Umfrage 2011: Gemeindemitarbeiter in der Feuerwehr
9.12.2011
Wir fragten wie viele Gemeindeangestellte in der Feuerwehr eingeteilt sind und welche
Hinderungsgründe dazu führen, dass nicht mehr Angestellte in der Feuerwehr mitmachen.
Umfrage und Rücklauf:
Die Umfrage wurde von 39 Fw-Kommandanten zwischen dem 21.11 und 6. 12. 2011 ausgefüllt.
Es wurden folgende Fragen gestellt:
1. Die folgenden Angaben gelten für die Gemeinde(n) …………
2. Wie viele Mitarbeiter hat die Gemeinde(n) im Feuerwehrpflichtigen Alter (vom vollendeten 20.
bis zum vollendeten 50. Altersjahr)?
3. Wie viele AdF arbeiten in der Gemeindeverwaltung?
4. Weshalb machen die anderen Gemeindearbeiter keinen Feuerwehrdienst?

Resultat:
In den Feuerwehren arbeiten relativ viele Gemeindeangestellte. Von der Wohnbevölkerung im Kanton
St.Gallen sind 2.3% in der Feuerwehr, von den Gemeindeangestellten sind 7.5% in der Feuerwehr
eingeteilt.
Folgende Gründe wurden aufgeführt, weshalb Gemeindeangestellte nicht Feuerwehrdienst leisten:
Viel genannt wurden der Wohnsitz und das mangelnde Interesse. Andere wieder sind zu jung oder haben
ihre Feuerwehrpflicht bereits erfüllt. Weiter wurde der hohe Frauenanteil oder das Engagement in
anderen Kommissionen (z.B. GFS) genannt. Mehrfach wurde auch erwähnt, dass die jeweiligen
Vorgesetzten oder der Gemeinderat kein Interesse oder kein Verständnis für das Anliegen Feuerwehr
haben.
Jascha Müller, Präsident Feuerwehrverband SG

Resultat Frage 4
Weshalb machen die anderen (Gemeindeangestellte die nicht in der Feuerwehr sind) keinen
Feuerwehrdienst?
Originalantworten:

teilweise auswärtiger Wohnsitz; kein Interesse
Zum Teil wohnen sie nicht in der Gemeinde, sind zu alt, viele Frauen.
0
Es wohnt nur knapp ein Drittel überhaupt noch in der Stadt.; Kein Interesse - keine Zeit etc.
- starkes berufliches Engagement; - Eintritt im vorgerückten Alter; - keine Interesse für FW-Dienst
Im Moment ist bei uns kein spezieller Rekrutierungsbedarf. Die Feuerwehr arbeitet sehr eng mit den
Bauämter zusammen.
2 wohnen ausserhalb der Gemeinde; 3 Sind Frauen die keinen Dienst leisten möchten; 1 wäre zu rekrutieren
Sind privat stark eingebunden oder andere, nicht nachvollziehbare Gründe.
Der einte wollte die Verantwortung nicht übernehmen als Mat. Wart (ist nicht zu gebrauchen im FW-Dienst)
Ist uns nicht bekannt, wenn wir von der Feuerwehr den GR darauf ansprechen werden wir abgeblockt, das
könne nicht verlangt werden im Pflichtenheft
kein Interesse; - kein Wohnsitz in der Gemeinde
Das Interesse ist bei allen jungen etwa gleich…. bei den älteren waren einige bei der FW und ansonsten sind
viele Frauen eingestellt. (Altersheim,…)
- kein Interesse an der Feuerwehr; - Wohnsitz nicht in der Gemeinde; - Ist keine Anstellungsbedingung

Mangelndes Interesse; Probleme mit den Abteilungsleitern die den Sinn der FW nicht sehen wollen
???
Keine Lust; Kein Interesse ; Lassen sich nicht verpflichten
?
- Wohnen nicht in der Gemeinde; - kein Interesse
Weil es kein Thema ist, bis jetzt.
Bei der letzten Personaleinstellung war der Bewerber schon ca. 40J alt. Er möchte nicht mehr mit Fw
anfangen. Er hat andere Hobbys. Es ist kein Kriterium bei der Einstellung. Frauen machen wenig Feuerwehr.
Total 16 Angestellte, 5 davon waren in der Feuerwehr sind aber jetzt Feuerwehrpensioniert
Die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung arbeiten in ihrer Freizeit in diversen anderen Gremien mit, so
zum Beispiel im Gemeindeführungsstab, im regionalen Führungsstab sowie in kommunalen Arbeitsgruppen
und Kommissionen. Hinzu kommen andere Einsätze ausserhalb der Arbeitszeit wie abendliche Sitzungen
oder Wochenendarbeiten wie Abstimmungen und Wahlen. Für das Werkpersonal sind die Piketteinsätze
sowie die Nachtarbeiten (z.B. Schneeräumung, Wartungsarbeiten, etc.) ebenfalls nicht zu unterschätzen.
2 von der FW Pflicht befreit, 1 Eintrittsalter zu hoch, 1 in anderer FW, 3 nicht in der Gemeinde wohnhaft.
Wollen ausdrücklich nicht. (bereits zwei Mal gefragt).

Wohnort nicht in Gemeinde.; Kein Interesse.; Zu viele andere Verpflichtungen.
keine Ahnung???; kann man nicht im FW-Dienst einsetzten.; Zu viele Adf`s als Gemeindeangestellte ist auch
nicht immer förderlich.
Im Stellenbeschrieb fehlt die Angabe dass Feuerwehrdienst geleistet werden sollte; bei
Stellenausschreibungen sollte erwähnt werden, dass derjenige der aktiven Feuerwehrdienst leistet bevorzugt
werden
Zu bequem und oder zu hoher Lohn
Ich denke es wird hauptsächlich damit zu tun haben, dass Sie nicht in unserer Gemeinde wohnen.
Weil diese Büroarbeiten ausführen und keine Dreckigen Hände bekommen wollen.... Nein Spass beiseite bis
heute sind 2 in den Werkbetrieben eingeteilt der Administrator macht sämtlichen Bürodienst um mich zu
Entlasten. Die anderen Mitarbeiter haben kein Interesse an der Feuerwehr. Diese werden aber ab 2012 zum
Teil in den GFS eingebunden.
-?Sie haben kein Interesse an der Feuerwehr!
Bei uns Trift das nicht zu
Wohnen auswärts oder sind zu alt
Kein Interesse; Faule Ausreden; Arbeitsbelastung; Arbeitsort nicht gleich Wohnort
ca 30 Personen sind über 50 Jahre; ca 46 Personen haben Ihren Wohnsitz nicht in der Gemeinde; 6
Personen sind unter 20 Jahre

