, kann und darf Mitgliedermangel kein Argument dafür sein, das ein verurteilter Brandstifter wieder in eine FF
aufgenommen wird. Auch wenn dieses ungewöhnliche Vorgehen nicht gegen geltendes
Recht verstoße, sollte darüber nachgedacht werden, ob dieser junge Feuerwehrmann
diese „zweite Chance“ auch nutzen kann.
Der Wehrleiter der Ortsfeuerwehr begründete die Entscheidung, den 20-Jährigen trotz
der laufenden Bewährung wieder aufzunehmen, mit Personalmangel. „Wir sind eine kleine Wehr, haben zu wenig aktive Kameraden. Bei uns kommt es auf jeden Mann an“, sagte
er dem Blatt. Zudem habe der Bürgermeister der Wiederaufnahme zugestimmt.
Das Innenministerium in Magdeburg reagierte nicht erfreut, wie die Zeitung weiter berichtete. „Mitgliedermangel kann kein Argument sein, einen verurteilten Brandstifter aufzunehmen“, sagte ein Sprecher. Die Entscheidung liege jedoch bei der Gemeinde. Es gebe
keinen rechtlichen Hinderungsgrund.350
Allerdings sollte bei derartigen Entscheidungen auch ein wie in diesem Fall vom Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt befürchteter Image-Schaden keine Rolle spielen. Hier
schließt sich der Kreis.
Ein letzter Aspekt. Es gehört zu kriminalpolizeilichen Standardmaßnahmen nach Bränden
auch die Helfer ins Visier der Ermittlungen zu nehmen. Dabei geraten allerdings auch hin
und wieder die Falschen ins Fadenkreuz der Ermittler. Und es mag auch den einen oder
anderen Ermittler geben, der Freiwillige Feuerwehrmänner bei Brandserien schon einmal
unter Generalverdacht stellt, ohne dass die Tatortarbeit einen derartigen Verdacht rechtfertigen würde. Und dann passiert es, dass engagierte und vielleicht im Einzelfall etwas
übereifrige Feuerwehrmänner schon einmal unter Verdacht geraten. Ein Betroffener sagt:
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„…das war die grauenhafteste Phase in meinem Leben…“ Nicht zuletzt dem standhaften
Verhalten seines Kommandanten, der sich vor ihn stellte, verdankte er es, dass er lernte
nicht nur mit dem seelischen Druck in den Verhören fertig zu werden. In der Folge war er
selbst 16 Jahre Feuerwehrkommandant.
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4 Zusammenfassung
Was ist herausgekommen? Was ist offen geblieben? Gibt es weiteren allfälligen Forschungsbedarf und/oder allgemein Handlungsbedarf?
1. Warum werden Feuerwehrleute zu Brandstiftern?
Es handelt sich häuig um junge Männer, die auf der Suche nach ihrem Platz im Leben
sind und Anerkennung brauchen. Durch den Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr erhoffen
sie sich, einmal groß rauszukommen. Es geht also nicht wie bei anderen Brandstiftern
darum, sich an den Flammen zu berauschen, sondern darum, am Ende als der „große
Held“ dazustehen.
2. Warum glauben die Täter, dass sie nicht erwischt würden?
Kein Täter denkt daran, dass er geschnappt werden kann. Und die Möglichkeit, zum „Helden“ zu werden, zieht diese Täter magisch an. Weil es nicht so viele Feuer gibt, bei denen
sie sich proilieren können, sondern 80 Prozent der Feuerwehrtätigkeit aus anderen Hilfeleistungen besteht, helfen sie ein bisschen nach.
3. Wie viele solcher Fälle gibt es in etwa pro Jahr?
Im Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte zwölf. (Allerdings in den letzten Jahren
mit ansteigender Tendenz!) Und das bei 1,2 Millionen Freiwilligen Feuerwehrfrauen und
-männern in ganz Deutschland, die ihren Dienst engagiert und gewissenhaft verrichten.
Es handelt sich also um eine verschwindend kleine Gruppe, die sich beweisen möchte.
Aber schwarze Schafe gibt es eben überall, auch bei der Freiwilligen Feuerwehr.351
Eines muss klar und deutlich werden: Es gibt sie, die Brandstifter im Blauen Rock. Demgegenüber steht aber der ehrenamtliche Einsatz bei Tag und Nacht unter oft erheblichen
physischen und psychischen Belastungen hunderttausender Männer und Frauen bei den
Freiwilligen Feuerwehren von Flensburg bis in die Alpen.
Täter aus den Reihen der Feuerwehr sind ein sehr schwieriges Thema. Sie sind weiter
verbreitet als man meinen könnte. Betroffen sind im wesentlichen bis auf ganz wenige
Ausnahmen nur Freiwillige Feuerwehren. Doch das Thema wird von deren Verbänden
gern unter die Decke gekehrt. Es ist leider kein Stammtischvorurteil, dass sich einzelne
junge Wehrleute aus Freude am Löschen einen eigenen Brand legen. Diese jungen Männer sind oft die ersten und übereifrigsten am Brandort. Dabei spielt Geltungsdrang eine
entscheidende Rolle. Gerade auf dem Land hat die Freiwillige Feuerwehr eine wichtige
soziale Funktion. Wer den Brand löscht, erntet Anerkennung. Wer immer nur Öl von der
Straße wegputzt oder Keller auspumpt, fühlt sich weniger bedeutend.
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Das häuigste Motiv für Brandstiftungen Freiwilliger Feuerwehrleute ist der Wunsch, sich
beim Löschen hervorzutun und Anerkennung zu ernten. Diese jungen Männer sind oft
die Ersten und Übereifrigsten am eigenen Tatort. Drang nach sozialer Anerkennung spielt
eine entscheidende Rolle.
Diese unvollständigen Aufzählungen unterstützten eine weitere Beobachtung in diesem
Buch. In den letzten Jahren hat die Zahl der Brandstifter in der FF zugenommen. Geht der
DFV von jährlich nur 12 Brandstiftern FF aus, zeigt die Aufzählung für 2009 insgesamt 15
Brandstifter FF und für 2010 schon insgesamt 24 Täter. Ein Höhepunkt stellte das Jahr
2011 mit insgesamt 46 Brandstiftern FF dar.
In den Ausführungen zu möglichen Ansätzen für die Prävention wird deutlich, dass es in
den Freiwilligen Feuerwehren kaum, beziehungsweise keine Programme gibt, mit Brandstiftern in den eigenen Reihen umzugehen. Dies gilt auch für den Umgang in derartigen
Fällen mit den Medien.
„Immer wieder sorgen zündelnde Brandbekämpfer für Aufsehen. Vergangenen Herbst
