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Bericht Krisenmanagement
Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 22.04.2020

Die Kreistagsfraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ beantragte am 22.04.2020 einen Tagesord-
nungspunkt „Bericht Krisenmanagement“ für die nächste Kreistagssitzung. Hierzu stellt sie 
drei Fragen, die mit dieser Vorlage beantwortet werden. Auf die Abhandlung des Antrages der 
SPD-Kreistagsfraktion vom 13.03.2020 (TOP 1 der Sitzung) wird dabei ergänzend Bezug ge-
nommen.

Vor Beantwortung der gestellten Fragen gibt die Verwaltung zunächst einen Bericht zum Kri-
senmanagement im Zusammenhang mit der Bewältigung der Pandemie „Covid-19“. Dabei ist 
zu beachten, dass sich die Lage in tatsächlicher Hinsicht – aber auch bezüglich medizinischer, 
rechtlicher und organisatorischer Fragen außerordentlich dynamisch entwickelt hat und aktuell 
weiterentwickelt. Die im Folgenden dargestellten Maßnahmen können daher nur im Überblick 
dargestellt werden. Sämtliche Punkte wurden nahezu täglich kritisch hinterfragt, weiterentwi-
ckelt, verändert und optimiert – dies ist in seiner Gesamtheit äußerst komplex und nicht ge-
eignet, detailliert ausformuliert zu werden.

1. Notwendige Schutzmaßnahmen & Strategien

a. Aufgaben des Gesundheitsamtes 

Im Rahmen der Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes kommen dem Gesundheits-
amt verschiedene Aufgaben zu. Zweck ist es, übertragbaren Krankheiten beim Men-
schen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu 
verhindern. Im Rahmen der Covid-19-Pandemie sind dabei insbesondere die vier fol-
genden Aufgaben zu erfüllen:

1. Betreuung von Indexfällen (pos. auf Covid-19 getestete Personen)

2. Ermittlung von Kontaktpersonen

3. Anordnung von Quarantänen

4. Beratung von Krankenhäusern, Pflegeinrichtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen zur Umsetzung hygienischer und organisatorischer Vorgaben zur Ver-
hinderung bzw. Weiterverschleppung von Covid-19 Infektionen

Das Gesundheitsamt erhält alle Testergebnisse der positiv getesteten Covid-19-
Infizierten. Für die Beobachtung der Erkrankten im Sinne des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) ist nach § 29 IfSG das Gesundheitsamt zuständig. Auch für die Ermittlungen der 
Kontaktpersonen liegt gemäß § 25 Abs. 1 IfSG die Zuständigkeit des Gesundheitsamts 
vor. 
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Die Ermittlung von Kontaktpersonen hat dabei oberste Priorität. Nur so kann es nach-
haltig gelingen, Kontaktketten schnell zu durchbrechen und die Zahl der Index-Fälle 
auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Hierzu verweise ich auf die Beantwortung der 
SPD-Anfrage vom 29.04.2020 und meine Beantwortung dazu vom 05.05.2020.

Für die Anordnung von (anschließenden) Schutzmaßnahmen, in diesem Fall die An-
ordnung von Quarantänen, sind hingegen nach § 28 Abs. 1 sowie §§ 29 bis 31 IfSG 
i.V.m. § 3 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes (IfSBG NRW) die Städte und 
Gemeinden (örtliche Ordnungsbehörden) zuständig. 

