
Doppelt  
engagiert. 
Doppelt 
wertvoll.
informationsbroschüre 
für Arbeitgeber von milizfeuerwehr-leuten

bei der milizfeuerwehr engagierte mitarbeitende …
> … erhalten führungsausbildung und können  

diese anwenden. 
> …behalten in hektischen situationen einen  

kühlen Kopf. 
> … haben ein ausgeprägtes sicherheits- 

bewusstsein.
> … sind kooperativ und teamfähig.
> … können sich bezüglich brandschutz  

im eigenen betrieb sowohl präventiv als  
auch aktiv einbringen.

machen Sie sich diese vorteile zu nutzen und sprechen 
Sie mit ihren mitarbeitenden über ein mögliches engage-
ment bei der milizfeuerwehr.

vorteile für  
arbeitgeber

roman schneiDer
verwaltungsrat 

Schreinerei Schneider Ag

«meine mitarbeitenDen sinD nicht  
nur für mein unternehmen, sonDern 

auch für anDere im einsatz.»

als arbeitgeber können sie einen wertvollen beitrag 
zur bewältigung der personellen herausforderungen 
der feuerwehr leisten. 
> unterstützen sie uns bei der suche nach  

kompetenten feuerwehrleuten. 
> fördern sie das engagement ihrer mitarbeitenden 

bei der feuerwehr. 
> schaffen sie klare verhältnisse, wie ihre  

mitarbeitenden während der arbeitszeit für  
die feuerwehr einsetzbar sind.

wir danken für ihre unterstützung und stehen  
für Auskünfte sehr gerne zur verfügung.
www.rettung.bs.ch und www.bgv.ch

wir brauchen sie!



Die feuerwehren in Den Kantonen  
basel-lanDschaft unD basel-staDt
retten, schützen, bewältigen
Die Kernaufgabe von feuerwehren ist der einsatz bei 
bränden, naturereignissen, explosionen, unfällen oder 
AbC-ereignissen. 

in den beiden basel sorgen rund 60 feuerwehren – 
mehrheitlich auf miliz-basis* – rund um die uhr für 
 Sicherheit. Sie leisten hilfe zum Schutz von mensch,  
tier, umwelt und Sachwerten.

Damit das System der milizeuerwehr funktioniert,  
braucht es engagierte Arbeitgeber. Denn notfälle  
kennen keine freizeit.

zeitlicher unD finanzieller aufwanD
Da feuerwehreinsätze nicht planbar sind, ist es schwierig, 
die Absenzen während der Arbeitszeit vorauszusagen.

im Kanton bS ist der feuerwehrdienst freiwillig. trotzdem sind die berufsfeuerwehr  
der rettung basel-Stadt und die betriebsfeuerwehren auf milizkräfte angewiesen.  
im Kanton bl besteht eine feuerwehrpflicht.

* «Nur weil meiN Arbeitgeber zu 100% 
hiNter mir steht, kANN ich schNell  

uNd effizieNt hilfe leisteN.»

catalina müller
grafikerin und feuerwehrfrau  

milizfeuerwehr basel-Stadt 

titelseite: aDrian stehrenberger,  
Schreiner und feuerwehrmann milizfeuerwehr Pratteln 

Die Dienstleistung in der feuerwehr gilt als Ausübung 
 eines öffentlichen Amts. Somit sind die Arbeitgeber zur 
lohnfortzahlung verpflichtet, wenn die Arbeitnehmer 
 infolge feuerwehrdienstes ihrer Arbeit fernbleiben  
(or Art. 324a).

Die gemeinden und die rettung basel-Stadt richten für 
geleistete einsätze sowie Aus- und weiterbildungen einen 
Sold aus. ob für längere einsätze oder Ausbildungen im 
feuerwehrdienst während der Arbeitszeit überstunden 
kompensiert oder ferien bezogen werden, ist Sache 
 individueller vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer.

160 berufsfeuerwehrleute 
(6.25 %)

2400 milizfeuerwehrleute 
(93.75 %)

wer Kommt, wennʼs brennt?

60 feuerwehren

in 10 minuten 
Am einSAtzort

Den feuerwehrleuten steht eine viel seitige 
Ausbildungslandschaft mit fach- und führungs-
ausbildungen zur verfügung.

Die fünftägige grundausbildung erfolgt am 
 basiskurs im interkantonalen feuerwehr- 
Ausbildungszentrum in balsthal. gefestigt wird 
das an kantonalen Kursen erworbene wissen, 
in übungen, welche vorwiegend am Abend  
in der eigenen feuerwehr absolviert werden.

Die bikantonale feuerwehr-Ausbildung bl/bS 
erfüllt die hohen Anforderungen an das Qualitäts-
management bei weiterbildungs-institutionen 
und ist eduQua zertifiziert.
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