wurden zwei Feuerwehrleute vom Amtsgericht Brandenburg/Havel zu jeweils einem Jahr
Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Zehnmal hatten sie Scheunen, Carports oder
Autos in Brand gesteckt, aus Langeweile und um Einsätze auszulösen. Auf Strohlager
hatten es zwei Jugendliche aus Rhinow (Havelland) abgesehen. Die beiden hatten 2008
mehr als 20-mal gezündelt. Unter anderem war ihretwegen eine mit Stroh gefüllte Stallung in Großderschau ausgebrannt. Beide waren seit ihrer Kindheit bei der Feuerwehr.
Manfred GERDES, Präsident des Brandenburger Feuerwehrverbandes, spricht von bedauerlichen Ausnahmen, die man aber nicht totschweigen dürfe. „Es gibt dieses Problem“,
sagte er. „Leider haben wir in unseren Reihen auch Pyromanen.“ Das sei angesichts von
50 000 Feuerwehrleuten kaum zu verhindern. Geltungssucht, Langeweile, manchmal auch
Rache seien mögliche Motive. Belastbare Zahlen gebe es keine, so Gerdes. Auch gebe es
keine Belege dafür, dass sich bei der Feuerwehr besonders gern Brandstifter tummeln.352
Auf diesen Artikel wurde der Präsident des Brandenburger Feuerwehrverbandes vom Autor mit den aktuellen Zahlen angeschrieben. Eine Antwort ist nicht erfolgt.
Es fehlt aber auch an Angeboten, die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren über
die Motivation eines Brandstifters aus den eigenen Reihen aufklären. Die Feuerwehrverbände sollten sich endlich ehrlich mit diesem Thema auseinandersetzen und beginnen, entsprechende Angebote zur Sensibilisierung der Führungskräfte in den Wehren zu
schaffen. Die Vermittlung von Kenntnissen über die Motivation der brandstiftenden Feuer-
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wehrangehörigen und eine Fokussierung auf die gruppenspeziischen Probleme und dem
Umgang damit, könnten eine frühzeitige Erkennung von gefährdeten Kameraden fördern.
Insbesondere die Möglichkeit eines Tutorenprogramms innerhalb der Feuerwehren könnte hilfreich sei. Jüngere Kameraden, die jedoch schon einige Jahre bei der Freiwilligen
Feuerwehr sind („Kümmerer“), könnten hierbei als Bezugspersonen für die „Neuen“ fungieren, die gerade erst in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr ein- bzw. von der
Jugendfeuerwehr übergetreten sind. Die Vorteile eines solchen Programms liegen auf der
Hand. Für den jungen, unerfahrenen Kameraden gibt es einen Ansprechpartner, dessen
Funktion nicht in einer hierarchischen Linie steht. Diese Bezugsperson könnte nicht nur
feuerwehrspeziische dienstliche Fragen beantworten, sondern würde vielmehr als ein Art
Guide durch den tatsächlichen Alltag der Feuerwehr führen.
Trotz vielfältiger Bemühungen kann und wird es auch in Zukunft den einen oder anderen
Brandstifter in den Reihen der FF geben. Dann sind die Führungskräfte der Wehren und
die Verbandsvertreter der Feuerwehren auf allen Ebenen gefordert.
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Anfang Januar 2012 verhaftete die Züricher Kantonspolizei einen Brandstifter. Der
25-Jährige hat innerhalb eines Jahres 22 Brände gelegt – und oft half er selber mit, die
Flammen zu löschen. Der Brandstifter kam aus den eigenen Reihen, denn: der in Elgg
aufgewachsene junge Mann ist seit mehreren Jahren Mitglied der Feuerwehr Eulachtal.
Der junge Mann wohnte bis zu seiner Verhaftung bei seinen Eltern in einem neueren
Mehrfamilienhaus am Rande des historischen Städtchens Elgg (Kanton Zürich / CH). Er
ist der einzige Sohn.
Seit Februar 2011 hatte er 22-mal Feuer gelegt. Am 1. Februar 2011 war sein erster Arbeitstag als Lagerist in Winterthur (CH). Was ging in ihm vor? Nur elf Tage später schlägt
er zu. 22 weitere Brandanschläge folgen. Hat der neue Job aus dem Feuerwehrmann
einen Brandstifter gemacht? Das Einzelkind absolvierte die Lehre beim Vater, arbeitet das
erste Mal auf dem freien Markt. „Er lispelte, wurde in der Schule gemobbt. So schlimm,
dass ihn die Eltern in eine Privatschule schickten“, so eine Bekannte der Familie. „Es ist
denkbar, dass in dieser Phase Kränkungserlebnisse wieder hochgekommen sind. Dass
der Drang nach Anerkennung wieder größer geworden ist, wenn man merkt, dass im neuen Job nicht alles rund läuft.“ An seinem Arbeitsplatz, wo er seit rund einem Jahr tätig ist,
wird er vom Chef als zuverlässig, anständig umschrieben: „Wir sind alle geschockt“, sagt
er. Der nur 161 Zentimeter große Lagerist sei unauffällig gewesen und etwas unsicher,
aber nicht ein potenzieller Brandstifter.
Am 18. November 2011 legte er in einer Reithalle seinen größten Brand. Mit seiner Familie wohnte er bis vor rund drei Jahren direkt gegenüber dieser Reithalle. Im Dezember
2011 setzt die Polizei 10.000 Franken Belohnung für die Verhaftung des Elgger Brandstifters aus. In Elgg glaubte man jedoch nicht an einen Fahndungserfolg mit diesem „Kopfgeld“. Jedoch steigerte dieses Kopfgeld auf den Elgger Brandstifter die Anzahl Hinweise.
Die Kantonspolizei Zürich hatte bei ihren Ermittlungen diverse Personen überprüft und
diese zum Teil vorübergehend in Haft genommen. Sie setze alle verfügbaren personellen
und technischen Mittel ein, um die Brandserie zu klären.
Die Ermittlungen verliefen zweispurig. Zum einen wurde in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Thurgau die Patrouillentätigkeit in Elgg und Umgebung deutlich hochgefahren.
Zum anderen wurden für die Bevölkerung nicht sichtbare Maßnahmen getroffen.
Die sichtbare Präsenz der Polizeipatrouillen sollte das Sicherheitsgefühl der örtlichen Bevölkerung stärken. Damit sie endlich wieder zur Ruhe kommen könnte. Die Brandserie
wurde immer mehr belastend und hatte zu Verunsicherungen geführt.
Um dem Brandstifter auf die Spur zu kommen, hatte die Polizei auch einen „Proiler“ bei-

