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Regierungsratsbeschluss 
vom 26. November 2002 
 

Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 94 Hanspeter Kiefer betreffend die 
Zukunft der Bezirksfeuerwehren 

(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 12. November 2002) 
 
 
Generell 

Wie der Interpellant richtig erkannt hat, bestehen bei der Bezirksfeuerwehr Unzu-
länglichkeiten. Diese Problematik wurde von den Verantwortlichen schon seit län-
gerem erkannt. Nun werden in einer partnerschaftlich zusammengesetzten Ar-
beitsgruppe mit Vertretern von Berufsfeuerwehr und Bezirksfeuerwehr pragmati-
sche und tragfähige Lösungen erarbeitet. 

Ebenfalls bekannt sein dürfte, dass im Kanton Basel-Stadt die Feuerwehr auf dem 
sogenannten „Drei-Säulen-Prinzip“ aufgebaut ist. Diese besteht aus der Berufs-
feuerwehr, den Bezirksfeuerwehren (sechs Kompanien) und den Werkfeuerweh-
ren (Johnson Controls, Roche und Kantonsspital BS).  

Mit der Initialisierung des Projektes „Bezirksfeuerwehr 2000“ im Jahre 1997 wurde 
die Bezirksfeuerwehr neu positioniert. Das übergeordnete Ziel war vorab: Die Be-
zirksfeuerwehr soll kleiner, moderner, aber nicht teurer werden. 

Im Rahmen des Projekts wurden sowohl die Organisationsstrukturen, die persönli-
che Ausrüstung wie auch Einsatzmaterial und die Einsatzfahrzeuge überprüft. Um 
den gestiegenen Anforderungen an die Angehörigen der Bezirksfeuerwehr zu ent-
sprechen, mussten die Übungen zahlenmässig erhöht und intensiviert werden. Die 
Bestände der einzelnen Kompanien der Bezirksfeuerwehr wurden von 85 auf 50 
Angehörige reduziert. Die Einsatzfähigkeit konnte trotzdem jederzeit gewährleistet 
werden. Dieses Konzept wurde bis zum Jahre 2000 realisiert. 

Nicht zuletzt aufgrund der schwieriger werdende Wirtschaftslage kam es in den 
letzten Jahren zu Rekrutierungsproblemen. Obwohl von Seiten des Kommandos 
der Feuerwehr Basel-Stadt grosse Anstrengungen unternommen worden sind und 
der in Frage kommende Jahrgang der „Feuerwehrpflichtigen“ mit einem persönli-
chen Brief angeschrieben wurde, konnte die sinkende Tendenz beim Bestand der 
Bezirksfeuerwehr nicht aufgefangen werden. Wir weisen darauf hin, dass jährlich 
gegen 2'000 Briefe verschickt wurden. 

Im weiteren wurde von grossen Teilen der Arbeitgeberschaft gesagt, dass sie nicht 
gewillt seien, die Angehörigen der Bezirksfeuerwehr an zwei regulären Arbeitsta-
gen für die unerlässlichen Übungen freizustellen. Auch unter diesem Blickwinkel 
wurden die Übungen vom Kommando der Feuerwehr BS in die Abendstunden und 
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auf die Samstage verlegt. Zudem wurde die Anzahl der Übungsstunden wie be-
reits erwähnt erhöht, um die gestiegenen Ausbildungsbedürfnisse im personellen 
und materiellen Bereich aufzufangen. Die Anzahl der Übungsstunden für einen 
Angehörigen der Bezirksfeuerwehr betragen seit dem 1. Januar 1998 21,3 Stun-
den pro Jahr. Diese sind über einen Zeitraum von mindestens acht Jahren zu 
leisten. 

Trotz all dieser Massnahmen verringerte sich der Bestand der Bezirksfeuerwehr 
auf rund 210 Angehörige (bei einem Sollbestand von sechs Kompanien mit 50 An-
gehörigen der Bezirksfeuerwehr).  