Wenn es aus Gründen der unmittelbaren Gefahrenabwehr bzw. bei Gefahr im Verzug 
geboten erscheint, können die Kreise als untere Gesundheitsbehörde die den örtlichen 
Ordnungsbehörden zustehenden Aufgaben und Befugnisse zunächst selbst wahrneh-
men. Von diesen Regelungen wird im Kreis Kleve im Einvernehmen mit den örtlichen 
Ordnungsbehörden aktuell Gebrauch gemacht, sodass die Quarantänen zentral durch 
das Gesundheitsamt angeordnet werden. Die örtlichen Ordnungsbehörden werden
über die angeordneten Quarantänen zweimal täglich informiert, wobei Datensätze auf 
die jeweilige örtliche Ordnungsbehörde heruntergebrochen werden.

b. Probenahme zum Nachweis/Ausschluss einer Covid-19-Infektion

Zur Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein veranlasste der Kreis 
Kleve aufwachsend Formate zur Beprobung von Covid-19-Verdachtsfällen durch Be-
reitstellung von Finanz-, Sach- und Personalressourcen. Als erste Gefahrenabwehr-
maßnahmen organisierte der Kreis Kleve mit großem Aufwand insgesamt 3 Systeme 
der Probenahme bei evtl. Betroffenen:

 die sog. „Mobile Probenahme“ (Hausbesuche) für Mitarbeiter/-innen kritischer 
Infrastruktur u.ä.

 die sog. „Drive Ins“ zur Entlastung der Hausärzte u.ä.

 ein Screening in Pflegeeinrichtungen für Bewohner/-innen und Mitarbeiter/-
innen

Im Einzelnen entwickelte sich dies wie folgt:

Mobile Probenahmen (Hausbesuche)

Eine erste Säule ist seit dem 16.03.2020 die mobile Probeentnahme, bei der durch 
Personal der ehrenamtlich tätigen Hilfsorganisationen möglicherweise infizierte Perso-
nen zu Hause mobil abgestrichen werden. 

Es wurde zunächst ein mobiles Abstrichteam (zu Beginn mit einem Fahrzeug) in Be-
trieb genommen. Das Konzept wurde dann schnell auf insgesamt drei Fahrzeuge auf-
gestockt. Alle 3 Fahrzeug- bzw. Entnahmeteams werden in Kooperation mit den im 
Kreisgebiet ansässigen Hilfsorganisationen „Deutsches Rotes Kreuz“ (DRK), „Johanni-
ter Unfallhilfe“ (JUH) und „Malteser Hilfsdienst“ (MHD) gebildet, die im Rahmen des 
Ehrenamtes großartig unterstützen.

Zielgruppen dieses Angebots sind insbesondere medizinisches Personal und Personal 
aus systemrelevanten Berufen (Schlüsselpersonen der Kritischen Infrastruktur) in Qua-
rantäne. Außerdem diente die mobile Probennahme anfangs der Gefahrenabwehr im 
Einzelfall und wurde schnell und unkompliziert insbesondere bei Verdachtsfällen von 
Bewohnern/Bewohnerinnen und Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen in Pflegeeinrichtungen 
durchgeführt.

Bislang wurden auf diesem Wege 617 Tests durchgeführt (Stand 27.04.2020). Die 
Kosten für die mobile Probenahme übernimmt zunächst der Kreis Kleve bis zu einer 
Budgetgrenze von 2.000.000,-€.  
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„Drive Ins“

Aufgrund des Anstiegs von Covid-19-Infektionen im März 2020 wurden insbesondere 
in den Hausarztpraxen immer mehr Corona-Tests für Patienten und Patientinnen er-
forderlich. Dies führte bei den Ärzten zu erheblichen Problemen, da die erforderliche 
Schutzkleidung für eine Testung in der Arztpraxis nicht in dem erforderlichen Umfang 
zur Verfügung stand. Auch die kassenärztliche Vereinigung konnte kurzfristig keine 
persönlichen Schutzausrüstungen in ausreichender Menge beschaffen. 

Um hier Lösungen auch im Sinne der Patienten und Patientinnen zu finden, fand am 
20.03.2020 auf Initiative des Landrates eine Besprechung mit Vertretern der Kassen-
ärztlichen Vereinigung (KV), der Ärztekammer und der Kreisverwaltung Kleve statt. An-
lass war eine Klärung der Rahmenbedingungen für die Einrichtung mobiler Probe-
Entnahme-Stellen (sog. „Drive Ins“) für die Testung auf den Coronavirus-Erreger.

