
Frauen
in der 
Feuerwehr

Lillie Hitchcock Coit shown in garb of honorary 
member of Knickerbocker Engine Co. No. 5, 

Veteran Volunteer FiremenDonnay, French, 1908.
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Text:  BARBARA EICHHAMMER 

Sie riskieren ihr Leben im Kampf gegen die Flammen und retten 
Menschen aus brennenden Gebäuden. Feuerwehrleute gelten nicht 
erst seit dem 11. September 2001 als unumstrittene Helden des All-
tags, wobei man dabei in der Regel immer an Feuerwehrmänner 
denkt. Obwohl es während des Ersten Weltkriegs schon uniformier-
te Feuerwehrfrauen gab, mussten weibliche Einsatzkräfte während 
des 20. Jahrhunderts echten Pioniergeist beweisen. Ein kurzer his-
torischer Abriss über die Geschichte der Feuerwehrfrauen zeigt den 
bis heute holprigen Weg. 

Wohltätig ist des Feuers Macht,
Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht,

Und was erbildet, was er schafft,
Das dankt er dieser Himmelskraft,

Doch furchtbar wird die Himmelskraft,
Wenn sie der Fessel sich entrafft,
Einher tritt auf der eignen Spur,

Die freie Tochter der Natur.

Aus: Das Lied von der Glocke,
Friedrich Schiller
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Dass Frauen in der 
Feuerwehr beschäf-
tigt sein könnten, 
war noch im späten 
19. Jahrhundert un-
vorstellbar. Zu dieser Zeit finden 
sich lediglich karikaturistische 
und abwertende Darstellungen 
von Feuerwehrfrauen, die der ge-
ringen Wertschätzung der Frau 
in dieser Zeit entsprachen. Man 
zeigte wie weibliche Feuerwehr-
kräfte eine Brandwache als Kaf-
feekränzchen abhalten oder sich 
bei Feueralarm vor dem Spiegel 
für den Einsatz rüsten. Einer der 

Gründe hierfür war die 
Industrialisierung und 
das damit entstandene 
Frauenbild in der Gesell-
schaft. Es kam zu einer 

geschlechtsspezifischen Diffe-
renzierung in einen öffentlich-be-
ruflichen und einen privaten Be-
reich. Während die öffentliche 
Sphäre und das Geldverdienen im 
Beruf den Männern vorbehalten 
war, blieb den Frauen als Tätig-
keitsbereich oft nur das Zuhause. 
Das Ideal weiblicher Häuslichkeit 
beschränkte sich auf die drei Ks: 
Kinder, Küche, Kirche. Eng damit 
verbunden war das bürgerliche 
Geschlechterbild, das die Frauen 
schwächer und passiver als ihre 
männlichen Partner, eher mütter-
lich-fürsorglich darstellte. Feuer-
löschen war eine Männerdomäne, 
in die Frauen kaum eindringen 
konnten.

Mit dem Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges eroberten Frauen 
erstmals (wenn auch kurzfristig) 
die Löschzüge. Aufgrund der mili-
tärischen Mobilmachung war der 
Personalbestand der Feuerweh-

Die bürgerliche 
Ideologie: 

Kinder, Küche, 
Kirche

Weltkrieg
Der ersteBarbara Eichhammer hat 

anglistische Kulturwissen-
schaften studiert, schreibt als 
Texterin und bloggt auf »The 
Little Wedding Corner« re-
gelmäßig über moderne Ho-
chzeiten. Für sisterMAG be-
schäftigt sie sich regelmäßig 
mit der spannenden Ge-
schichte von – eigentlich – 
alltäglichen Dingen. 

Barbara  
Eichhammer
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ren erheblich reduziert. Frauen 
ersetzten die fehlenden männ-
lichen Arbeitskräfte, sodass es 
im Jahre 1916 beispielsweise die 
erste Brandschutzhelferin gab. In 
Berlin Gatow entstand eine Frei-
willige Feuerwehr komplett aus 
Frauen. Nachhaltig war es nicht: 
Nach dem Krieg waren Frauen 
als Einsatzkräfte bei der Feuer-
wehr leider schnell wieder abge-
schrieben.

