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Einleitung 
 
Social Media sind digitale Medien und Technologien, die es ermöglichen, sich 
untereinander auszutauschen und Inhalte, ob allein oder in Gemeinschaft, zu erstellen 
und zu veröffentlichen („posten“). 
Bekannte Social Media Netzwerke sind z.B. Facebook, Twitter, MaySpace, google* 
oder WhatsApp. 
Bekannte Foto- und Videoportale sind z.B. myvideo und Youtube. 
Sie eröffnen völlig neue Wege der Kommunikation im geschäftlichen/ dienstlichen 
wie auch im privaten Leben. 
Wer sich als Mitglied der Feuerwehr Wülfrath in den verschiedenen Medien bewegt 
und selbst als Nutzerin oder Nutzer aktiv wird (sei es in Form von Kommunikation, in 
Blogs oder auf Seiten Sozialer Netzwerke), der sollte ein Verständnis dafür 
entwickeln, dass auch in den Social Media, trotz der Offenheit dieses 
Kommunikationskanals, ein professionelles Auftreten wichtig ist. 
Denn nach wie vor genießt die Feuerwehr in der Öffentlichkeit ein sehr hohes 
Ansehen. 
Alte Klischees konnten in den letzten Jahren schrittweise bereinigt werden. 
So erscheint neben den Berufs- und hauptamtlichen Feuerwehren sowie dem 
Rettungsdienst insbesondere auch die Freiwillige Feuerwehr in der Öffentlichkeit als 
leistungsstarke Einrichtung, die durch viel ehrenamtliches Engagement einen hohen 
Stellenwert zum Schutz der Bevölkerung eingenommen hat. 
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Mit dieser Leitlinie sollen den Mitgliedern der Feuerwehr Wülfrath einige Grundlagen 
und Handlungsmöglichkeiten an die Hand gegeben werden, die mehr Sicherheit im 
Umgang mit dem Internet verleihen können. Dies dient zum eigenen und zum Schutz 
des Ansehens unserer Organisation. 
 
Die Übergänge zwischen privater und dienstlicher Nutzung sind im Internet fließend. 
Diese Social-Media-Leitlinie betrifft alle Mitglieder der Feuerwehr der Stadt Wülfrath 
und muss Beachtung finden. Dies gilt insbesondere dann, wenn man sich als 
Angehöriger dieser Bereiche persönlich zu Themen, die die Feuerwehr Wülfrath 
betreffen, in den sozialen Netzwerken schriftlich oder visuell äußert. 
 
Auch wer „nur“ privat im Netz unterwegs ist, wird in der Außenwahrnehmung häufig 
als Teil der Feuerwehr Wülfrath erkannt und wahrgenommen. Äußerungen können 
unter Umständen als offizielle Position missverstanden werden. 
 
Auch für solche Fälle wollen wir mit dieser Social-Media-Leitlinie sensibilisieren und 
unterstützen. 
 

1. Vertrauliche Informationen 

- Persönliche Daten von Betroffenen dürfen in keiner Weise veröffentlicht 
werden. Dazu gehören auch interne Informationen, die Einsätze betreffen. 

- Informationen aus Dienstanweisungen sowie Dienstbesprechungen dürfen nicht 
kommuniziert werden. 

- Bilder bzw. Videos von Einsätzen oder Übungen dürfen nur nach Auftrag der 
Leitung der Feuerwehr Wülfrath veröffentlicht werden. Hier sind die 
Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen zu wahren, ferner ist das 
Urheberrecht des Bildmaterials zu beachten. Auch Bilder von Feierlichkeiten 
(z.B. Tag der offenen Tür, Wochendfahrten, etc.) zählen hierzu. Oftmals treten 
die Mitglieder der Feuerwehr hier in privater Atmosphäre entsprechend locker 
auf, werden aber weiterhin mit ihrer Tätigkeit bei der Feuerwehr in Verbindung 
gebracht. 

- Nennung von Namen anderer Mitglieder der Feuerwehr sind nur nach 
vorheriger Rücksprache der betroffenen Personen erlaubt. 

- Die Darstellung der Feuerwehr Wülfrath oder Teile der Tätigkeitsbereiche sind 
nur nach vorheriger Absprache mit der Leitung der Feuerwehr Wülfrath 
zulässig. 

- Sofern Nutzerprofile eingerichtet werden, aus denen ein Zusammenhang mit 
der Feuerwehr Wülfrath hervor geht, sind diese so zu gestalten, dass eine 
seriöse Außendarstellung gewahrt wird. 

- Presseanfragen oder rechtliche Belange werden nur von den zuständigen 
Personen (Wehrleitung, Einsatzführungsdienst, Pressesprecher) bearbeitet. 
Offizielle Mitteilungen erfolgen ausschließlich über die Wehrführung, den 
Pressesprecher oder damit beauftragte Person. 
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Bereits in der Öffentlichkeit bekannt gemachte offizielle Informationen können 
selbstverständlich in Blogs, Kommentaren oder sozialen Netzwerken 
weiterverbreitet werden. Jedoch ist hier darauf zu achten, dass keine 
ergänzenden Informationen hinzu gefügt werden, die vorher nicht der 
Öffentlichkeit bekannt waren. Fernen sind subjektive Kommentierungen zu 
unterlassen. 

 
 
2. Rechtliche Grundlagen 

-  Eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Wenn man sich in den Social-Media  
Angeboten bewegt, sei es privat oder für die Feuerwehr Wülfrath, müssen die 
Rechte anderer Nutzerinnen und Nutzer respektiert und geachtet werden. 