226

Epilog
gezogen. Er sollte unter anderem Hinweise liefern, ob einer oder mehrere Täter am Werk
waren. Bei der Verstärkung der sichtbaren Präsenz der Polizei handelte es sich auch um
eine „Pro-Aktive-Maßnahme“, um den Brandstifter unter Druck zu setzen.
Die Ermittler führten schließlich im Einvernehmen mit der Feuerwehr DNS-Tests durch.
Alle machten freiwillig mit, nur ein einziger Feuerwehrmann zögerte. Der Staatsanwalt
konnte jedoch auch ihn überzeugen. Die DNS wies Übereinstimmungen mit gesicherten
Spuren auf, so dass dieser Feuerwehrmann, der seine eigenen Brände gelegt hatte, verhaftet werden konnte.
Ursprünglich wollte er zur Berufsfeuerwehr, wurde dort aber nicht angenommen. Deshalb
meldete er sich offenbar bei der Freiwilligen Feuerwehr. Dort sind die Hürden für die
Aufnahme niedriger als bei der Berufsfeuerwehr. Nach der Überprüfung der Personalien
und des Arbeitgebers stehe vor allem das persönliche Gespräch im Vordergrund, wie Sascha Zollinger, Kommandant der Feuerwehr Uster, erklärt. „Darin inden wir heraus, wie
jemand im Leben verankert ist.“ Zollinger ist überzeugt, dass man in Gesprächen spüren
könne, ob jemand nur aus Abenteuerlust zur Feuerwehr kommen wolle. „Gerade junge
Menschen haben nicht immer die nötige Reife.“ Einen psychologischen Test gibt es bei
den Freiwilligen Feuerwehren in der Regel nicht. Erfahrungen mit Anwärtern, die für ihn
wie mögliche Brandstifter wirkten, hat Zollinger keine. „Das kommt ja auch selten vor.“
Auch die Gefahr, dass man aus Personalmangel Leute einstelle, deren psychologische
Eignung fraglich sei, besteht laut Zollinger nicht: „Wir sind sehr gut aufgestellt und können
ungeeignete Anwärter stets ablehnen“
„Er war ehrgeizig, aber eigentlich konnte man ihn nicht wirklich brauchen. Zu Lehrgängen
wurde er zum Beispiel nie geschickt.“ Wollte er sich durch die Brände proilieren? „Oft war
er Teil des Löschtrupps“, so ein Kollege.
Beim Schweizer Alpen-Club ist man ratlos. Der Vereinspräsident der Sektion kann kaum
glauben, dass jener Mann, der jahrelang als Leiter bei Touren für Jugendliche aktiv war,
der Brandstifter sein soll. „Er ist ein sehr offener und umgänglicher Typ und im Verein gut
integriert.“ Zwar habe man gewusst, dass er bei einer Freiwilligen Feuerwehr arbeite.
Eine besondere Faszination fürs Feuer oder andere Auffälligkeiten seien aber nie zutage
getreten. Auch scheint der 25-Jährige psychologisch nicht ins typische Bild eines Brandstifters zu passen. Weder Einsamkeit noch ein schwaches Selbstbewusstsein, wie sie ein
Psychologe den Brandstiftern zuordnet,353 ielen im Verein auf.
Stimmen aus der Bevölkerung354: Nachdem seit Monaten die Serie von Brandstiftungen
die Bevölkerung in Elgg und Umgebung in Atem gehalten hatte, kam es zu einer erheblichen Beunruhigung bei den Bewohner der betroffenen Gemeinden:
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…Ihr Begleiter trinkt einen Schluck Redbull und sagt: „Den Psycho würde ich gerne stellen.“
…Natascha Gathen, die Pächterin der großen Reithalle, die neben der abgebrannten
Reithalle steht, muss die Brandruine täglich anschauen. „Ich lebe nicht in Angst und
Schrecken – aber da ist immer dieses ungute Gefühl.“ Gathen lässt ihre Lehrtöchter
(Auszubildende – d. Verf.) seit dem Brand abends nur noch zu zweit arbeiten. Den Gedanken, was wäre, wenn beim nächsten Brand Menschen zu Schaden kämen, versucht
sie wegzuschieben.
…Am Stammtisch im Löwen trinkt eine ältere Elggerin ihren Kai. „Wir haben gerade von
dem geredet“, sagt sie. Bei diesem feuchten Wetter passiere wohl nichts, denn auf dem
weichen Boden würde der Brandstifter Spuren hinterlassen. Dann beugt sie sich näher
und sagt ganz leise. „Ich habe einige Male gesagt, es sei schon länger nichts passiert,
und kurz darauf hat es gebrannt. Was, wenn der Täter auch am Tisch saß und darauf
reagierte?“ Kürzlich habe ein Autofahrer mit Thurgauer Nummernschild vor einem Schopf
gehalten, und sie habe gedacht: „Willst du den etwa anzünden?“ Da habe sie sich gesagt:
„Du Joggel, du schaust zu viele Krimis.“ Es sei erschreckend, wie schnell man jemanden
verdächtige. „Aber es ist so viel passiert.“
…Im Alltag verhielten sie sich nicht anders als vor der Brandserie, sagen viele Elgger.
Hakt man nach, tönt es ganz anders. Geht die Kioskfrau abends mit ihrem Hund spazieren, hat sie immer ein aufgeladenes Handy dabei. Bevor der Pensionär schlafen geht,
fährt er noch schnell mit dem Auto den Waldrand ab. Viele haben Lichtmeldeanlagen
installiert. Andere macht schon der Geruch vom Cheminée (Kaminen – d. Verf.) nervös.
Bellen Hunde, kontrollieren die Elgger sofort, ob alles in Ordnung ist. Holzbeigen, Strohballen oder leere Hütten – alles sehen sie im Geist in Flammen aufgehen.
…Der Stammtisch im Restaurant Obertor ist bis auf den letzten Platz besetzt. Eine Frau
am Nachbartisch rät der Journalistin, keine Fragen zur Brandserie zu stellen. „Wir reden
nicht gerne darüber“, sagt sie. Für die Leute von auswärts sei der Brandstifter wohl faszinierend, für die Elgger bloß frustrierend.
.. Hermann Krähenbühl ist mit 94 Jahren der zweitälteste Elgger. Er ergreift das Wort. „Da
hat man einfach Angst. Außer wachsam zu sein, könne man nicht viel machen.“
…Die Mitglieder vom Schützenverein am Nachbartisch nicken. „Man beginnt, den anderen genauer anzuschauen“, sagt Bernhard Egg, Vizepräsident des Kantonsrats und
Elgger. Ein nächtlicher Spaziergang genüge, um sich verdächtig zu machen. „Alle haben
ihre Theorien, das ist schlecht für den Dorfgeist.“ Die Frage: „Wo brennt es als Nächstes?“
sei allgegenwärtig. Er wohne zwar im Zentrum, das weitgehend verschont wurde, doch
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neben einer leeren Liegenschaft. „Da sorgt man sich.“
…Laut Gemeindepräsident Christoph Ziegler sind die Elgger zunehmend beunruhigt, ungeduldig, auch wütend auf den Brandstifter. Die Einsätze der Feuerwehr wegen Brandstiftung schlagen mit 50 000 Franken zu Buche. „Das belastet auch das Gemeindebudget.“
Die Feuerwehrleute hätten stets die Nerven bewahrt, trotz der Gerüchte, einer von ihnen
könnte der Brandstifter sein. Roger Gysi ist seit 28 Jahren bei der Feuerwehr Eulachtal
und ist ihr Kommandant. Er sagt dazu: „Wir kennen und vertrauen uns – und stehen über
solchem Geschwätz.“
Chronik der Brände: Abgesehen hatte es der Brandstifter vor allem auf Holzhaufen. Ein
Raub der Flammen wurden aber auch eine Jagdhütte, ein Vereinslokal, ein Holzschnitzellager, eine Waldhütte und ein Reitstall. Verletzt wurde in all diesen Fällen niemand. Der
gesamte Sachschaden ist mittlerweile auf über eine halbe Million Franken angewachsen.
. Februar: in Elgg brennt das Holzschnitzellager eines Bauern
8. Februar: erneut brennt ein Holzschnitzellager in Elgg
8. Februar: Strohballen im leeren Pferdestall in Elgg, Schaden: 20.000,- Franken
8. Februar: Brandversuch beim Probelokal des Tambourenvereins Elgg
28. Februar: Jagdhütte brennt vollständig aus, Schaden: 30.000,- Franken
3. März: im thurgauischen Nachbardorf Aadorf brennen zwei Holzstapel
3. März: außerdem brennt ein Holzstapel beim Weiler Weiern
15. März: in der Nachbargemeinde Hofstetten brennen zwei Holzstapel
25. April: ein 40 Meter langer Holzstapel wurde angezündet
8. Mai: ein Baumstamm in der Nachbargemeinde Hofstetten brennt
Juni: Strohballen in der Nachbargemeinde Schlatt brennen
8. August: in der Nachbargemeinde Schlatt brennt ein Holzstapel
9. August: es brennen in Elgg zwei Holzbeigen
0. August: eine Holzscheune in Elgg brennt
. August: in Elsau nahe Oberwinterthur brennt ein Holzspaltenstapel
3. August: in Elgg brennt ein weiterer Holzstapel
23. September: missglückter Brandanschlag auf ein leer stehendes Wohnhaus in Elgg
29. Oktober: eine Waldhütte in Elgg brennt, Sachschaden: ca. 15.000,- Franken.
8. November: in Elgg brennt eine Reithalle ab, Schaden: mehrere hunderttausend Franken
22. Dezember: Ein Bretterstapel in Elgg brennt auf dem Gelände einer Sägerei
6. Januar: ein Lieferwagen brennt auf einem Elgger Firmengelände, Schaden: einige
tausend Franken
3. Januar: Holzscheite im Anbau eines alten Schopfs in Elgg brennen
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Anzahl der Brände pro Wochentag
Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Total