Weltkrieg

Erst im Zweiten Weltkrieg über-
nahmen Frauen erneut wichtige 
Aufgaben innerhalb der Feuer-
wehren. Besonders gefragt wa-
ren Frauen mit Führerschein, 
um die Feuerwehrfahrzeuge zu 
steuern. Die Anzahl der im Feu-
erwehrdienst aktiven Frauen zu 
Kriegsende belief sich Schätzun-
gen zufolge auf die bemerkens-
werte Zahl von 275.000. Auch die 
Industrie stellte sich auf die neu-
en Anforderungen ein: Es wur-
den spezielle Pumpen für Feuer-

Der zweite

Feuerwehrfrauen während des 1. 
Weltkriegs. Manöverübung in einem 
Londonder Armenhaus. April 1916
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Werbeplakat der Berufsfeuerwehr 
Köln 1974 "Feuerwehr - Männersache" 
(Berufsfeuerwehr Köln)

wehrfrauen entwickelt, die etwas 
leichter als die »Männerpumpen« 
waren und als »Die Brandmeis-
terin« bezeichnet wurden. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg brach die 
Tätigkeit von Frauen in den Feu-
erwehren nicht so schnell ab wie 
nach dem Ersten Weltkrieg. Ge-
rade in den Freiwilligen Feuer-
wehren ersetzten Frauen noch 
lange gefallene und kriegsgefan-
gene Männer, die teils erst 1955 
zurückkehrten. 

Danach dauerte es wieder fast 
dreißig Jahre bis Frauen in Feu-
erwehren arbeiten durften. Die 
Berufsfeuerwehr Köln warb bei-
spielsweise noch im Jahre 1974 
mit dem Slogan »Feuerwehr Män-
nersache«. In der BRD schlos-
sen die Landesfeuerwehrgesetze 
bis in die Siebziger Jahre Frau-
en vom aktiven Feuerwehrdienst 
aus, »unbescholtene männliche 
Einwohner über 18 Jahre« waren 
gesetzlich zugelassen. Erst im 
Jahre 1978 wurde dieser Passus 

geändert, allerdings die Berufs-
bezeichnung »Feuerwehrfrau« 
existierte noch nicht. Weibliche 
Kräfte mussten sich bis in die 
90er Jahre "Feuerwehrassisten-
tin" nennen, gemeint waren die 
Assistentinnen der Feuerwehr-
männer. 

Wie sieht es heute aus?  Im Jah-
re 2013 gab es laut Statistik des 
Deutschen Feuerwehrverbandes 
85.694 Frauen in der Freiweilli-
gen Feuerwehr (rund 8%); in der 
Berufsfeuerwehr hingegen sind 
von 30.502 Feuerwehrleuten nur 
396 Frauen (rund 1%).  

MAEnnersache

Feuerwehr
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»Ich will Feuerwehrmann werden!« Das sag-
te nicht nur einst Grisu, der kleine Drache, 
sondern heute noch viele Jungen. Feuer-
wehrfrau hingegen haben wenige Mädchen 
als Berufsziel. Im Interview mit Susanne 
Klatt erfahren wir mehr über die Hintergrün-
de. Sie selbst war schon seit der 12. Schul-
klasse bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. 
Mittlerweile ist sie Wachabteilungsleiterin 
bei der Berufsfeuerwehr Essen und führt 
knapp 190 Feuerwehrmänner. Die studierte 
Sicherheitsingenieurin hat 2006 das »Netz-
werk Feuerwehrfrauen«  mit dem Ziel der 
besseren Vernetzung weiblicher Feuer-
wehrkräfte sowie der Förderung weiblichen 
Nachwuchses gegründet. 

mit susanne  
klatt

F
E

U
E

R
W

E
H

R
F

R
A

U

Interview
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Auch heute noch besteht das Vor-
urteil, dass Feuerwehrleute groß, 
stark und männlich sein müs-
sen. Das fängt bereits bei klei-
nen Kindern an, die mit dem Bild 
des Feuerwehrmannes aufwach-
sen. Diese Vorstellung ist unter-
bewusst so tief eingeprägt, dass 
Frauen überhaupt nicht auf die 
Idee kommen, sich für diesen Be-
ruf zu interessieren.

Feuerwehrleute müssen  fit sein 
und Ausdauer haben, um den 
Feuerwehrdienst zu jeder Zeit 
leisten zu können. Selbst Män-
ner scheitern, wenn sie  mit einer 
schweren Ausrüstung am Körper 
einen 130-Kilo-Mann retten sol-
len. Gleichstellungsbeauftragte 
fragen uns immer wieder, ob wir 

Wieso ist die 
Feuerwehrfrau immer noch 
so selten vertreten – gerade 
im Berufsleben?

