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Florian Streibl MdL – Bundeswehrreform belastet Kommunen 
im Bereich des Katastrophenschutzes – Bund und Freistaat 
müssen hier finanziell gegensteuern 

  

Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und Parlamentarischer 

Geschäftsführer der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, beschäftigt sich 

schon seit längerem intensiv mit den Folgen der Bundeswehrstrukturreform für die 

Region. In einer erneuten Schriftlichen Anfrage hat er von der Staatsregierung 

detailliertere Informationen darüber erhalten wollen, wie sich der Rückzug der 

Bundeswehr auf den Katastrophenschutz vor Ort auswirkt. In den vergangenen 

Jahren war die Bundeswehr hier im Oberland häufig bei Großschadensereignissen 

eingebunden, sei es das Pfingsthochwasser 1999 oder zuletzt wieder beim 

Waldbrand am Sylvensteinspeicher. 

 

Die Rückmeldungen der Staatsregierung sind in diesem Punkt nicht ermutigend. In 

der Antwort heißt es u.a.: „Eine Folge des Wegfallens von Bundeswehrstandorten 

wird jedoch sein, dass zukünftig, wenn kein Bundeswehrstandort mehr vor Ort 

vorhanden ist, großräumiger auf die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des 

Katastrophenschutzes zurückgegriffen werden muss und teilweise längere 

Anfahrtszeiten in Kauf genommen werden müssen.“ 

 

Außerdem wird deutlich, dass z.B. die Kapazität an Transporthubschraubern nicht 

mehr in der bisherigen Form zur Verfügung stehen wird. Der Waldbrand am 

Sylvenstein-Speicher hat gezeigt, wie wichtig der Einsatz auch von größeren 

Transporthubschraubern ist. Hier ist nicht auszuschließen, dass der Freistaat mehr 

eigene Kapazitäten zur Verfügung stellen muss. 

 

Streibl dazu: „Die Staatsregierung hat hier ihre Hausaugaben noch zu erledigen. Sie 

kann und will aktuell nicht beziffern, welche Mehrkosten auf die Kommunen 

zukommen. Ich habe daher das zuständige Staatsministerium des Innern erneut 

angefragt, in welcher Weise durch den verstärkten Einsatz von Ehrenamtlichen bei 

Katastrophenfällen mit Mehrkosten für die Kommunen zu rechnen ist, da diese ja 

Erstattungen an die Arbeitgeber zu leisten haben, wenn Ehrenamtliche während ihrer 

Arbeitszeit dem Feuerwehrdienst nachgehen müssen. Die Bundeswehrstrukturreform 

erleichtert den Einsatzkräften vor Ort die Arbeit in Katastrophenfällen nicht.“ 
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