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Feuerwehren auf Partnersuche
Feuerwehr Die Feuer-
wehren müssen sich erneut
demWandel der Zeit
anpassen. Jetzt drillt sie die
Gebäudeversicherung des Kan-
tons Zürich auf wirtschaftliche
Optimierung. Zusammen-
arbeit, Synergien oder
gar Fusion heisst das Rezept.

Seit Ende der 1980er-Jahre blieb
im Feuerwehrwesen kein Stein
mehr auf dem anderen. Im Kan-
ton Zürich sank die Zahl der
Feuerwehrleute sukzessive auf
ein Drittel. Dafür können diese
heute 8000 Männer und Frauen
viel mehr als ihre Vorgänger. Sie
sindbestensausgebildeteGenera-
listen, denen ein umfangreicher
Fahrzeug- und Gerätepark für
anspruchsvollste Einsätze anver-
traut ist.
Jetzt steht der nächste Moder-

nisierungsschub bevor. Die Ge-
bäudeversicherung des Kantons
Zürich (GVZ) will die Feuerweh-
ren wirtschaftlich optimieren.
Dem Konzept von Feuerwehr
2020 liegt die Idee zugrunde, die
Ortsfeuerwehren für bevorste-
hende Aufgaben zu trimmen. Da-
zu gehören auch teure Neuan-
schaffungen, digitalisierte Rap-
porte und Einsatzpläne. Die GVZ
drängt zur Zusammenarbeit von
benachbartenFeuerwehren. Syn-
ergien sollen dieKosten senken.
Im Bezirk Meilen sind einige

Feuerwehren bereits zusammen-
gelegt: Meilen-Herrliberg, Män-
nedorf-Uetikon und Küsnacht-
Küsnachterberg-Zumikon. Die
ZSZhat die übrigenFeuerwehren
gefragt, wie sie – abgesehen von
der Nachbarschaftshilfe bei grös-
seren Schadenereignissen – eine
Zusammenarbeit im Sinn von
Feuerwehr 2020 beurteilen.

Zollikon arbeitet Konzept zu
Zusammenarbeit 2015 aus
In Zollikon gibt es Überlegungen
zur Zusammenarbeit mit Nach-
barfeuerwehren,wiederGemein-
derat (undehemaligeFeuerwehr-
kommandant) Sascha Ullmann
(GLP) bestätigt. Sie bezieht sich
auf Zumikon und Küsnacht, im
weiteren Rahmen mit Egg, Maur,
Stützpunkt Meilen und Zürich.
«Die Analysen werden über die
ganze Palette der Aufgabenge-
bietegemacht;wir schliessenzum
heutigen Zeitpunkt keinen Be-
reich der Feuerwehrarbeiten
aus», sagt Ullmann. Das könnte

auch gemeinsame Fahrzeugbe-
schaffungenbeinhalten.DieKon-
zeption der Zusammenarbeit soll
2015entstehenund jenachErgeb-
nissen umgesetzt werden.
InZollikon leisten 67Personen

Feuerwehrdienst. «Dank intensi-
verRekrutierungsmassnahmen in
den letzten vier Jahren sind Per-
sonalprobleme nicht mehr aktu-
ell», sagtderSicherheits-undUm-
weltvorstand. Der Bestand ge-
währleiste, dass die minimalen
Leistungsvorgaben der GVZ (10
Feuerwehrleute in 10Minuten, 30
Feuerwehrleute in 30 Minuten
auf dem Schadenplatz) jederzeit
erfüllt werden.
Für die Feuerwehr Zollikon ar-

beiten ein Materialwart zu 100
Prozent, rund20Prozentaufdem
Sekretariat, 20 Prozent auf dem
Bauamt und eine 20-Prozent-
Stelle extern fürdieDossiererstel-
lung. Die Feuerwehr Zollikon
mussdemnächstdasPionier-und

dasVerkehrsgruppenfahrzeuger-
setzen. Bauvorhaben sind keine
geplant.

Erlenbach will Partner bis
in zwei, drei Jahren finden
«Es fandenbereitsGesprächemit
benachbartenFeuerwehrgemein-
den statt», sagt Birgit Meier, Lei-
terinSicherheitderGemeindeEr-
lenbach. Diese Gespräche behan-
delten insbesondere den Ausbil-
dungs-undEinsatzbereich. «Eine
Zusammenarbeitmit einerNach-
barfeuerwehr wird voraussicht-
lich bis in zwei oder drei Jahren
realisierbar sein.» Ausmass und
Zeitplan seien abhängig vom Be-
völkerungsschutz, der regional
mit dem Projekt Optimierung
Bevölkerungs- und Zivilschutz
BezirkMeilen überprüft wird.
Der aktuelle Mannschafts-

bestand beträgt 47 Feuerwehr-
angehörige und ein Materialwart
mit einem 50-Prozent-Pensum.

