
Beirat Vegesack 
 

An das  

Ortsamt Vegesack Bremen, den 29.11.2020 

 

ANTRAG  

für die Beiratssitzung am 14.12.2020 

 

Hin und nicht weg schauen - 

Einsatzfähigkeit der Feuerwehr und Attraktivität 

sicherstellen. 

Der Beirat Vegesack schätzt die Arbeit der Feuerwehrmännern und -frauen in der 

Feuerwache 6 und dem Rest der Stadt, die Tag für Tag im Einsatz sind und zur 

Sicherheit in der Stadt beitragen und Leben Anderer Retten. Das gilt sowohl für 

den Rettungs- und Hilfeleistungs- als auch den Löschdienst. 

Der Beirat Vegesack bedankt sich bei allen Feuerwehrmännern und -frauen, für 

ihre wertvolle Arbeit und ihr Wirken für den Zusammenhalt unser Gesellschaft. 

Der Beirat Vegesack bekennt sich pluralistisch und antifaschistisch und fordert 

deshalb den Senator für Inneres und die Leitung der Feuerwehr Bremen auf, die 

Vorfälle in der Feuerwache und Feuerwehr sorgfältig aufzuklären, 

nachzuverfolgen und sich dafür einzusetzen, die Attraktivität der Ausbildungs- 

und Arbeitsplätze bei der Feuerwehr in Bremen weiterhin zu stärken. 

Der Beirat Vegesack macht diese Thematik nach Abschluss der Ermittlungen zum 

Thema einer Beiratssitzung und bittet den Senator für Inneres um Unterrichtung. 

Begründung: 

Die Feuerwehrmänner und -frauen sind für uns alle wichtig. 

Sie rettet Leben. 

Gegenseitiger Respekt, Vertrauen und Wertschätzung sind unabdingbar für die 

Handlungs- und Leitungsfähigkeit der Feuerwehr bei der Rettung von 

Menschenleben und in der Feuer- und Gefahrenabwehr.  

Gemobbt wird im Verborgenen.  

Die Vorfälle, welche sich nach jetzigem Stand der Ermittlungen, in Feuerwache 6 
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ereignet haben sollen, dürfen nicht dazu führen, dass die Feuerwehr an 

Attraktivität für Frauen und Männer verliert. 

Es gilt deshalb hin und nicht weg zu schauen und jetzt sehr deutlich 

herauszustellen, dass unsere Feuerwache 6 sich als vorbildliche Einrichtung 

darstellt und das auch für alle Mädchen und Frauen in allen Belangen und auf der 

Grundlage und nach den Werten unserer Gesellschaft. Es gilt das alle 

geschlossen, auch wir, dazu beitragen Fehlverhalten sichtbar zu machen und 

unsere Missbilligung sehr deutlich zum Ausdruck zu bringen. 

Die Erwartung der Bürger*innen, aller Fraktionen im Beirat Vegesack und auch 

der Jugend der freiwilligen Feuerwehren im Stadtteil an jeden Feuerwehrmann 

und jede Feuerwehrfrau sind, das sie oder er mit den Grundwerten unserer 

Gesellschaft vorbehaltlos identifizieren und entschlossen und vorbildlich für den 

Erhalt dieser Grundwerte unserer Gesellschaft eintreten und das mit der gleichen 

Entschlossenheit wie bei einem Einsatz gegen eine Brand.   

 