Vorrangig war hier das Ziel, die Testung von Patientinnen und Patienten mit Verdacht 
auf Erkrankung mit dem Corona-Virus nicht in den Arzt-Praxen durchzuführen, sondern 
diese auszulagern. Damit sollte verhindert werden, dass nach einem Besuch von infi-
zierten Patienten / Patientinnen evtl. Praxen hätten geschlossen werden müssen. 

Im Ergebnis wurde vereinbart, dass die Kassenärztliche Vereinigung mit Unterstützung 
des Kreises Kleve insgesamt 4 mobile Teststellen in Betrieb nimmt. Die mobilen Pro-
beentnahme-Stellen werden nach dem „Drive-In“-Prinzip konzipiert.

Dabei stellt der Kreis Kleve mit Unterstützung der ehrenamtlich tätigen Hilfsorganisati-
onen DRK, JUH und MHD zwei mobile Teams. Diese bringen die notwendige Infra-
struktur (Hilfsmaterial, Zelte und Schutzkleidung für alle Personen vor Ort, iPads mit 
Patientendaten) mit. Der Auf- und Abbau sowie der Betrieb der mobilen Test-Stellen 
erfolgt durch das Einsatzpersonal dieser Hilfsorganisationen.

Die Entnahmeteams bedienen u. a. die nachfolgenden vier stationären „Drive-In“-
Entnahmestellen: 

 seit dem 01.04.2020 in Emmerich am Rhein am Schwimmbad „Embricana“,

 seit dem 02.04.2020 in Weeze am Airport Weeze, 

 seit dem 06.04.2020 in Geldern am Parkplatz der Diskothek E-dry und 

 seit dem 07.04.2020 in Goch auf dem Parkplatz des Schwimmbads „Goch 
Ness“.

Die Standorte wurden bewusst zentrumsfern ausgewählt.

Die Organisation eines Labors mit entsprechenden Kapazitäten und Testmaterial er-
folgte durch die KV. 

Die mobile Testung in den Drive Ins findet an 4 Tagen der Woche (montags bis don-
nerstags jeweils von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr) an verschiedenen Standorten statt. 

Die Probeentnahme erfolgt dabei durch einen Arzt der Kassenärztlichen Vereinigung. 
Die KV erstellt in Absprache mit ihren Mitgliedern einen Einsatzplan der Ärzte und 
übermittelt diesen an die Kreisverwaltung. 

Die Testung erfolgt (entsprechend der Empfehlungen des RKI) nur nach vorheriger 
Anmeldung durch den Hausarzt beim Kreis Kleve. 

Die gesamte administrative Abwicklung erfolgt durch den Kreis Kleve. Hierzu wurde 
u.a. bereits früh eine Datenbank entwickelt, die den geordneten Ablauf sicherstellt und 
sämtliche erforderlichen Schritte dokumentiert (z.B. Patientendaten, Anmeldung Haus-
arzt, Terminvergabe – jeweils mit persönlicher, telefonischer Abstimmung mit den Pati-
enten, erfolgte Testung, Ergebnisse – pos./neg. etc.). 

Sowohl bei den mobilen Testungen als auch im Rahmen des Drive-In-Modells erfolgt 
eine enge Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Partnerlabor in Köln bzw. in Düsseldorf. 
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Die Proben für das Labor in Düsseldorf werden nahezu täglich (auch an den Wochen-
enden und den Feiertagen) durch eigene Fahrer aus der Belegschaft der Kreisverwal-
tung zugeführt. Die Proben für das Labor in Köln werden von dortigem Personal abge-
holt.

Positive Testergebnisse werden unverzüglich dem Gesundheitsamt zur weiteren Bear-
beitung übersandt (Quarantäneanordnung, Kontaktpersonennachverfolgung). Bei ne-
gativen Ergebnissen werden die Hausärzte und Betroffenen über das Infotelefon zeit-
nah informiert.