5

2

1

4

8

1

1
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„Das Proil eines brandstiftenden Feuerwehrmannes hatte der deutsche Sicherheitsfachwirt Frank D. Stolt aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im „Landboten“ wie folgt beschrieben: „Anfang bis Mitte zwanzig, männlich, kein Migrationshintergrund, mittlere bis
unterdurchschnittliche schulische und beruliche Leistungen, Probleme mit der Akzeptanz
durch andere, großes Engagement in der Feuerwehr, graue Maus.“ Und: Es seien fast
ausschließlich Angehörige Freiwilliger Feuerwehren. Dieses Proil erfüllt der junge Mann,
der in Elgg und Umgebung seit rund einem Jahr 26 Brandstiftungen und -versuche verübt
haben soll, fast auf „ideale“ Weise.
Der mutmaßliche Brandstifter ist männlich, Schweizer, 25-jährig, arbeitet in einem KMUBetrieb in Winterthur als Mitarbeiter im Ersatzteillager, ist seit fünf Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr Eulachtal aktiv und hätte eigentlich Berufsfeuerwehrmann werden wollen.
Er wird von Bekannten und Kollegen als ruhig und eher zurückgezogen beschrieben; nie
hätte man ihm eine solche Tat zugeschrieben.“355
Übersicht des erstellten Täterproils

Täterproil nach Stolt

Täter Sascha S.

männlich

männlich

ca. 20 – 25 Jahre

25 Jahre

Schweizer

Schweizer

Lebt im Bereich der Brandstiftungen

Lebt in Elgg

Lebt bei den Eltern oder mit der
Mutter allein zusammen

Lebt bei den Eltern

Unauffällig („graue Maus“)

Unauffällig, unsicher

Mittlere Intelligenz

Mittlere Intelligenz

Bei der Freiwilligen Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Elgg

Kurze Zeit bei der Feuerwehr (max. 5 Jahre)

