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Unterstützung des Kreises Kleve für die Arbeit der freiwilligen Feuerwehren im Kreis 
Kleve 
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 11.09.2018

Mit Antrag vom 11.09.2018 bittet die SPD-Kreistagsfraktion um einen Bericht zum o.a. Thema 
und Beantwortung von Fragen zu zwei Themenkomplexen:

1. Kreisfeuerwehrgerätehaus:

Was waren die wesentlichen Gründe für die überlangen Wartezeiten auf die Schläuche 
beim Kreisfeuerwehrgerätehaus? Was wurde unternommen, um den unhaltbaren Zu-
stand zu beheben? Wie ist der aktuelle Stand?

Im Kreisfeuerwehrgerätehaus Goch bietet der Kreis Kleve folgende wesentlichen Leistungen 
zu Gunsten der kreisangehörigen Kommunen, insbesondere der freiwilligen Feuerwehren, an:

 Feuerwehrtechnische Fahrzeuge und Gerätschaften für besondere Einsatzlagen im 
Kreisgebiet und für den überörtlichen Bedarf,

 Atemschutzübungsstrecke (für die jährliche Leistungsüberprüfung der Atemschutzgeräte-
träger der Freiwilligen Feuerwehren und für die Kreisausbildung),

 Atemschutzwerkstatt (Reinigung, Wartung und Prüfung der Atemschutzausrüstung der 
Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Kleve und der kreiseigenen Ausrüstung, Erfassung und 
Pflege der Daten, Beschriftung der Materialien) – ausgenommen Emmerich, Goch, Kleve,

 Schlauchpflege und –werkstatt (Reinigung, Druckprüfung und Instandsetzung, Trocknung, 
Talkumierung und Beschriftung des gesamten Schlauchmaterials der Freiwilligen Feuer-
wehren im Kreis Kleve und der kreiseigenen Schläuche),

 Ausrüstungswerkstatt, u.a. für Chemikalienschutzanzüge und Feuerwehrpumpen (Über-
prüfung und Instandsetzung der persönlichen und technischen Ausrüstung der freiwilligen 
Feuerwehren etc.),

 Betrieb eines Ausbildungszentrums für die Feuerwehr- und Rettungsdienstausbildung (5 
verschiedene Feuerwehrlehrgänge, Qualitätswochen Rettungsdienst, Zertifizierung Not-
fallsanitäter etc., Mobile Retter),

 Stabsraum für die Einsatzleitung des Kreises Kleve bei Großschadenslagen/Katastrophen
nach Vorgabe des Kreisbrandmeisters,

 Funkraum zur Unterstützung der Einsatzleitung des Kreises Kleve bei Großschadensla-
gen/Katastrophen nach Vorgabe des Kreisbrandmeisters und für die Funkausbildung.
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Bislang haben 3 erfahrene und sehr gut qualifizierte Gerätewarte dort ihren Dienst verrichtet 
und diese Aufgaben umfassend, ordnungsgemäß und in den erforderlichen Zeitintervallen 
erledigt.

Im Frühjahr 2018 ergab sich nachfolgende Notsituation:

Ein Gerätewart erkrankte Ende Januar längerfristig. Ein weiterer Gerätewart musste zwingend 
Mitte März an einem Lehrgang teilnehmen, um auch weiterhin Chemikalienschutzanzüge prü-
fen und warten zu dürfen. Auf den Lehrgangsplatz wartete dieser Gerätewart bereits 18 Mona-
te. Der dritte Gerätewart hatte für diesen Zeitraum die Vertretung zugesagt, erkrankte dann 
aber unerwartet während der lehrgangsbedingten Abwesenheit des zweiten Gerätewartes 
ebenfalls.

Damit waren seit Mitte März zeitgleich zwei Gerätewarte erkrankt abwesend. Der dritte Gerä-
tewart erkrankte gegen Ende des Lehrgangs und war in der Folgewoche ebenfalls nicht ar-
beitsfähig. So stand Mitte März, durch das unglückliche und erstmalige Zusammentreffen 
mehrerer Abwesenheiten, für 8 Werktage überhaupt kein Gerätewart mehr zur Verfügung; das 
Gerätehaus musste geschlossen werden. 