Ein Personalproblem verneint
Birgit Meier: «Unsere Feuerwehr
konnte im Jahr 2015 bereits wie-
der neue Feuerwehrangehörige
gewinnen.» Die Erreichbarkeit
bei Alarm ist kein Problem, «die
Einsatzbereitschaft ist jederzeit
gewährleistet.»

Stäfa klärt Kooperation
mit Hombrechtikon ab
«Es bestehen bereits Kontakte
mit der Gemeinde Hombrech-
tikon», sagt Ruedi Haug, Leiter
der Sicherheitsabteilung der
Gemeinde Stäfa. Dabei würde
eine allfällige erweiterte Zusam-
menarbeit in den Bereichen Aus-
bildung, Einsatzunterstützung
(materiell, personell) und Know-
how-Transfer diskutiert.Gemein-
sameFahrzeugbeschaffungensind
nicht geplant. Der Fahrzeugpark
genüge laut Haug derzeit den
BedürfnissenundAnforderungen.
In der Feuerwehr Stäfa leisten

69 Männer und Frauen Dienst.
Zwei (Kommandant für Feuer-
wehr und Zivilschutz und der
Materialwart) sind zu je 100 Pro-
zent Angestellte der Gemeinde.
EinPersonalproblemgibtesnicht.
Die Leistungsvorgaben der GVZ
werden erfüllt. «Es ist jedoch
nach wie vor nicht einfach, für
die Feuerwehr Personal zu rekru-
tieren», sagt RuediHaug.

Hombrechtikon plant
Zusammenarbeit mit Stäfa
«Mit der Gemeinde Stäfa wurden
bereits Gespräche geführt», sagt
Hansueli Nüssli, Leiter Sicher-
heitsabteilung inHombrechtikon.
Die Zusammenarbeit bezieht
sich auf Ausbildung, Einsatz-
unterstützung (materiell undper-
sonell) und imKnow-how-Trans-
fer.DeraktuelleFahrzeugbestand
inHombrechtikonentsprichtden
Bedürfnissen und Anforderun-
gen. Sollten in Zukunft Synergien

genutzt werden können, würden
diese geprüft.
DieFeuerwehrHombrechtikon

zählt 57 Mitglieder. Ein Perso-
nalproblem besteht laut Nüssli
nicht. Auch die Erreichbarkeit
der Feuerwehrleute sei ausrei-
chend, um die von der GVZ vor-
gegebenenminimalen Leistungs-
vorgaben auch an Werktagen
jederzeit zu erfüllen.

Oetwil – noch keine
Angaben zu Verhandlungen
Offen ist die Position der Feuer-
wehr Oetwil. Sie suchte vor rund
zehn Jahren den Anschluss an
die Feuerwehr Männedorf-Ueti-
kon, bekam aber einen Korb.
Jetzt heisst es auf Anfrage von
der Gemeinde: «Die Ortsfeuer-
wehr Oetwil ist momentan mit
denAbklärungenbeschäftigt. Nä-
here Auskünfte können wir mo-
mentan leider noch nicht geben.»

ChristianDietz-Saluz

Eine Zusammenarbeit kann sich bei der Ausrüstung aufdrängen. Aber auch im Bereich der Administration können Feuerwehren Kosten einsparen. www.firefighters.ch

«Ziel ist eine effiziente Organisation»
Feuerwehr Die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ)
hat die Strukturen der Feuerwehren untersucht. Mit dem Konzept
Feuerwehr 2020 sollen sie optimiert werden. Kurt Steiner, Leiter
der kantonalen Feuerwehr, nahm dazu Stellung.

Worauf wurde bei der Untersu-
chung konkret geschaut?
KurtSteiner: ImRahmendesKon-
zeptesFeuerwehr2020hattendie
GemeindendenAuftrag, bisEnde

2014 ihre eigenenStrukturenund
mögliche Synergien mit Nach-
bargemeinden zu überprüfen.
Hier ging es um Themen wie
Mannschaftsbestände, Fahrzeug-
bestand, Materialwartung, Stabs-
arbeiten, Alarmierung, Ausbil-
dung und anderes.
Hat diese Untersuchung einen
Handlungsbedarf aufgezeigt?
Die Feuerwehren haben die Auf-
gabe sehr fundiert und mit dif-
ferenzierten Überlegungen er-
füllt. Über alles gesehen sind
Potenzial und Handlungsbedarf
bei den Feuerwehren natürlich
sehr unterschiedlich. Pauschale
Resultate gibt esnicht. Im laufen-
den Jahr werden wir Gespräche
mit den Gemeinden und Feuer-
wehren aufnehmen und daraus
Massnahmen ableiten.
Die GVZ empfiehlt die Zusam-
menarbeit von Ortsfeuerweh-
ren. Gibt es Kriterien, ab wann
eine Fusion notwendig ist?

