AUS DEM MINISTERIUM

Aktuelle Informationen zur Feuerwehrförderung
Sowohl die Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien als auch das Sonderförderprogramm Digitalfunk waren bis
zum 31.12.2018 befristet. Beide Förderprogramme wurden zum 01.01.2019 verlängert.
Die Laufzeit der Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien (FwZR) wurde um
drei Jahre bis zum 31.12.2021 verlängert. Im Rahmen der Verlängerung wurden Anpassungen vorgenommen und dabei ein Schwerpunkt
beim Thema Verkehrsabsicherung
gesetzt. In Anbetracht der in den
letzten Jahren stark angestiegenen
Einsatzzahlen bei der Technischen
Hilfeleistung ist dem Bayerischen
Innenministerium die Stärkung der
Eigensicherung der Feuerwehrmänner und -frauen, die bei Einsätzen
auf Bundesautobahnen und mehrspurigen Schnellstraßen gefordert
werden, ein besonderes Anliegen.
Der bisherige Förderfestbetrag für
Verkehrssicherungsanhänger wurde daher um 2.000 € angehoben.
Zusätzlich wurden „Vorwarner“ in
Form eines Dachaufsetzers bzw.
alternativ als Anhänger neu in die
Förderung aufgenommen.

Die Förderung von Hilfeleistungssätzen, die bisher im Rahmen eines
zeitlich befristeten Sonderförderprogramms erfolgte, wurde dauerhaft
als Regelförderung in die FwZR
überführt. Eine Förderung ist dabei
für hydraulisch betriebene, alternativ
aber auch für akkubetriebene Rettungssätze möglich.
Darüber hinaus wurde die Fördermöglichkeit für einen Gerätewagen
Logistik GW-L2 ohne Wassermodul
mit demselben Förderfestbetrag eröffnet, wie er für den vergleichbaren Versorgungs-Lkw (37.000 €)
vorgesehen ist. Auch die Förderung
der Ersatzbeschaffung des auf LF
20-KatS verlasteten Tragkraftspritzentyps PFPN 10-1500 bzw. 2000
ist für diesen Fahrzeugtyp künftig
möglich.
Das Sonderförderprogramm zur
staatlichen Förderung der Endgeräte
des digitalen BOS-Funks der nicht-

polizeilichen BOS in Bayern (Sonderförderprogramm Digitalfunk) ist
seit dem 20.11.2012 in Kraft. Da der
bayernweite Umstieg vom Analogfunk auf den digitalen BOS-Funk
noch nicht abgeschlossen ist und
insbesondere noch die Einführung
der digitalen Alarmierung ansteht,
wurde das Sonderförderprogramm
zunächst unverändert bis zum
31.12.2019 verlängert. Denn derzeit
liegen die für die erforderliche und
beabsichtigte Anpassung des Sonderförderprogramms hinsichtlich
der Festbeträge für die Endgeräte
der digitalen Alarmierung (Pager,
Sirenensteuerempfänger) noch nicht
alle benötigten Daten vor. Sobald
die erforderlichen Informationen,
insbesondere zu den Preisen, vorliegen, wird das Innenministerium die
Anpassung und Verlängerung über
den 31.12.2019 hinaus in die Wege
leiten.
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Wir suchen wieder Ihre
Ideen
Die Feuerwehren, freiwilligen Hilfsorganisationen und das THW in Bayern sind auf neue aktive Mitglieder
angewiesen! Deshalb ruft das Bayerische Staatsministerium des Innern,
für Sport und Integration dazu auf,
gute Ideen zur Nachwuchsgewinnung bei unserem Ideenwettbewerb
»112 – Wir Retter von morgen!«
einzureichen. Zu gewinnen gibt es
500 Euro! Eingereicht werden können kreative neue Ideen mit ausgearbeiteten Konzeptskizzen, aber
auch Erfahrungsberichte zu besonders gelungenen, bereits erprobten
Maßnahmen.

Voraussetzung ist, dass die Idee
selbst entwickelt wurde und der Teilnehmer die vollen Urheberrechte
besitzt. Teilnahmeberechtigt sind
Einzelpersonen, Gruppen oder Einrichtungen, Vereine und Verbände
oder sonstige Organisationen sowie
Schulen. Teilnehmer, die das 18.
Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, benötigen für die Teilnahme
die Zustimmung ihrer gesetzlichen
Vertreter. Jeder Teilnehmer muss
mindestens folgende Unterlagen per
E-Mail beim Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und
Integration einreichen:

• Name, Anschrift und E-Mail-Adresse,
• Idee, Erfahrungsbericht oder Konzept-/Projektskizze sowie kurze
zusammenfassende Erläuterung
des Beitrags,
• bei Minderjährigen erforderliche
Einwilligungen der gesetzlichen
Vertreter.
Der Beitrag ist per E-Mail an nachwuchs112@stmi.bayern.de zu senden. Papierabzüge können bei der
Wertung leider nicht berücksichtigt
werden. Der Einsendeschluss für die
nächste Prämierung ist der 31. März
2019. Näheres finden Sie auf www.
nachwuchs112.bayern.de. Jetzt mitmachen und gewinnen! Wir freuen
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