Eine Reinigung und Wartung der Atemschutzgeräte und Schläuche fand in der Zeit nicht statt.

Im Zusammenhang mit dem bedauerlichen Zusammentreffen der zuvor beschriebenen un-
glücklichen Umstände im Kreisfeuerwehrgerätehaus wurden seitens der Verwaltung u. a. fol-
gende Maßnahmen ergriffen:

1. Kurzfristige Einstellung eines vierten Gerätewartes (Dauer von der Entscheidung zur Ein-
stellung am 15.03.2018 – also einen Tag nach der Erkrankung des zweiten Gerätewartes, 
Auswahlverfahren, Personalratsbeteiligung, Einstellung < 3 Wochen). Der neue Geräte-
wart absolvierte im April den Lehrgang „Gerätewart“ und trat seinen Dienst am 
02.05.2018 an. 

2. Einstellung eines fünften Gerätewartes nach interner Ausschreibung innerhalb der Freiwil-
ligen Feuerwehren im Kreisgebiet und entsprechendem Auswahlverfahren zum 
01.08.2018.

3. Die beiden inzwischen wieder genesenen Gerätewarte (Dienstaufnahmen zum 02.07. und 
13.08.2018) wurden wegen ihres großen Engagements in der Vergangenheit nicht auf 
andere Arbeitsplätz innerhalb der Kreisverwaltung umgesetzt. Vielmehr verstärken Sie bis 
zu ihrem in einigen Jahren bevorstehenden Ruhestand das langfristig neue Team im 
Kreisfeuerwehrgerätehaus. So ist es möglich, aufgelaufene Rückstände deutlich zügiger 
zu reduzieren; die Mischung aus erfahrenen Kollegen und den jungen Kräften, die noch 
diverse Lehrgänge absolvieren müssen, tut dem Team zudem gut und nutzt allen Feuer-
wehren im Kreisgebiet.

4. Stets zeitnahe Abstimmung zwischen Verwaltung und Kreisbrandmeister sowie regelmä-
ßige, tagesaktuelle Information der Wehrführer zu abweichenden Öffnungszeiten des 
Kreisfeuerwehrgerätehauses.

5. Nach den Osterferien: Unterstützung des verbliebenen Gerätewartes durch Bedienstete 
des Kreises Kleve mit entsprechender Feuerwehrausbildung u.a., damit eine Beschleuni-
gung der Aufarbeitung von Rückständen gewährleistet war. Zu konstatieren ist auch ein 
aufopferungsvoller Einsatz des verbliebenen Gerätewartes.

6. Bericht der Verwaltung zum Sachstand und Maßnahmen des Kreises Kleve an die Wehr-
führer in der Wehrführer-Dienstbesprechung am 09.04.2018.

Seit Anfang Juli reduziert sich der Rückstand in der Schlauchpflege monatlich merklich. Es ist 
erkennbar, dass die Maßnahmen greifen und alle 5 Gerätewarte derzeit mit Hochdruck daran 
arbeiten, noch vorhandene Rückstände zu beseitigen. 



- 3 -

Im Zuge der Aufarbeitung der Rückstände wurden und werden die Schläuche der Freiwilligen 
Feuerwehren inzwischen nach und nach zurückgegeben.

Gerade weil die Verwaltung das ehrenamtliche Engagement der 16 Freiwilligen Feuerwehren 
im Kreis Kleve außerordentlich hoch wertschätzt und es selbstverständlich ist, die Einsatzbe-
reitschaft der Feuerwehren unter allen Umständen sicher zu stellen, erfolgten die beschriebe-
nen Maßnahmen inklusiver der zusätzlichen Personalgestellung kurzfristig und mit allerhöchs-
ter Priorität.

2. Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und Ret-
tungsdienst des Kreises Kleve (Kreisleitstelle):

Wie ist die derzeitige bzw. zukünftige Personalsituation der Leitstelle des Kreises Kle-
ve? Welche Qualifikationsanforderungen an Personal und Vorschriften für Arbeitsab-
läufe und Dokumentation sind einzuhalten? Entspricht dies den derzeitigen und künfti-
gen Anforderungen? Wie sind andere Leitstellen in benachbarten Kreisen zum Ver-
gleich aufgestellt?