Ziel des Konzeptes Feuerwehr
2020 ist nicht die Fusion von
Ortsfeuerwehren, sondern eine
einsatzkräftige, effiziente Feuer-
wehrorganisation. Massgebend
für den Betrieb einer Feuerwehr
ist die Erfüllung der minimalen

Leistungsvorgaben, welche auch
gesamtschweizerisch Gültigkeit
haben.Daskann,mussabernicht,
durch Fusionen erreicht werden.
EsgibtnochvielemöglicheSyner-
gien, beispielsweisebei derStabs-
arbeit, der Materialwartung oder
mit einemgemeinsamenAlarmie-
rungsdispositiv, also zur Tages-
verfügbarkeit, die derzeit noch zu
wenig genutzt werden.
In den Bezirken Horgen und
Meilen sind noch einige Orts-
feuerwehren autonom. Drän-

gen sich hier Zusammenlegun-
gen auf – etwa bei Adliswil-
Langnau, Oetwil-Hombrechti-
kon, Erlenbach mit Küsnacht?
Wie gesagt, es geht nicht zwin-
gend um Zusammenlegungen,
jedoch umZusammenarbeit.
Besitzen grössere Gemeinden
wie Richterswil, Wädenswil,
Zollikon oder Stäfa einen grös-
seren Spielraum für eine auto-
nome Feuerwehr?
Egal, ob es sich um kleinere oder
grössere Gemeinden handelt:
SchlussendlichbleibendieAufga-
ben der Feuerwehren die Glei-
chen. Grössere Organisationen
verfügen jedoch meistens über
vollamtliche Mitarbeiter, welche
ineinerZusammenarbeitdieklei-
neren Organisationen entlasten
könnten. Sei es inder Stabsarbeit,
die Unterstützung bei der Ausbil-
dung oder in anderen Gebieten.
Möglichkeiten gibt es sehr viele.
Welche Vorteile finanzieller Art
bringt eine enge Zusammen-
arbeit oder gar Fusion?
Finanzielle Vorteile entstehen
durch eine optimale Zusammen-
arbeit. Unabhängig von einer

Fusion geht es um die Nutzung
von Synergien. Konkret können
Einsparungen finanzieller Art
durchdieOptimierungdesPerso-
nalbestandes oder die gemein-
same Anschaffung von Fahrzeu-
genundMaterial erreichtwerden.
Gibt es eine Berechnungsformel
nach Einwohnerzahl und
Gemeindefläche, wie viele Mit-
glieder eine Ortsfeuerwehr
haben muss?
Nein. Die Aufgaben der Feuer-
wehr sind gleich, egal, ob es sich
um eine kleine oder eine grosse
Gemeinde handelt. Massgebend
für den Personalbestand ist die
Erfüllung der minimalen Leis-
tungsvorgabe: 10 Feuerwehrleute
in 10 Minuten und 30 Feuer-
wehrleute in 30 Minuten auf
demSchadenplatz.
Die GVZ spricht von «grösseren
Fahrzeugbeschaffungen in
nächster Zeit»: Worum handelt
es sich dabei?
Der Grossteil der Motorisierung
der Feuerwehren im Kanton Zü-
rich erfolgte in den Jahren 1992
bis 1998. Bei diesen Fahrzeugen
stellt sich nun die Frage der Er-

satzbeschaffung. Dabei sind alle
Fahrzeugtypen betroffen.
Auch punkto neuer und zusätz-
licher Regeln in der Adminis-
tration empfiehlt die GVZ eine
engere Zusammenarbeit der
Feuerwehren, um Ressourcen
zu sparen. Welche Neuerungen
sind hier gemeint?
Die Feuerwehren haben immer
grösserenAufwandmitderAdmi-
nistration. Diesbezüglich unter-
stützt die GVZ die Gemeinden
mit einer standardisierten Lö-
sung. Dabei ist es nicht zwin-
gend notwendig, dass sich jeder
selbermit der Software auseinan-
dersetzt. Auch hier sind Syner-
gien möglich, indem eine Ge-
meinde die Administration für
eine Region erledigt.
Unterstützt oder fördert
die GVZ aktiv Fusionen von
Ortsfeuerwehren?
Die GVZ unterstützt die Gemein-
den, indem sie aufzeigt, wo die
Möglichkeit von Synergienutzen
besteht. Dies unabhängig, ob es
sich um eine Fusion oder nur um
eine Zusammenarbeit handelt.
Interview: ChristianDietz-Saluz

Kurt Steiner,
Leiter
Feuerwehr GVZ
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Küchen
hot & cool

• Küchen
• Türen
• Schränke
• Möbel
• Reparaturen
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