- Veröffentlichungen von verleumderischen, beleidigenden oder anderweitig 
rechtswidrigen Inhalten sind zu unterlassen. Auch feuerwehrdienstlich 
schädliche Äußerungen, wie z. B. bewusste Rufschädigungen, falsche 
Tatsachenbehauptungen, Gerüchte oder Äußerungen, die das gute Miteinander 
gefährden, sind unzulässig. 

- Ethnische Verunglimpfungen, Beleidigungen, obszöne Ausdrücke, sexuelle 
Anspielungen und sexistische oder rassistische Äußerungen müssen 
unterbleiben. Sollten Gesprächspartner beleidigend werden, ist eine Schlichtung 
zu versuchen oder die Konversation abzubrechen. 

- Das Wettbewerbsrecht, das Urheber- und das Markenrecht, insbesondere bei 
der Verwendung von Fotos und Bildern, ist zu beachten. 

 
 

3. Respektvoller Umgang 
- Wertvolle Kommunikation ist geprägt von einem respektvollen Umgang 

miteinander. Wie im realen Leben muss auch im Netz höflich und sachlich 
geblieben werden. 

- Zu bedenken ist, dass im Netz Humor und Ironie ohne Gestik und Mimik oft 
schwer verstanden wird. 

 
 
4. Verantwortung übernehmen   

-  Für jede veröffentlichte Meinungsäußerung, auch im Netz, trägt man selbst die 
Verantwortung. Es sollte jedem bewusst sein, dass Einträge auch von 
Kameradinnen und Kameraden, Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzen, 
Mitgliedern andere Hilfsorganisationen oder Journalisten gelesen werden 
können. Veröffentlichungen im Netz bleiben für immer verfügbar. 

- Wenn man sich ohne Auftrag zu Themen aus dem dienstlichen Bereich äußert, 
sollte man sich als Angehöriger der Feuerwehr Wülfrath identifizieren und 
versuchen, irreführende Pseudonyme zu vermeiden. Es ist deutlich zu machen, 
dass dies eine Privatmeinung darstellt. Dies kann z.B. direkt in den 
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Mitteilungen, als Hinweis im Impressum eines Blogs oder in den allgemeinen 
Daten des eigenen Profils geschehen. 

-  Das ist klar: Wer sich als Privatperson zu nicht-dienstlichen Themen äußert, 
kann das selbstverständlich tun, ohne sich als Mitglied der Feuerwehr der Stadt 
Wülfrath zu erkennen zu geben. 

 
 
5. Ehrlichkeit und Umgang mit Fehlern 

- Falsche Aussagen oder auch Weglassungen können im Netz leicht aufgedeckt 
werden und der Glaubwürdigkeit schaden. Daher ist Ehrlichkeit geboten. 

    - Auch wenn Fehler gemacht werden, sollte man dazu stehen und sie berichtigen. 
Einen Fehler einzugestehen, wirkt in der Öffentlichkeit besser als der Versuch 
der Rechtfertigkeit oder Löschung. 

- Es empfiehlt sich, Änderungen am Originalbeitrag so vorzunehmen, dass sie 
auch zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehbar sind. 

 
 
6. Kritik intern äußern 

- Wenn fehlerhafte Informationen zu Feuerwehrthemen in den Blogeinträgen 
oder Kommentaren anderer Mitglieder unserer Organisation entdeckt werden, 
sollte man interne Kommunikationskanäle nutzen, um die betroffenen Personen 
zu informieren, damit diese ihren Fehler berichtigen können. 

- Konstruktive Kritik an den Führungskräften ist von den Mitgliedern der 
Feuerwehr Wülfrath erwünscht und möglich. Diese Kritik ist jedoch nur intern 
und nicht öffentlich über das Internet zu äußern. Hierbei könnte ansonsten ein 
falsches Bild über unsere Organisation entstehen.  

- Als kommunikationsfähige Wege kommen die internen Plattformen wie z. B. 
Telefon, E-Mail oder das persönliche Gespräch zum Einsatz. 

 
 
7. Abschließende Erläuterungen 

     
Die vorgenannten Ausführungen sind sowohl für allen aktiven, ehemaligen bzw. 
beurlaubten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (inkl. Jugendfeuerwehr und 
Ehrenabteilung) verpflichtend. 
 
Es gilt die Verschwiegenheitspflicht eines jeden! 
 
Die Leitung der Feuerwehr Wülfrath ist verpflichtet, bei Zuwiderhandlungen 
entsprechende disziplinarische Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Die im Internet zur Verfügung gestellten sozialen Netzwerke zählen inzwischen zu 
etablierten Kommunikationsplattformen. 
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Jeder Nutzer bzw. jede Nutzerin ist für die Einbringung von Informationen in soziale 
Medien selbst verantwortlich. 
 
Die Beachtung der Inhalte dieser Leitlinie wird dazu beitragen, dass positive Bild der 
Feuerwehr Wülfrath und nicht zuletzt die Außenwirkung der Stadt Wülfrath zu 
stärken. 
     
 
- Diese Dienstanweisung gilt ab sofort und bis zum widerruf der Wehrleitung - 
 
 
 
 
     Matthias Mausbach      Guido Großmann      Sven Salomon 
Stellv. Leiter der Feuerwehr    Leiter der Feuerwehr          Bereichsleiter  

 
        
            
 

 
 