5 Jahre in der FF Elgg

Verhalten bei FF: normal, engagiert

Verhalten bei FF: normal, engagiert

Ggf. Probleme in der Schule, mit
Gleichaltrigen

Größe 1,61 m, Lispeln,
gemobbt in der Schule

Keine Faszination für´s Feuer

Keine Faszination für´s Feuer
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Stimmen von Ostschweizer Feuerwehrkommandanten356
Fabian Hegi, Sprecher von Schutz und Rettung Zürich: „Bei der Berufsfeuerwehr durchläuft man eine Reihe von Tests, so unter anderem zur Intelligenz, zu logischem Denken,
Sportlichkeit oder Höhenangst. Auch stehen Gespräche und eine Untersuchung durch
einen Arzt auf dem Programm. Zudem muss neben einem Strafregisterauszug zusätzlich
einen Auszug zu schweren Bussen- und Verkehrsdelikten vorgelegen werden, bevor sie
überhaupt zu den anderen Tests eingeladen würden. Dadurch werden sicher viele Leute
ausgeschlossen, die eine kriminelle Energie aufweisen könnten.“
Kurt Reich, Kommandant der Feuerwehr Rorschach: „Jeder hofft, dass ihm so etwas nie
passiert. Wir schauen auf jeden Fall, mit welcher Begeisterung jemand kommt. Andererseits kann sich jemand auch verändern.“
Roger Schläpfer, Kommandant der Feuerwehr Herisau: „Ich fühle mit den Mitgliedern der
dortigen Feuerwehr. Und natürlich fragt man sich, ob einem so etwas auch einmal passieren
könnte. Fast alle von ihnen gehen gerne mit Feuer um – aber mit dem nötigen Respekt. Oft
sind es auch psychosoziale Probleme oder ein Geltungsbedürfnis, die dazu führen.“
Hans Schuhwerk, Kommandant der Feuerwehr Arbon: Sag niemals nie! So wie es beispielsweise bei Bankangestellten Betrüger gebe, könnten einzelne Feuerwehrangehörige Brandstifter sein. Sein Mitgefühl gilt den Angehörigen jener Wehr, in welcher der Täter von Elgg
aktiv war. Schuhwerk erinnert sich nur zu gut an die Zeit, als er noch Vizekommandant war
und es in Arbon eine Brandserie gab: „Die Unruhe im Korps war groß, es gab Misstrauen
untereinander“. Dass ein Kommandant bei genauem Hinschauen erkennen kann, ob sich ein
potenzieller Brandstifter in seinem Korps beindet, glaubt er nicht: „Man sieht nie in jemanden
hinein bei der Rekrutierung. Dazu bräuchte es wohl den Beizug von Psychologen.“
Johann Hersche, Kommandant der Appenzeller Bezirksfeuerwehr: „Das ist natürlich keine Werbung für die Feuerwehr. Ich hoffe, dass ich so etwas Tragisches in meiner Karriere
nie erleben muss“. Er hält es für denkbar, dass man bei neuen Mitgliedern künftig mehr
darauf achtet, ob sie Freude am Feuer haben. Dies, um ihnen allenfalls im Gespräch auf
den Zahn zu fühlen. „Eine Garantie gibt es aber natürlich nicht“
Leiter des Kantonalen Feuerwehrverbands Zürich: „Zwar gehe nur ein Bruchteil der
Brandstiftungen aufs Konto von Feuerwehrleuten, doch jeder einzelne schade dem Image
der Feuerwehr. Wenn jemand übermotiviert ist, einen Heldenstatus erreichen will, schaut
man sich den genau an.“
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der Bruder (24) des 22-Jährigen stehen im Verdacht, seit Jahren im Bielefelder Osten
Brände gelegt zu haben. Geschätzter Schaden: mehr als eine Million Euro. Der 23-Jährige
gilt nicht als der Haupttäter. Dieser junge Mann folgte jedoch dem ausdrücklichen Wunsch
des Leiters der Feuerwehr Rainer KLEIBRINK und unterschrieb die Austrittserklärung aus
der Feuerwehr.
Feuerwehrdienstvorschrift 2: (2003) Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung
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Die Fragebögen wurden vom Autor bei Lehrveranstaltungen und Tagesseminaren am
Institut der Feuerwehr NRW ausgelegt.
Diese Fragebögen wurden über F. POSCH (Kommandant FF Gosa /OÖ) an den Oberösterreichischen Feuerwehrverbandweiter weitergeleitet und dann an Kommandanten der
FF in OÖ verteilt.

Die Vermittlung erfolgte DI Hanspeter Schnüriger, Präsident der Schweizer Berufsfeuer
wehren und Leiter BF und Zivilschutz St. Gallen

Kommandant der Feuerwehr und Zivilschutz der Stadt St.Gallen und Präsident der
Schweizer Berufsfeuerwehren Dip.-Ing. H. P. SCHNÜRIGER (Schweiz); Feuerwehr
kommandant Gosau F. POSCH M.Sc in Oberösterreich und Herrn A. ENKO M.Sc in der
Steiermark (Österreich).

http://www.volksstimme.de/nachrichten/lokal/wernigerode/921765_Boernecker-Brandstifter-stammt-aus-den-Reihen-der-Feuerwehr.html
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Siehe die Oevermann im Auftrag des Bundeskriminalamts durchgeführte Untersuchung
des kriminalpolizeilichen Meldedienstes (KPMD)
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Breitfeld geht in „Hauptstadt der Brandstifter“, S. 97 von einem Dunkelfeld 1 : 4 aus.
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Golinski, Die Brandstiftung als Wirtschaftsdelikt, S. 159
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PKS 2008
Trotz der Einordnung des Delikts in den 28. Abschnitt des StGB stellt die Brandstiftung
keine gemeingefährliche Straftat dar, sondern ein Eigentumsdelikt. Geschütztes Rechtsgut
ist somit fremdes Eigentum (Lackner/Kühl § 306 Rn 1). Der Straftatbestand stellt somit
einen besonderen Fall der Sachbeschädigung dar (Lackner/Kühl § 306 Rn 1; Wessels/Hettinger BT/1 Rn. 953, 956). Er geht jedoch auch darüber hinaus, da § 306 das Element der
Gemeingefährlichkeit durch den Brand bzw. der Brandlegung innewohnt (BGH NJW2001,
765). Dies ist insbesondere bei der Auslegung der einzelnen Tatobjekte zu beachten, so
dass bei unbedeutendem Wert o.ä lediglich die einfache Sachbeschädigung zum Tragen
kommen soll, ebenso wie beim Verhältnis der einzelnen Brandstiftungsdelikte untereinander. Aufgrund des im Vordergrund stehenden Schutzes fremden Eigentums stellt § 306
somit nicht den Grundtatbestand für die nachfolgenden Brandstiftungsdelikte dar und ist
einwilligungsfähig.
www.test.de/themen/haus-garten/test/Rauchmelder-Rechtzeitig-aufwahen-1063379
-1063408/; (11.02.2011)

Schubert, René (2005): Brandbekämpfung und Brandursachenermittlung – Zwangsläuig
ein Widerspruch? Kann die Feuerwehr die Brandursachenermittlung unterstützen? Wuppertaler Bericht zum Brand- und Explosionsschutz Band 7, VdS Verlag
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Märkert, W.(2000) bdk Pocket, Tipps des Bund Deutscher Kriminalbeamter, Brandermittlungen
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Denz, H. (2003): Grundlagen einer empirischen Soziologie: der Beitrag des quantitativen
Ansatzes. Münster; Diekmann, A. (2003): Empirische Sozialforschung. Grundlagen,
Methoden, Anwendungen. Hamburg
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Flick,U., v. Kardorff, E., Steinke, I. (Hrsg.) (2000).: Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Hamburg; Lamnek, S. (1995): Qualitative Sozialforschung Bd. 1 und 2, Psychologie Verlag München,
Weinheim; Mayring, P. (1990): Einführung in die qualitative Sozialforschung, München.
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In diesem Zusammenhang muss auf die unterschiedliche Verteilung von Brandstiftungen
in der Bundesrepublik laut PKS verwiesen werden.

BARNETT,W (2005): Psychiatrie der Brandstiftung. Eine psychologische Studie anhand
von Gutachten, Darmstadt und KLOSINKI, G., BERTSCH-WUNRAM, S. L. (2003):
Jugendliche Brandstifter, Kohlhammer Verlag
Informationen zu RA Dr. M. THOMA - http://www.dr-thoma.de/html/thoma.html
R. KARKOWSKY a.a.O.

