
 

 
 

Freiwillige Feuerwehr und Stadtverwaltung.  
Wie man Probleme verschärft statt entschärft 

 
Am 16.08. durchsuchte die Polizei in einer Razzia Räume der Freiwilligen Feuerwehr 
um Computer zu beschlagnahmen, auf denen Einsatzdaten der Rettungsleitstelle mit 
verfolgt werden konnten. Das ist verboten, war dem Brandschutz- und Rettungsamt 
(Stadtverwaltung) aber seit einem Jahr bekannt. Niemand war eingeschritten, bis zur 
plötzlichen Polizeiaktion, die aufgrund einer Strafanzeige der Stadtverwaltung 
erfolgte. Der Eklat führte zum wochenlangen Niederlegen der Tätigkeit der 
Freiwilligen Feuerwehr, zur Aufstellung eines Katalog veränderungswürdiger 
Zustände sowie zu zwei Gerichtsbeschlüssen: Das Amtsgericht erklärte die 
Durchsuchung für rechtswidrig, das Landgericht beschloss, dass in einer rechtswidrig 
erfolgten Durchsuchung erlangte Unterlagen dennoch ausgewertet werden können.   
 
Letztlich ist der Vorgang eine Posse, denn es hätte lediglich der klaren Anweisung der 
Entfernung der Computer seitens der Stadtverwaltung bedurft sowie der 
Durchsetzung dieser Anweisung. Die seitens der Stadtverwaltung suggerierte Gefahr 
für die Bürger hat es nicht gegeben. Nachfolgen mehrere Presseinfos aus meiner 
Feder: 
 
Stadt muss sich bei Freiwilliger Feuerwehr entschuldigen! 
19.08.13 
 
Seit Freitag bewegt die Hansestadt Rostock und auch das Umland die Razzia bei der 
Freiwilligen Feuerwehr (FF) Rostock. 
 
Diese erfolgte laut Medien deshalb, weil in einer Feuerwache ein extra Computer 
stand, auf dem laufende Rettungseinsätze verfolgt werden konnten, also auch die, für 
die die konkrete Einsatzstelle nicht zuständig war. Wahrscheinlich wurde einfach nur 
Neugier befriedigt. Nach einem Hinweis zum Datenschutz hätte man diesen 
Computer abschalten können, dann wäre diese Sache erledigt gewesen. 
 
Zuvor gab es jedoch eine SOKO bei der Polizei, die sich ausschließlich mit einem 
einzigen Journalisten beschäftigte, insbesondere mit der Frage, weshalb er fast 
immer am jeweiligen Ereignisort war/ist. Das deutete anscheinend auf einen 
Informanten oder das Knacken eines Info-Systems hin. Der Betroffene wohnt 
übrigens in der Nähe einer Einsatzeinrichtung und braucht eigentlich nur losfahren, 
wenn der Alarm beginnt. Wie auch immer, die Ermittlung gegen ihn wurde 
eingestellt. Dennoch gab es kurz darauf die Freitagsdurchsuchung.  
Gibt es einen Zusammenhang? Wenn ja, welchen? 
 
Mit der Durchsuchung ohne richterliche Anordnung und vor allem mit der Art ihrer 
Durchführung fühlten sich die Ehrenamtler unter Generalverdacht gestellt.  
Heute erklärte die Stadtverwaltung, dass sie die Strafanzeige gestellt hatte und auch 
bei der Durchsuchung dabei gewesen sei, weshalb es keiner richterlichen Anordnung 
bedurft hätte, da die Stadt ja Dienstherrin auch der Freiwilligen Feuerwehr sei. Das 
erhöhte nur das Unverständnis der Ehrenamtler, so dass deren zunehmende Wut 
verständlich ist. 
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Die Stadt hat am heutigen Nachmittag eine Pressemitteilung in die Welt geschickt, 
die nach meinem Empfinden für die FF nichts verbessert, sondern verschlechtert hat. 
Und genauso kam es auch: Am Abend legten 4 Wachen der FF in der Hansestadt 
Rostock ihren Dienst nieder, d.h. ca. 180 Freiwillige Feuerwehrleute!!! 
Die Stadt hatte in ihrer Erklärung die Strafanzeige zugegeben, zwar den 
Generalverdacht verneint, aber keinerlei Entschuldigung vorgetragen. 
 
Jetzt kann es nur noch um Schadensbegrenzung durch die Stadtverwaltung gehen, 
denn Rostock bedarf seiner Freiwilligen Feuerwehrleute!!! 
 
Und es bedarf der Aufklärung über Verursacher bzw. Initiator/en der überzogenen 
Freitag-Maßnahme. 
 
Was hier zählt, sind das Rechtsempfinden für angemessene Maßnahmen und der 
Umgang mit ehrenamtlichem Engagement. 
 
