
 
 
 
 

 
AUFNAHMEKRITERIEN FÜR DAS FEUERWEHRBATAILLON DER STADT 

FREIBURG 
 
 
Alter: Das Höchstalter für eine Neuaufnahme liegt bei 45 Jahren. 

Ausnahmen sind möglich, insbesondere bei einem Transfer von 
einer anderen Feuerwehr, Personalmangel, speziellen Kompetenzen 
oder besonderer Motivation. 

 
Wohnsitz: Die Person muss ihren Wohnsitz innerhalb des Umkreises haben, 

der durch die «Convention relative à la collaboration 
intercommunale en matière de défense-incendie dans le Grand-
Fribourg» vom 18. Dezember 1996 (nachfolgend: interkommunale 
Vereinbarung)*, vom 7. Mai 2010 und vom 20. Dezember 2018 
festgelegt ist. Wenn eine Person in diesem Umkreis, aber weit weg 
von Freiburg oder ausserhalb des Umkreises die Aufnahme 
beantragt, wird für verschiedene Uhrzeiten am Tag und in der Nacht 
berechnet, wie lange die Person benötigt, um von zu Hause aus zur 
Kaserne zu gelangen. Dies, um die vom KGV und durch das Gesetz 
festgelegten Einsatzzeiten zu gewährleisten.  

 Personen, deren Wohnsitz innerhalb des durch die interkommunale 
Vereinbarung definierten Umkreises liegt, die aber ausserhalb 
davon arbeiten, können ins Bataillon (Einsatzzug) aufgenommen 
werden, sofern ihr Ersatz von einer anderen Person mit 
gleichwertigen Funktionen garantiert wird.  

 Für Personen der Gruppe «Chemische Massnahmen» gilt diese 
Regel aufgrund ihres kantonalen Status nicht. 

 
Fahrzeug: Die Person muss über ein Transportmittel verfügen, um sich bei 

einer Alarmierung zur Kaserne zu begeben (Motorfahrzeug, E-Bike, 
Velo usw.). Personen, die in unmittelbarer Nähe der Kaserne 
wohnen und arbeiten, können von dieser Bestimmung befreit 
werden.  

 
Berufliche Tätigkeit: Mit Ausnahme der Angestellten der Stadt Freiburg und der 

Gemeinden, welche die interkommunale Vereinbarung 
unterzeichnet haben, benötigen alle Personen eine schriftliche 
Zustimmung ihres Arbeitgebers, um in die Einheiten A und B des 
Einsatzzuges aufgenommen zu werden (Personen der Einheiten A 
und B sind am Abend von 18 bis 6 Uhr verfügbar und können von 
ihrem Arbeitgeber freigestellt werden oder ihren Arbeitsplan so 
gestalten, dass sie auch tagsüber von 6 bis 18 Uhr einsatzbereit 
sind, ein Mal alle sechs Wochen). 

 
 Um in die Einheit C des Einsatzzuges aufgenommen zu werden, 

muss die Person unter der Woche abends von 18 bis 6 Uhr sowie 
am Wochenende von Freitagabend 18 Uhr bis Montagmorgen 6 Uhr 
verfügbar sein.  



 
Doppelmitgliedschaft: Personen, die bereits Mitglied einer Feuerwehr sind, die zur 

interkommunalen Vereinbarung gehört, können eine 
Doppelmitgliedschaft: im Einsatzzug des Feuerwehrbataillons der 
Stadt Freiburg beantragen. Sie werden aufgefordert, an den im 
Trainingsprogramm vorgesehenen Übungen teilzunehmen. Für 
Atemschutzübungen können Ausnahmen gewährt werden. Je nach 
Funktion können weitere Übungen geplant werden. 

 
Ärztliche Untersuchung: Alle neuen Mitglieder des Einsatzzuges und der Gruppe «Chemische 

Massnahmen» müssen sich einer ärztlichen Untersuchung 
unterziehen. Dabei wird geklärt, ob sie körperlich in der Lage sind, 
bei bestimmten Einsätzen ein obligatorisches Atemschutzgerät zu 
tragen. 

 
Sprache: Die Person muss mindestens Französisch sprechen und verstehen. 
 
Verhalten: Die Person muss ein korrektes und vertrauenswürdiges Verhalten 

beweisen, das die Bevölkerung, der Gemeinderat und die 
Ortspolizei von einem Mitglied des Bataillons erwarten dürfen, das 
eine Uniform trägt und für die Sicherheit der Bevölkerung 
verantwortlich ist. Jedes Mitglied ist angehalten, den 
Verhaltenskodex des Bataillons zu unterzeichnen. 

 
 

 *Liste der Gemeinden, welche die interkommunale Vereinbarung 
unterzeichnet haben:   

 Autafond, Avry, Belfaux, Chésopelloz, La Corbaz, Cormagens, 
 Corminboeuf, Freiburg, Givisiez, Granges-Paccot, Grolley, Lossy-
 Formangueires, Marly, Matran, Neyruz, Pierrafortscha, Ponthaux, 
 Villars-sur-Glâne und Villarsel-sur-Marly. 
 
 
Vom Stab in der Sitzung vom 2. Oktober 2019 verabschiedet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