Schon 2011 wurde damit begonnen, ein Qualitätsmanagementsystem für die Kreisleitstelle 
Kleve gemeinsam mit dem Rhein-Kreis Neuss sowie den Kreisen Heinsberg und Viersen zu 
entwickeln (Leitstellenverbund „L4“). 2013 wurde der Verbund und auch die Kreisleitstelle Kle-
ve erstmals durch den TÜV Nord nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Es folgten jährliche 
Audits und im vergangenen Jahr die aufwändige Rezertifizierung nach DIN EN ISO 
9001:2015. Die letzte Zertifizierung aus April 2018 bescheinigt dem Verbund und insbesonde-
re der Kreisleitstelle Kleve ein sehr gutes QM-System ohne Abweichung von der Norm 
9001:2015 oder etwaige Verbesserungspotenziale. Dieses System ist nach dem Kenntnis-
stand der Verwaltung in NRW einmalig.

In diesem Zusammenhang wurde hier in den vergangenen Jahren aufeinander aufbauend u.a. 
die Strukturierte Notrufabfrage (SNA), die Telefonische Reanimation (T-CPR) und ergänzend 
das System „Mobile Retter“ eingeführt. Es ist Qualitätsmanagementsystemen zu eigen, dass 
sie insbesondere hohe Anforderungen an die Dokumentation aller Sachverhalte legen; diese 
werden in der Kreisleitstelle erfüllt.

Der gesetzliche Auftrag zur „Qualitätssteigerung“ nach dem Gesetz über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz NRW (BHKG) wird vor diesem Hintergrund hier 
bereits seit Jahren konsequent, transparent und systematisch verfolgt. Die Kreisleitstelle Kleve 
ist personell und technisch gut aufgestellt. Das Neubauprojekt „Leitstelle und KatS-Bereich“ 
wird vorhandene gute Lösungen (Räume/Technik) noch optimieren.

Nach dem aktuellen Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Kleve (Stand: 
08.03.2017, Beschlussfassung durch den Kreistag am 23.03.2017) war die Personalbemes-
sung in der Kreisleitstelle Kleve von seinerzeit 16 Stellen auf 21 Stellen zu erhöhen. Dies wur-
de mit Inkrafttreten des Bedarfsplanes zum 01.04.2018 umgesetzt.

Das in der Kreisleitstelle eingesetzte Personal muss über eine rettungsdienstliche und feuer-
wehrtechnische Qualifikation verfügen. Hinzu kommen fachliche Fortbildungen für Leitstellen-
personal (z.B. auch zur oben erwähnten strukturierten Notrufabfrage) sowie für die fachlich mit 
Sonderaufgaben betrauten Mitarbeiter aus den Bereichen EDV, Administration des Einsatz-
leitsystems Cobra4, Funk, Einsatztaktik, Landeskonzepte im KatS, medizinische Hilfeleistung, 
u.v.m. Das gesamte Personal der Kreisleitstelle nimmt darüber hinaus an den seit 2018 ver-
pflichtend angebotenen „Qualitätswochen Rettungsdienst“ im Kreisfeuerwehrgerätehaus Goch 
teil (Pflichtfortbildung nach § 5 Abs. 4 RettG NRW).

Die Kreisleitstelle Kleve entspricht den derzeitigen und – soweit bekannt – künftigen Anforde-
rungen. Die räumliche Situation wird sich durch das bekannte Neubauvorhaben maßgeblich 
verbessern. 
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Die dann vorgesehene dauerhafte Umsetzung des 24-Stunden-Dienstes für die Mitarbeiter der 
Kreisleitstelle ist noch über eine Fortschreibung des Bedarfsplanes festzuschreiben. Dies um-
fasst auch zusätzlichen Personalbedarf.

Einen Vergleich zu anderen Leitstellen stellt der Kreis Kleve (auch wegen der z.T. sehr unter-
schiedlichen Strukturen, Berufsfeuerwehren etc.) nicht an. Die Zusammenarbeit mit den 
Nachbarleitstellen ist jedoch intensiv.

Kleve, 14.09.2018

Kreis Kleve
Der Landrat
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