KOK KLAUS G: hatte schon vor der Befragung eine schriftliche Auswertung dieser Brandstiftungen mit Schreiben vom 27.08.2007 zugesandt.
U.a. wurde R. BONDÜ vom Autor, der ebenfalls Mitglied dieser Ad-hoc-Gruppe war, befragt

Mitte der 90er Jahre entwickelte die South Carolina Forestry Commission ein Proil des
Feuerwehbrandstifters. Zu derselben Zeit stellte die FBI - Behavior Analysis Unit auch ein
Proil von Feuerwehrleuten vor, die Brandstiftung begehen. Die Ergebnisse dieser zwei
Proile sind ähnlich. Während diese Proile in den USA immer noch auf Zuverlässigkeit
getestet werden, sind sich die Beamten in South Carolina und dem FBI einig, dass diese
Proile bemerkenswert genau für die Mehrheit der bekannten Fälle zutreffen.

69

Es wurden 16 Hausarbeiten ausgewählt und gesichtet.
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JÄKEL, H. (1999): S. 173 – 179 und JÄKEL, H., Wirth, I. (2003): S. 236-239
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Karkowsky, R.: Brandstiftungen durch Freiwillige Feuerwehrleute, Schulungsunterlage
Polizei Köln und Schulungsunterlage VdS-Lehrgang „Verhütung von Brandstiftungen“, Köln
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Fischer, R. (2004): Brandstiftung durch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, in: Der
Feuerwehrmann, Heft 1-2/04 S.38
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Klosinski, G., Bertsch-Wunram, S. L. ( ): Jugendliche Brandstifter, S. 13
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Prof. KLOSINSKI gehörte auch zu den Experten die gesondert in einem Interview befragt wurden
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Klosinski/Bersch-Wunram. a.a.O. S. 33 ff.

Berke-Mülter (1966): 500 Brandstifter und ihre Taten. In: Kriminalistik 10/66, S. 343; .s.
auch Jäkel/Wirth (2003) in: der kriminalist, a.a.O.

77

Lasker, Gersch, Nüßgen (1984): Die Brandstiftung, Methodischer Leitfaden zur Einengung des
Täter- und Verdächtigenkreis bei Brandstiftungen, Dresden: siehe auch Jäkel, Wirth: a.a.O.

78

Unter Alkoholabusus versteht man den schädlichen Gebrauch von Alkohol, im engeren
Sinn Äthylalkohol, der körperliche, psychische und soziale Schäden nach sich zieht
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Jäkel (2003), in: Info 110 Polizei Brandenburg, 2003, 19 (Hrsg. MI des Landes Brandenburg); Jäkel/Wirth (2003), der kriminalist
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Jäkel, Wirth (2003) a.a.O. , S. 236 - 238

Mit Jäkel wurden im Verlauf des Projektes mehre formelle und informelle Interviews geführt.

USFA-TR-141/januar 2003

Timothy Huff and his work at the FBI s National Center for the Analysis of Violent Crime,
Criminal Proiling Unit at the FBI Academy in Quantico, Virginia offered to law enforcement
agencies will be discussed and the hypothesised differences between serial, mass and
spree arsonists explored. The uses of criminal proiling and crime scene assessment,
motive based offender analysis and characteristics of ire setters based upon an organised/disorganised classiication system will be examined.
Berkey, M. L., Wooden, W. S. (1984): Children and Arson, America s Middle Class Nightmare, Plenum Pub Corp

Research conducted in the early 1990s by the National Center for the Analysis of Violent
Crime (NCVAC) located at the FBI Academy in Quantico, Virginia, suggests that a „telltale“ sign that a ireighter may be setting ires is a sudden increase in nuisance ires within
a company s „irst due“ area. The research also indicates that ireighter arson offenders
tend to be relatively new to the department, typically less than three years as a member. The FBI study of 25 cases of ireighter arson in seven U.S. states and one Canadian
province showed that the number one motive was excitement, especially among young
ireighters who were eager to put their training to practical use, and to be seen as heroes
to fellow ireighters and the community they served. In that study, 75 ireighters were
found to be responsible for 182 ires.
NVFC Special Report: Most ire ighter arsonists acting alone used material found at the
sire when setting a ire.

In the mid-90 s, the South Carolina Forestry Commission developed a proile of the ire
ighter arsonist.

Die vom Autor in Österreich ausgesuchte Vergleichsgruppe für seine Befragung von Führungskräften der Feuerwehr mittels Fragebögen richtete sich ebenfalls an Führungskräfte
in Oberösterreich
vgl. Jank, A.: „Feuerlegen - Feuerlöschen“, Seite 10 ff
Siehe „Brandaus“, St. Pölten, 6/2010, S. 30 ff.
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Die Projektarbeit lag dem Verfasser nicht vor.
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s. S. 54
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Vgl. Bondü, Rebecca: Die Klassiikation von Brandstraftätern: eine Typologisierung
anhand des Tatmotivs und anderer Variablen, (Polizei & Wissenschaft), Verlag für Polizeiwissenschaft Frankfurt a.M. 2006
Auf die Arbeiten von BREITFELD und KRAKOWSKI wird an anderer Stelle noch ausführlich eingegangen werden.
Siehe Doley, R. (2003): Making sense of arson through classiication. Psychiatry, Psychology and Law, 10(2), S. 346-352
Suffrian, G. (1997): Vandalismus und Brandstiftung als Objekt-Subjekt-Beziehung

Paul Watzlawick betrachtete den Konstruktivismus im Bezug auf die menschliche Kommu-
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nikation. Es ging ihm darum zu zeigen, dass das, worauf wir in uns in zwischenmenschlichen Beziehungen als Realität beziehen, häuig nicht etwas objektive Vorhandenes, also
im herkömmlichen Sinne ,,Wirkliches“ ist, sondern vielmehr etwas, was wir selbst herstellen oder etwas, dem wir seine für ,,eigentlich“ gehaltene Bedeutung selbst zu schreiben.
98
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z.B. Ciompis Modell rekurriert darauf, dass in der Schizophrenie die affektlogischen
Bezugssysteme „verrücken“

Auf JÄKEL und das Projekt BIAS wird noch ausführlich a.a.O. eingegangen werden
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Doley, R., Fineman, K. (2010). Fireighter arson. in P. Schwartzman, K. Fineman, R.
Kenneth, and M. Slavkin (Eds). Wiley & Sons, England
Es besteht eine enge Verbindung zwischen den Daten aus dieser Datenbank und den
Feststellungen von Harry JÄKEL. JÄKEL ist (Mit)Entwickler und Anwender von BIAS

