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Zukunft des DFV
hier:

a) Vakante Funktion des DFV-Präsidenten
b) Kandidatur

Liebe Kameradinnen und Kameraden,
mit dem diesjährigen Ostergruß hatte ich euch angekündigt,
dass ich zu gegebener Zeit mitteilen werde, was mich,
entgegen meiner ursprünglichen Planung dazu bewegt hat,
für die Wahl zum Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes zu kandidieren.
Mir ist durchaus bewusst, dass eine große Anzahl von
Kameradinnen und Kameraden mit Interesse auf diese
Erklärung wartet. Ursprünglich war die Wahl der DFVPräsidentin bzw. des DFV-Präsidenten zur Interschutz 2020
in Hannover geplant. Durch die „Corona“ bedingte Absage der
Messe konnte die Wahl im Juni 2020 nicht durchgeführt
werden.
Daher musste „lagebedingt“ ein neuer Wahltermin festgelegt
werden, der unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemielage und der DFV-Satzung erfolgte. Aus diesem Grund kann
ich mich erst jetzt mit meiner Erklärung an euch wenden.
Aktuell soll die Wahl der DFV-Präsidentin bzw. des
DFV-Präsidenten am 24.10.2020 in Fulda stattfinden.
Es ist mir besonders wichtig, dass ihr wisst, dass ich mich als
euer Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen,
stets mit viel Engagement und großer Freude für die Interessen
aller Feuerwehrangehörigen unseres Landes eingesetzt habe
und dies auch zukünftig tun werde, um unsere gemeinsamen
Ziele durchzusetzen.

23.06.2020

• Vorsitzende
der LFV-Mitgliedsverbände
• LFV-Vorstand
• Landesgruppen BF / WF
• AG-FF-NDS
(StBM in Städten mit BF)
• LBrD/RBM/KBM
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Durch eine kameradschaftliche und intensive Zusammenarbeit mit dem Landesvorstand, dem Präsidium, den Vorsitzenden unserer Mitgliedsverbände, den Korporativen Mitgliedern, der LGeschSt und den Partnern des LFV-NDS war und ist es
möglich gewesen, sehr viele Projekte, Maßnahmen und Aktionen zum Wohle der
Feuerwehren unseres schönen Bundeslandes mit auf den Weg zu bringen und aktiv
zu begleiten.
Die Umsetzung der Ergebnisse aus der Strukturkommission, die Erweiterung unserer
NABK oder die Einführung des neuen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz sind aktuell im Fluss.
Verständlich, dass ich gerne beim Startschuss des neuen Landesamtes, bei der
Einweihung wichtiger Gebäude und Einrichtungen in Scheuen und Loy, bzw. bei der
Realisierung der Ergebnisse aus der Strukturkommission als LFV-Präsident dabei
wäre, aber…. wie ihr alle wisst, ist nichts so beständig wie der Wandel.
Im 2. Halbjahr des vergangenen Jahres kam es bekanntlich zu großen Differenzen im
Deutschen Feuerwehrverband. Eine Konsequenz daraus war, der allen bekannte Rücktritt
von Hartmut Ziebs, dem ehemaligen DFV-Präsidenten, zum 31.12.2019.
Dieser Rücktritt führte dazu, dass gemäß der DFV-Satzung in der nächsten
Mitgliederversammlung eine Nachfolgerin/ein Nachfolger zu wählen ist.
Ich hätte mir gewünscht, dass einer der amtierenden Vizepräsidenten des DFV zum
Präsidenten gewählt wird.
Jetzt ist es passiert. Der nicht vorhersehbare Fall der Fälle ist eingetreten.
Kein anderes Mitglied des DFV-Präsidialrates wird sich einer Kandidatur um die
Funktion des DFV-Präsidenten zur Verfügung stellen.
Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklungen in der Angelegenheit wurde
ich zwischenzeitlich von mehreren Landesfeuerwehrverbänden gefragt, ob ich mich
als Präsident des zweitgrößten Landesfeuerwehrverbandes und zugleich langjähriges und erfahrenes Mitglied des DFV-Präsidialrates für eine entsprechende
Kandidatur zur Verfügung stellen würde.
Bereits bei unserer letzten Landesverbandsausschusssitzung am 10.01.2020 in
Stadthagen hatte ich zum Ende meiner Berichterstattung darauf hingewiesen,
dass es nicht mein erklärtes Ziel und Bestreben sei, eines Tages die Funktion des
DFV-Präsidenten zu übernehmen. Ich machte jedoch zugleich ausdrücklich darauf
aufmerksam, dass ich auf Bundesebene zu gegebener Zeit in jedem Fall die
Position eines DFV-Vizepräsidenten für den LFV-NDS einfordern werde.
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Darüber hinaus wies ich darauf hin, dass ich, sofern sich kein anderes
DFV-Präsidialratsmitglied für eine Kandidatur um das Amt des DFV-Präsidenten
zur Verfügung stellen sollte und ich aus den Reihen des DFV-Präsidialrates um
eine entsprechende Kandidatur gebeten werde, ich mich einer entsprechenden
Bitte - vor dem Hintergrund der Mitgliederstärke des LFV-NDS und in Verbindung
mit meiner langjährigen Erfahrung in der Verbandsarbeit auf Bundesebene sowie
im DFV-Präsidialrat und der damit verbundenen Verantwortung - keinesfalls
verschließen könne.
Da ich, als einer der 14 (von 16) Landesverbandsvertreter, gegen den damaligen
Präsidenten votiert habe, ist es auch an mir, Verantwortung zu übernehmen und bereit
zu sein für das wichtige Amt des Präsidenten des DFV zur Verfügung zu stehen.
Wer personellen Wechsel einfordert, muss dann in der Konsequenz auch selber
Verantwortung tragen.
Abschließend möchte ich der guten Ordnung halber erwähnen, dass der LFV Brandenburg den Kameraden Frank Kliem (stellvertretender Vorsitzender LFV Brandenburg) als
Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen hat. Somit gibt es derzeit zwei Kandidaten.
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
die Entscheidung habe ich mir wahrlich nicht leichtgemacht und lange überlegt, aber
der sehr große Zuspruch nicht nur aus den Reihen des DFV-Präsidialrates, haben mich
dazu veranlasst, mich für eine Kandidatur zur Verfügung zu stellen. Letztlich bleibt
selbstverständlich die Entscheidung der Delegiertenversammlung des DFV abzuwarten.
Jetzt ist Rückhalt, Zusammenhalt und vor allem auch feuerwehrverbandliche
Führungserfahrung auf Bundesebene gefragt!

Mit kameradschaftlichen Grüßen
gez. Karl-Heinz Banse
(Präsident)
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