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Feuerwehrforum der Fraktion - Grußwort des FV
Erfurt – 28.4.2009

Liebe Kameradinnen und Kameraden der Thüringer Feuerwehren

Sehr geehrte (Minister, Sts, Verbandsvorsitzende etc)
werte Gäste.

Ich freue mich, Sie heute so zahlreich bei der CDU-Fraktion im
Thüringer Landtag begrüßen zu dürfen. Wie Sie wissen, setzt sich
unsere Fraktion vielschichtig für die Unterstützung des Brand- und
Katastrophenschutzes sein.

Um nur einige Stichworte aus der Vergangenheit zu benennen:

o die Förderung des Ehrenamtes,
o die soziale Fürsorge für die Feuerwehrangehörigen,
o die Gewinnung von Frauen für Tätigkeit bei den Feuerwehren,
o sowie die Förderung der Brandschutzerziehung und der Jugendarbeit.

Hier wurde in dieser Legislatur viele erreicht. Ich erinnere nur an das
neu gefasste Brand- und Katastrophenschutzgesetz, durch dass das
Mindestalter für die Jugendfeuerwehren auf 6 Jahre abgesenkt wurde
und den Jugendfeuerwehren einen regen Zuwachs ermöglicht hat.
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Wir haben uns darüber hinaus vehement für eine finanzielle
Verbesserung der Unterstützung bei den Jugendfeuerwehren
eingesetzt. Folge ist, dass die Mittel für Zuweisungen an die Gemeinden
zur Unterstützung der Jugendfeuerwehren mehr als verdoppelt wurden.
(früher 100.000 Euro/ jetzt jeweils 260.000 Euro)
Darüber hinaus wollen wir – und deshalb sind Sie ja auch heute alle hier
versammelt – auch etwas für die aktiven Feuerwehrleute tun. MP Dieter
Althaus hat im letzten Jahr bei der Feier zum 140 –jährigen bestehen des
Feuerwehrverbandes angekündigt, sich für eine „Feuerwehrrente bzw.
Ehrenpension“ einzusetzen. Die Details hierzu werden Ihnen sogleich von
unserem Innenminister Manfred Scherer näher erläutert.

Ich will an dieser Stelle nur festhalten, dass es sich nicht um eine
angemessener „Rente“ für 20, 30 oder 40 Jahre Engagement handelt kann.
Es ist vielmehr eine Wertentscheidung für das Ehrenamt und insbesondere
für die Thüringer Feuerwehren mit ihren rund 42.500 ehrenamtlichen
Feuerwehrleuten. „Verdient“ hätte Sie allemal mehr. Wobei ich weiß, dass
Ihre Tätigkeit mit Geld so oder so nicht immer auszugleichen ist.

Danke, dass wir uns auf Sie verlassen können!

Ich wünsche Ihnen einen interessanten Veranstaltungsverlauf.

