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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Dennis Gladiator (CDU) vom 16.07.20 

Betr.: Gratulation zum Erfolg der Feuerwehr 

Einleitung für die Fragen: 
Die angespannte Situation bei der Feuerwehr löst sich trotz vieler Ankündigun-
gen des Senats leider nicht auf. Die beharrliche Forderung der CDU, die 
Schutzziele beziehungsweise Hilfsfristen in Hamburg gesetzlich zu verankern 
und die Feuerwehr in die Lage zu versetzen, sie einhalten zu können, findet 
beim Senat kein Gehör. Die politische Notwendigkeit ist unbestreitbar, aber die 
Statistik beweist, dass die Rahmenbedingungen nicht ausreichen. Zuletzt wur-
den die Retter nicht schneller, sondern langsamer. Das liegt nicht an der Feu-
erwehr, denn die Frauen und Männer der Feuerwehr in Hamburg leisten eine 
großartige Arbeit unter schwierigen Rahmenbedingungen. Vor diesem Hinter-
grund hat der Innensenator über die Presse seit Jahren bekannte Ankündigun-
gen erneuert. Dies gibt Anlass für Fragen. 
Ich frage den Senat: 

Frage 1: An welchen Standorten sollen neue Feuer- beziehungsweise Ret-
tungswachen geschaffen werden und wie sollen diese im Einzelfall 
ausgestattet werden? 

Frage 2: Wie konkret soll die Feuerwehr in den nächsten Jahren personell auf-
gebaut werden? Bitte Neueinstellungen und Abgänge mit angeben. 

Frage 3: Wie sollen die „weißen Flecken“ auf der Karte getilgt werden? 

Frage 4: Wie will die Stadt genügend Bewerber für den personellen Aufbau der 
Feuerwehr gewinnen? 

Frage 5: Hat die Feuerwehrakademie bereits jetzt schon ihre Kapazitäts-
grenze erreicht?  
Wenn ja, wie will der Senat die Kapazitäten ausbauen?  
Wenn nein, warum nicht? 

Frage 6: In welchem Umfang können zusätzliche Nachwuchskräfte an der 
Feuerwehrakademie ausgebildet werden? 

Frage 7: Ist ein neuer Standort zur Ausbildung von Nachwuchskräften für die 
Feuerwehr geplant?  
Wenn ja, wie sehen die Planungen im Detail aus?  
Wenn nein, warum nicht? 

Frage 8: In welchem Umfang und wann sollen zusätzliche Stellen für die Aus-
bildung geschaffen werden? 
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Frage 9: Was unternimmt die Stadt für den Nachwuchs und für die Nach-
wuchsgewinnung bei der Freiwilligen Feuerwehr als unverzichtbarer 
Bestandteil der Feuerwehr Hamburg? Bitte die Maßnahmen konkret 
darstellen. 
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