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Deutscher Feuerwehrverband 
hier:  Kandidatur von LFV-Präsident Karl-Heinz Banse 
    für das Amt des DFV-Präsidenten 

 
 

 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

seit unserer 22. Landesverbandsausschusssitzung am 10. Januar 2020 in 
Stadthagen, im Rahmen derer ich, gemeinsam mit den DFV-Vizepräsidenten 
Lars Oschmann und Christian Patzelt, sehr ausführlich die zur betreffenden 
Zeit bestehende Situation beim DFV darstellte, sind nunmehr einige Monate 
vergangen, in denen sich die Lage kontinuierlich weiterentwickelt hat. 

Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklungen in der Angelegenheit 
wurde ich zwischenzeitlich von mehreren deutschen Landesfeuerwehrverbän-
den gefragt, ob ich mich als Präsident des zweitgrößten Landesfeuerwehrver-
bandes und zugleich langjähriges und erfahrenes Mitglied des DFV-Präsidialra-
tes für eine Kandidatur um das Amt des DFV-Präsidenten zur Verfügung stellen 
würde.  

Im Rahmen der eingangs erwähnten Landesverbandsausschusssitzung hatte 
ich zum Ende meiner Berichterstattung darauf hingewiesen, dass es nicht mein 
erklärtes Ziel und Bestreben sei, eines Tages das Amt 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. Darüber hinaus wies 
ich darauf hin, dass ich, sofern sich zu gegebener Zeit kein anderes DFV-Präsi-
dialratsmitglied für eine Kandidatur um das Amt des DFV-Präsidenten zur Ver-
fügung stellen sollte und ich aus den Reihen des DFV-Präsidialrates um eine 
entsprechende Kandidatur gebeten werde, 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. 

Zwischenzeitlich ist der - zur damaligen Zeit - nicht vorhersehbare Fall der Fälle 
eingetreten.  Es hatte sich herauskristallisiert, dass sich kein anderes Mitglied 
des DFV-Präsidialrates einer Kandidatur um das Amt des DFV-Präsidenten stel-
len wird. Daraufhin hatten mich mehrere DFV-Mitgliedsverbände gebeten, zu 
kandidieren.  
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Ich habe mir die Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht und lange überlegt, aber der sehr große Zuspruch 
aus den Reihen des DFV-Präsidialrates, diverser Landesfeuerwehrverbände und darüber hinaus, hat mich dazu 
veranlasst, mich für eine Kandidatur zur Verfügung zu stellen. 

Die befürwortenden Mitglieder des LFV-Präsidiums hatten sodann beschlossen, dass der LFV-Vorstand in seiner 
ersten „Präsenzsitzung“ am 08./09.09.2020 in Altwarmbüchen erneut meine Kandidatur um das Amt des DFV-
Präsidenten erörtern möge. Dies ist am gestrigen Tage entsprechend erfolgt.  

Die Mitglieder des LFV-Vorstandes haben sich im Rahmen der benannten Sitzung einstimmig dafür ausgespro-
chen, meine Kandidatur zu unterstützen. Für dieses einstimmige Votum darf ich mich an dieser Stelle noch ein-
mal sehr herzlich bei allen Kameradinnen und Kameraden des LFV-Vorstandes bedanken! 

Sollte ich im Rahmen der anstehenden DFV-Delegiertenversammlung am 24.10.2020 in Fulda zum DFV-Präsi-
denten gewählt werden, so würde ich mit Wirkung zum 31.12.2020 meine ehrenamtlichen Ämter in Niedersach-
sen niederlegen. Insbesondere das Amt des LFV-Präsidenten, das Amt des alternierenden Vorsitzenden des Vor-
stands der FUK-NDS sowie das Amt des Regierungsbrandmeister bedingen einer ordentlichen Übergabe, zum 
Ende des Geschäftsjahres 2020. 

In der Folge müsste u.a. auch das Amt des Präsidenten des LFV-NDS neu besetzt werden. Für diesen Fall haben 
bis dato vorsorglich bereits zwei Mitglieder des LFV-Vorstandes eine Kandidatur um das ggf. vakant werdende 
Amt des LFV-Präsidenten angekündigt.  

Wird die Wahl einer neuen LFV-Präsidentin/eines neuen LFV-Präsidenten erforderlich, so ist vorgesehen, sofern 
es die Corona-Pandemie-Lage zur betreffenden Zeit zulässt, zunächst unverzüglich eine Verbandsausschusssit-
zung im November 2020 einzuberufen, im Rahmen derer sich die Kandidatinnen bzw. Kandidaten persönlich 
vorstellen können. In der Folge, könnte voraussichtlich am Samstag, dem 19.12.2020, eine Landesverbandsver-
sammlung durchgeführt werden, innerhalb derer sodann die Wahl der neuen LFV-Präsidentin bzw. des neuen 
LFV-Präsidenten erfolgt. Ziel ist dann der Amtsantritt zum 01.01.2021.  

Sollte ich am 24.10.2020 nicht zum DFV-Präsidenten gewählt werden, so werde ich das Amt des LFV-Präsidenten 
selbstverständlich auch weiterhin, mindestens bis zum Ablauf der laufenden regulären Amtszeit, sehr gewissen-
haft und mit großem Engagement ausfüllen. 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
gez. Karl-Heinz Banse 
LFV-Präsident 