Chefarzt der Forensisch-Psychiatrischen Klinik der UPK Basel. Er hat in den vergangenen zehn Jahren rund 30 Brandstifter begutachtet.
http://www.magistrix.de/lyrics/Mani%20Matter/I-Han-Es-Zundh-lzli-Aaz-ndet-147786.html
- Text des Liedes
http://www.aargauerzeitung.ch/baselland/basel-stadt/brandstifter-hoeren-meist-erst-au...
12.01.2012
Koolen, N. (2008): Als de brandweerheld een brandstichter is… When heroes become
outlaws… Een passie voor vuur Een scriptie die ingaat op de vraag: Waarom komt brandstichting juist voor bij de brandweer?“
Bemerkungen: Angehörige der Jugendfeuerwehr im Alter zwischen 12-18 sind in die Studie nicht eingeschlossen. Nicht in allen genannten Fällen führte die Verhaftung schließlich
auch zu einer Verurteilung.
Psychologe E. Ameling, Pieter Baan Centrum, Amsterdam

J. Gerrits: De Groene Amsterdammer, 19 April 1995 - Psychiater und Gerichtssachverständiger
CRI - Centrale Recherche Informatiedienst NL

R.H. Wood (1999) Arson: A Geographical, Demographic and Motivational Perspective.
M.Phil. Thesis. University of Newcastle upon Tyne
Lamneck, S. (1997) : Theorien abweichenden Verhaltens, UTB W. Fink
Siehe Göppinger – „Tübinger Jungtäter-Vergleichs-Untersuchung“ 1983 und Sheldon u.
Eleanor Glueck, „Unraveling Juvenile Delinquency“ 1950

Eine Art Elite, DER SPIEGEL 10/1967 - http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46394450.html
Quelle: Feuerwehr-Jahrbuch 2009; Zahlen mit Stand vom 31. 12. 2007

http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Die-Feuerwehr-ist-der-perfekte-Ort-fuer-Serienbrandstifter/story/17829723 - 27.01.2012
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/unterland/Wie-Brandstifter-ticken/story/22349865

http://www.fr-online.de/rhein-main/maennlich--betrunken--frustriert/-/1472796/8609276/-/index.html

http://www.extratipp.com/nachrichten/regionales/aufreger/experte-klagt-verbaende-brandgefaehrlichfalschehelden-feuerwehr-1398284.html
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Dieser Überblick ist eine Zusammenstellung der Codierung der Experten-Interviews, die
der Autor in den letzten Jahren führte
http://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg/news/artikel/feuerwehrmann-als-feuer...
21.10.2011
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Vgl.: Klosinski, G. et alt: Jugendliche Brandstifter; S. 71
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Vgl.: Breitfeld, W.: Serienbrandstifter-Kinder der Großstadt, In: Der Kriminalist 11/86; S. 473
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http://www.bka.de/pks/pks2009/download/pks-jb_2009_bka.pdf

Vgl.: Bondü, R.: Die Klassiikation von Brandstraftätern: Eine Typologisierung anhand des
Tatmotivs und anderer Variablen; S. 37
Vgl.: Lusser, K.: Feuerwehrmann als Brandstifter, In: Kriminalistik 44/90; S. 219-223

Protokoll zum Koordinierungstreffen der Ad-hoc-Arbeitsgruppe des DFV am 25.06.2007 27.06.2007 - AZ: 21.40

Die 18 und 19 Jahre alten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr stehen nach Polizeiangaben im Verdacht, in eineinhalb Jahren zusammen mit einem 16-jährigen Mittäter im
Raum Langenhagen 60 Brände gelegt und dabei einem Schaden von mehreren Millionen
Euro verursacht zu haben. 20 Brandstiftungen haben die Verdächtigten eingeräumt, sagte
ein Polizeisprecher. Nach eigenen Aussagen hätten die jungen Männer, „immer wenn sie
Haschisch geraucht haben, Feuer gelegt und anschließend kräftig mitgelöscht. http://
www.sueddeutsche.de/panorama/feuerwehrler-als-brandstifter-immer-wenn-sie-haschisch-rauchten-1.657528
Vgl.: Breitfeld, W.: Serienbrandstifter-Kinder der Großstadt, In: Der Kriminalist 11/86; S. 473

http://www.infranken.de/nachrichten/lokales/kitzingen/Brandstifter-war-selbst-Feuerwehrmann;art218,316672
Börnecker Brandstifter stammt aus den Reihen der Feuerwehr | Volksstimme.de - N...
http://www.volksstimme.de/_em_cms/globals/print.php?em_ssc=LCwsLA==&em_cn...
29.08.2012

Aufgrund der Meldung der PD Magdeburg wandte sich der Unterzeichner mit Schreiben
vom 27.08.07 an den Leiter des FK 2 der PD Magdeburg mit der Bitte um weitergehende
Informationen zu den Brandstiftern in der Feuerwehr. Diese Anfrage wurde von Herrn
KOK G: beantwortet und bildet die Grundlage der anschließenden Zusammenfassung.
Mitteilung der PD Magdeburg, ZKD, FK 2

Zur Aufklärung der Straftatenserie wurde mit Wirkung vom 12.06.2007 die Ermittlungsgruppe „Feuer“ in einer Stärke von 12 Beamten in der PD Magdeburg/ZKD/FK 2 eingerichtet. Schwerpunkt der Tätigkeit dieser Ermittlungsgruppe war das Stadtgebiet von
Magdeburg vorwiegend in den Ortsteilen Diesdorf, Cracau und Kannenstieg.

Durch KOK G. wurden seit November 2005 insgesamt ca. 400 Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Brand gegen mehrere Tatverdächtige bearbeitet und als Verfahren an
die StA Magdburg abgegeben.

Aus diesem Grund wurde vom Verfasser im Zusammenhang mit dem zu untersuchenden
Gegenstand darauf verzichtet, auf diese Tatverdächtigen detailliert einzugehen.
gemeint ist nervös, fahrig
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Gemeint ist starker Alkoholgeruch aus dem Mund
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PKS Jahrbuch 2011 LSA, S. 28
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PKS Jahrbuch 2011 LSA, S. 33

PKS Jahrbuch 2011 LSA, Grundtabelle Straftaten, Anlage 1, S. 7 von 10

PKS Jahrbuch 2011 LSA, Aufgliederung TV gesamt, Anlage 2, S. 17 von 26

Stolt a.a.O

http://www.statistik-portal.de/statistik-portal/de_jb01_jahrtab2.asp

http://www.feuerwehr-halle.de/amt-37/statistik/einsatzentwicklung.html
Durch das Grundgesetz (Artikel 30, 70, 74) ist festgelegt, dass das Feuerwehrwesen
grundsätzlich durch die Länder geregelt wird. Daher hat jedes Land ein Gesetz über die
Organisation und den Einsatz der Feuerwehren geschaffen (Feuerwehr- oder Brandschutzgesetze).
Weniger ehrenamtliches Engagement durch Belastung in Schule und Uni ... http://blog.
consilia-sozial.de/2011/04/weniger-ehrenamtliches-engagem...1 von 2 26.04.2011 16:41

148

Nach Angaben des DFV sind derzeit ca. 1,3 Mio. Männer und Frauen Mitglieder bei
Freiwilligen Feuerwehren.