In Anbetracht der Situation beschloss die Feuerwehrkommission an ihrer Sitzung 
vom 27. August 2002, die Überprüfung von Organisation und Strukturen der Be-
zirksfeuerwehr zu veranlassen. 
 
Die Fragen des Interpellanten, können wir wie folgt beantworten: 
 
1. Ist die Regierung der Ansicht, dass auch in der heutigen Zeit auf die 

Bezirksfeuerwehr zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr nicht verzichtet wer-
den kann? 

Auch in der heutigen Zeit kann auf die Bezirksfeuerwehr zur Unterstützung der Be-
rufsfeuerwehr nicht verzichtet werden. Der Einsatz der Bezirksfeuerwehr zur Ablö-
sung und Verstärkung der Berufsfeuerwehr ist auch in Zukunft sinnvoll. Ebenso 
wird die Bezirksfeuerwehr bei Elementarereignissen und bei Grosseinsätzen im-
mer wieder eingesetzt. 
 
2. Worauf führt die Regierung das mangelnde Interesse junger Männer und 

Frauen am freiwilligen Feuerwehrdienst zurück? 

Die Schwierigkeiten bei den Rekrutierungen für Angehörige der freiwilligen Feuer-
wehr sind in der ganzen Schweiz feststellbar. Der gesellschaftliche Wandel geht 
auch an den Feuerwehren nicht spurlos vorbei. Die Arbeitgeber stellen ihre Mitar-
beiter heute nicht mehr so schnell frei, um Dienst während der Arbeitszeit in der 
Feuerwehr zu leisten. Die fehlende Erwerbsersatzordnung (EO) zugunsten der Ar-
beitgeber spielt dabei sicherlich auch eine Rolle. Die heute nicht mehr zeitge-
mässe Besoldung ist mit grosser Wahrscheinlichkeit ein weiterer Grund für die 
Rekrutierungsprobleme. 
 
3. Bestehen Bestrebungen, aus Ermangelung genügender Rekrutierungsmöglich-

keit die Bezirksfeuerwehrkompanien anders zu organisieren? 

Eine Arbeitsgruppe „Bezirksfeuerwehr 2004“ mit Vertretern der Berufs- und der 
Bezirksfeuerwehr bearbeitet seit September 2002 intensiv diesen Themenkreis. 
Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bezirksfeu-
erwehrkompanien auch anders organisiert werden. Allfällig sich abzeichnende kor-
rigierende Massnahmen werden in enger Absprache mit den Betroffenen einge-
leitet. 
 
4. Bis zu welchem Zeitpunkt wird die seit längerem vorgesehene höhere Besol-

dung der Feuerwehrangehörigen erfolgen, ist eine Einführung der neuen Be-
soldung auf das Jahr 2003 realistisch? 

In der Verordnung betreffend die Feuerwehr des Kantons Basel-Stadt (Feuerwehr-
verordnung) vom 12. Januar 1981 sind Besoldung und  Funktionsvergütung gere-
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gelt. Die Einführung einer neuen Besoldung auf das Jahr 2003 ist nicht realistisch. 
Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich das ebenfalls revisionsbedürftige Feuerwehr-
gesetz aus dem Jahre 1981 in der Vernehmlassung. Die oben erwähnte Feuer-
wehrverordnung wird sinnvollerweise erst nach dem Inkrafttreten des Feuerwehr-
gesetzes (absehbar im Verlaufe des Jahres 2003) revidiert werden können. Zu-
dem müssen die neuen Ansätze für die Budgetperiode 2004 in Betracht gezogen 
werden. Eine Zeitangabe per Anfang 2004 ist deshalb eher wahrscheinlich. 

Die bereits erwähnte Arbeitsgruppe „Bezirksfeuerwehr 2004“ arbeitet an einem 
den jetzigen Gegebenheiten angepassten Leistungsauftrag für die Bezirksfeuer-
wehr und überprüft verschiedene Varianten einer schlanken, adäquaten Neu-
strukturierung. 
 
Basel, den 27. September 2010 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Carlo Conti 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 

 