Razzia mit einjähriger Verspätung 
21.08.13 
 
Noch immer werden die Strafanzeige gegen Unbekannt und die daraus folgende Razzia bei 
der Freiwilligen Feuerwehr seitens Stadtverwaltung und Staatsanwaltschaft als absolut 
notwendig verteidigt. Ausgehend vom philosophischen Grundsatz, dass an allem zu zweifeln 
ist und Fakten genau zu recherchieren sind, stößt man auf ganz Anderes: 
 
Dass es in der Freiwilligen Feuerwehr einen Computer gibt, auf dem unberechtigt die Daten 
der Einsätze des Rettungsdienstes auf dem Bildschirm erscheinen (vermutlich zum 
Zeitvertreib und zur Neugierbefriedigung der FF-Kammeraden), ist seit einem Jahr bekannt. 
Bereits im August und Oktober 2012 ist protokollarisch die Aufforderung zur Abschaltung 
des Computers erfolgt. Das hätte das übergeordnete Brandschutz- und Rettungsamt der 
Hansestadt Rostock durchsetzen müssen. Weshalb dies nicht erfolgte, dafür aber eine 
Strafanzeige ein Jahr später, ist unklar. 
 
Gefahr im Verzug nach einem Jahr ist selbstverständlich nicht begründbar. Daher stellt sich 
die Frage, ob ehemals Verantwortliche auf diese Weise damaliges Nichthandeln zudecken 
wollten, unter dem Motto, dass es einen neuen Fakt gäbe. Oder hinter der Aktion steht etwas 
Anderes, wie z.B. das eingestellte Verfahren gegen einen Journalisten. Wer weiß, aber auch 
das wird sich in den kommenden Tagen herausstellen. 
Auf jeden Fall aber ging die erste Wut der Ehrenamtler gegen Falsche, nämlich diejenigen, 
die sofort gehandelt haben als sie für sich den Fakt neu entdeckten und nicht wussten, dass es 
eine alte Geschichte ist. Auch dies könnte Methode gewesen sein... 
 
Die heftige Reaktion der FF ist also nachvollziehbar, schließlich gab es nichts Neues.  
Dass die Ehrenamtler den Computer nicht freiwillig abgeschaltet haben, ist wieder eine 
andere Sache.  
 
Stadt und FF hätten sich die aktuellen Auseinandersetzungen jedenfalls sparen können. Für 
die Ehrenamtler war es nur der letzte Tropfen auf den eh schon heißen Stein langjährigen 
Unbehagens. 
Vor allem aber hätten Stadt und Staatsanwaltschaft nicht öffentlich suggerieren sollen, Daten 
von Bürgern seien gefährdet gewesen. 



 
Wie bereits am 19.08. meinerseits gefordert sollte sich die Stadt bei den FF für die Anzeige 
und die daraus resultierenden Folgen entschuldigen. 
Die FF wiederum sollten ihr Fehlverhalten mit dem Computer ebenso eingestehen. 
 
Feuerwehrdurchsuchung war doch rechtswidrig 
21.09.12 
 
In den Medien wird reißerisch suggeriert, dass die Durchsuchung der Freiwilligen Feuerwehr 
rechtmäßig gewesen sei. Dies hätte das Landgericht beschlossen. Und die Bürger werden das 
glauben. Diese Behauptung ist aber weder durch den Gerichtsbeschluss noch medial zitierte 
Aussagen des Landgerichtes gedeckt. 
 
Die kürzestes Zusammenfassung des Urteils gab der Sprecher des LG Michael Mack: 
"Was in einer rechtswidrigen Durchsuchung erlangt wird, ist verwertbar. Wir sind hier nicht 
in Amerika." 
 
Im Klartext: 
- die Durchsuchung war rechtswidrig 
- dennoch dürfen die beschlagnahmten Computer ausgewertet werden 
- wir sind nicht im amerikanischen Recht, wo rechtswidrig Erlangtes nicht verwendet werden 

darf.   
 
Als Bürgerin bleibt für mich die Erkenntnis: 
Auf (begründeten?) Verdacht hin darf bei mir ohne richterlichen Beschluss eine 
Durchsuchung stattfinden und dabei Gefundenes verwendet werden. 
Das beunruhigt mich... 
 
Einzig Willkür hätte die Auswertung der Computer unterbunden, weil Willkür vorsätzliches, 
also wissentlich grob rechtswidriges Handeln wäre. Willkür habe hier nicht vorgelegen, denn 
es habe Gefahr im Verzug gegeben. 
 
Da frage ich mich als Bürgerin, wie lange das Argument Gefahr im Verzug gilt, wenn wie im 
vorliegenden Fall ein Problem monatelang bekannt ist? Eine akute Gefahr hatte es nicht 
gegeben. 
 
Um nicht missverstanden zu werden: Die Verfolgung von Rettungseinsätzen auf dem 
Computer durch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr war/ist rechtswidrig. Das hätte man 
aber längst feuerwehrintern klären können und müssen. Einer rechtswidrigen Durchsuchung 
hätte es hierzu nicht bedurft, sondern der klaren Anweisung die Computer abzustellen - und 
des Durchsetzens dieser Anweisung... 
 
 
 
 
 
 