Warum gibt es eine so 
hohe Diskrepanz zwischen 
Frauen in den Freiwilligen 
Feuerwehren und der 
Berufsfeuerwehr?

nicht die Anforderungen senken 
oder eine Quote einführen könn-
ten, aber die Praxis hat leider ge-
zeigt, dass viele dann den tägli-
chen Ansprüchen nicht gerecht 
wurden. Wir müssen uns auf die 
Fitness unserer Leute verlassen 
können. Da entscheiden wir nach 
fachlichen Qualifikationen, ob je-
mand für einen Einsatz stark ge-
nug ist - egal ob Mann oder Frau. 
Der körperlichen Eignungstests 
ist deshalb sehr fordernd. Bei der 
Freiwilligen Feuerwehr hingegen 
braucht man keinen Fitnesstest. 
Somit ist es leichter, sich einzu-
bringen und auch als Frau seine 
Nische zu finden. 

Ein wesentlicher Grund für den 
geringen Frauenanteil bei der Be-
rufsfeuerwehr sind die Berufsvor-
aussetzungen. Bewerber müssen 
für den höheren Dienst ein tech-
nisch- naturwissenschaftliches 
Studium absolviert haben, der 

Inwiefern spielen die 
Berufsvoraussetzungen 
eine zentrale Rolle beim 
Frauenanteil?
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mittlere Dienst verlangt eine für 
den Feuerwehrdienst geeignete 
Berufsausbildung. Frauen sind in 
naturwissenschaftlichen Fächern 
an den Universitäten stark unter-
repräsentiert, was natürlich auch 
zu einer wesentlich geringeren 
Bewerberzahl für die Berufsfeu-
erwehren unter weiblichen Absol-
venten führt. 

Schwierig ist für uns, dass keiner-
lei Statistiken vorliegen, die uns 
zeigen würden, wieviel Frauen es 
in welchen Feuerwehr-Laufbah-
nen oder Positionen gibt. Ganz 
viele Werkfeuerwehren sind bis-
lang kaum oder gar nicht erfasst. 
Interessante Fragen wie »Gibt 
es eine glass ceiling für Frauen 
in Führungspositionen?« lassen 
sich so für uns nicht beantworten. 
Je weniger wir über die genauen 
Zahlen verfügen, desto weniger 
können wir bestehende Proble-
me lösen. Bei 25.000 Feuerweh-
ren in Deutschland ist es uns ein 

Welche Anliegen sind in 
nächster Zeit auch dem 
Netzwerk besonders wichtig?

dringendes Anliegen, etwas Licht 
ins Dunkel zu bringen, um auch 
"Frauen in der Feuerwehr" sta-
tistisch besser repräsentieren zu 
können.

Interessanterweise gab es 
vor der Wiedervereinigung 
in der ehemaligen DDR 
schon weitaus mehr Frauen 
in der Feuerwehr. Nach der 
Wende allerdings sank der 
Anteil. Wissen Sie etwas 
über die Gründe?

Frauen waren in der DDR gemein-
hin in technischen Berufen stär-
ker vertreten. Aber wir mussten 
nach der Wiedervereinigung hö-
ren, daß ostdeutsche Frauen aus 
den Feuerwehren abgeschrieben 
wurden. Westdeutsche Standards 
der Brandschutzgesetze wurden 
angeglichen, der generelle Auf-
bau und die Organisation der Feu-
erwehr wurden übernommen. So 
wurde beispielsweise die in der 
DDR jährliche »Brandschutzwo-
che« abgeschafft, in der vorwie-
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gend weibliche Feuerwehrkräfte 
bei der Berufsfeuerwehr durch 
Kontrollen vor Ort und geeignete 
Maßnahmen eine aktive Brand-
vorbeugung betrieben.

Eine mögliche Option für eine Si-
tuationsverbesserung sehe ich in 
einer zu schaffenden gesetzlichen 
Bestimmung, nach der nur noch 
ein »feuerwehrdienliches Studi-
um/ Ausbildung« benötigt würde. 
Damit könnte sich beispielsweise 
auch eine Frau, die das Lehramt 
Sport oder ähnliche Studiengän-
ge studiert hat, für einen Posten 
bei der Berufsfeuerwehr bewer-
ben. Allerdings wird immer die 
prüfende Feuerwehrstelle das 
letzte Wort darüber haben, ob die 
Bewerberin »feuerwehrdienlich« 
ist oder nicht. 

Gibt es derzeit konkrete 
Optionen, wie sich die 
Situation bessern könnte?

»  Wir müssen 
uns auf die 
Fitness unserer 
Leute verlassen 
können. Da 
entscheiden wir 
nach fachlichen 
Qualifikationen, 
ob jemand für 
einen Einsatz 
stark genug ist 
- egal ob Mann 
oder Frau. «
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