149

Die Angaben stammen vom DFV
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Fire Service in Austria, ÖBFV-Info-Falter 2005, Zahlen aus Statistik des ÖBFV mit Stand 01. 01 2004
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Ebenda
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159

Zahlen und Angaben des Schweizerischen Feuerwehrverbandes 2007

Posch, F.: Masterarbeit DUK a.a.O.

Wagner, J.: „Gewaltdelikte gegen Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeidirektion
Montabaur“, in Die Kriminalpolizei, 2/2011

http://www.retter.tv/de/feuerwehr.html?ereig=-Polizei-und-Feuerwehr-von-alkoholisiertenMaennern-angegriffen-&ereignis=11429
Gewalt gegen Einsatzkräfte, von: Pia Dangelmayer / Oliver Bendixen,Report München
(BR) , 31.01.2012 http://www.br.de/fernsehen/das-erste/sendungen/report-muenchen/
report-januar104.html

Nach einem Wohnhausbrand 2008 in Ludwigshafen (8 Tote) standen einzelne Feuerwehrleute unter Polizeischutz(!). Es kam zu Szenen, die an ähnliche Angriffe auf Feuerwehrmänner nach einem rechtsradikalen Brandanschlag in den 90zigern in Solingen,
erinnerten.
„…Im ersten Halbjahr 2011 wurde im Durchschnitt fast jede Woche ein Sanitäter körperlich angegriffen. Die Angriffe reichen vom Anspucken oder Anrempeln bis zu massiven
Faustschlägen und zum Drohen oder Verletzen mit einer Waffe. Zudem weist die Statistik
160 Fälle von Beschimpfungen und verbaler Bedrohung aus.“, in: Beobachter, 21/2011
http://www.beobachter.ch/arbeit-bildung/artikel/gewalt_angriff-auf-die-helfer/

Zwei alkoholisierte Männer greifen Polizei und Feuerwehr an, Der Westen, 23.02.2012
http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen/alkoholisierte-maenner-greifen-polizeiund-feuerwehr-anid6392899.html

263

Quellenverzeichnis
160

161

162
163

164

165

So der Ltr. Branddirektor und ständige Vertreter des Landesbranddirektor Berlin, Karsten
Göwecke, in seinem Vortrag „Retten in der Zuwanderungsgesellschaft – Erfahrungen und
Initiativen“ beim 11. Rettungskongress des DRK
Anders als bei Übertragung von Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, namentlich der Polizei, auf das private Sicherheitsgewerbe in den siebziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts, gab es eine vergleichbare Diskussion und historische Entwicklung
im Bereich des öffentlichen Brandschutzes, wenn überhaupt höchstens nur am Rande
und hinter vorgehaltener Hand.
vgl. schadenprisma 4/2001, S. 20ff.
vfdb (Hrsg.): Magdeburger Erklärung zur Situation des deutschen Feuerwehrwesens, in
VFDB-Zeitschrift 3/2005, S. 123; Schiller-Dickhut, R.: Was ist kommunale Daseinsvorsorge?,
in: www.kommunale-info.de; Lange, C.: Feuerwehr-Agenda 2020 – fangen wir an, uns zukunftsfähig zu machen, in: BRANDSCHUTZ/Deutsche Feuerwehrzeitung 01/2007, S. 3

Der Präsidialrat des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) beschloss z.B. auf seiner 9.
Tagung am 26. - 29.09.2006 in Berlin die Bildung einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe unter
Leitung des Vizepräsidenten des DFV Herrn Ackermann, die sich mit den Thesen der
„Magdeburger Erklärung“ beschäftigen und diese würdigen soll. Der Arbeitskreis „Grundsatzfragen“ der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) hat auf
einer Sitzung am 04.04.2006 eigene Forderungen formuliert.
Aus der Rede des DFV-Präsidenten Hans-Peter Kröger zum 4. Verbandstag / 54.
Delegiertenversammlung am 07. Mai 2007

166

Tagungsband der vfdb Jahrestagung 2007

167

UVV Feuerwehren, §14; s. auch UVV „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ (GUV-V A 4, bisher GUV 0.6)
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Feuerwehrgesetz (FwG) in der Fassung vom 2. März 2010; Gesetz zur Änderung des Feuer
wehrgesetzes vom 10.11.2009, GVBl. 2009; Neufassung vom 2.3.2010, GVBl. 2010, 333
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FwG BW Abs. 2
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Meinung eines Feuerwehrkommandanten (anonym)
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s.o.
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Hessische Gemeindeordnung (HGO)
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http://nachrichten.rp-online.de/panorama/plichtdienst-bei-der-freiwilligen-feuerwehr-1.2994439
Sendung „exakt“ vom 13.11.2007

In „exakt“ vom 13.11.2007 sendete der MDR den Beitrag „Notstand – Mit Zwang in die
Freiwillige Feuerwehr“. Anja Riediger beschreibt darin die Situation in Pietzpuhl, einem
Dorf mit ca. 250 Einwohnern. Die Feuerwehr hat zu wenig aktive Mitglieder. Deshalb
greift die Gemeinde zum letzten Mittel und gründet eine Plichtfeuerwehr. Nicht die erste in
Deutschland. Werden noch mehr folgen?
http://www.otz.de/startseite/detail/-/speciic/Mitgliederzahlen-der-Feuerwehren-im-Al...
17.02.2012
so Brandenburgs Innenstaatssekretär Rudolf Zeeb

„Naturwissenschaftler wissen genau, wie zwei Atome in einem Molekül zusammengehal-
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ten werden. Was aber hält unsere Gesellschaft zusammen?“ (Elisabeth Noelle-Neumann)
179
180

181

Gardelegener Kreisanzeiger vom 16.02.2012
http://www.feuerwehr-sachsen-anhalt.de/aus-dem-landesverband/feuerwehr-als-fehlin...
24.02.2012
http://www.gfk.com/group/press_information/press_releases/008190/index.de.html
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Dieter Senghaas (Hrsg.): Frieden machen. Frankfurt / M. 1997
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Der Wehrführer von der FF Bruchköbel (HE)
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http://www.fr-online.de/hanau/bruchkoebel-gestaendnis-verstoert,1472866,11599734.html

http://www.fr-online.de/rhein-main/brandschuetzer-als-brandstifter/-/1472796/8609266/-/index.html

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?rubrik=
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