Bislang wurden bis zum 14.05.2020 in den Drive Ins insgesamt 764 Patientinnen und 
Patienten auf Covid-19 getestet. Mit Stand 14.05.2020 waren 46 dieser Tests positiv.

In Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung soll das Angebot der Drive Ins 
spätestens zum 31.05.2020 eingestellt werden, da auch nach Auffassung der KV „eine 
zeitlich unbefristete Fortführung der mobilen Abstricheinrichtungen derzeit nicht mehr 
zwingend notwendig ist“.

Screening in vollstationären Pflegeeinrichtungen

Ergänzend hierzu wurde aufgrund von bestätigten Covid-19-Erkrankungen in vollstati-
onären Pflegeeinrichtungen nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und der Kas-
senärztlichen Vereinigung kurzfristig entschieden, bei Bedarf auch vollstationäre Pfle-
geeinrichtungen nach dem o.g. mobilen Konzept zu beproben. Dabei fährt das „Drive-
In“-Team nicht zu einer der vier Teststellen sondern zu der Einrichtung, die beprobt 
werden soll. 

Mit entsprechender organisatorischer Unterstützung durch das jeweilige Haus und die 
ehrenamtlich tätigen Hilfsorganisationen konnten Ärzte gezielt sowohl bei allen Be-
wohnerinnen und Bewohnern als auch bei allen Mitarbeitenden einen Abstrich neh-
men. 

Die Abholung der Proben und die Rückabwicklung der Testergebnisse erfolgte wieder 
über die Kreisverwaltung. Zur Abwicklung und Dokumentation kam die zuvor genannte 
Datenbank auch hier zum Einsatz.

Auf diese Weise konnten in der Zeit um Ostern kurzfristig 8 vollstationäre Pflegeein-
richtungen innerhalb von 6 Arbeitstagen getestet werden. 

Inzwischen bestehen in der Ärzteschaft ausreichende Erfahrungen zur Vorgehenswei-
se und Abwicklung einer solch umfassenden Testung, um diese in vollstationären Pfle-
geeinrichtungen auch ohne Unterstützung des Kreises Kleve durchführen zu können. 

Allerdings wurde mit einem Schreiben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 
vom 30.4.2020 nunmehr mitgeteilt, dass Reihentestungen in vollstationären Pflegeein-
richtungen künftig nicht mehr durch Kassenärzte durchgeführt werden. Grund hierfür 
sei eine fehlende Kostenübernahmezusage durch die AOK Rheinland/Hamburg als ei-
ne der größten gesetzlichen Krankenversicherungen. Diese Ausrichtung des Gesund-
heitswesens hält der Kreis Kleve für unhaltbar und hat deshalb den Gesundheitsminis-
ter Laumann mit Schreiben vom 6.5.2020 um Stellungnahme gebeten.

Durch den Kreis Kleve wurden in vollstationären Pflegeeinrichtungen innerhalb des 
Kreisgebietes insgesamt 508 Tests auf Covid-19 für Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie 497 Tests auf Covid-19 bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern organisiert (Stand: 
14.05.2020). 15 Bewohner/-innen und 11 Mitabeiter/-innen zeigten anschließend ein 
positives Testergebnis.
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c. Überprüfung von Schlachtbetrieben

Bei Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern in einem Schlachtbetrieb in Nordrhein-Westfalen ist 
es anlässlich von Testungen auf Covid-19 Virus zu positiven Testergebnissen im 
dreistelligen Bereich gekommen. In diesem Zusammenhang wurde vom Land festge-
stellt, dass Sammelunterkünfte bei Werkvertragsnehmern der Fleischindustrie (Leihar-
beiter/Leiharbeiterinnen) aufgrund der oft engen räumlichen Verhältnisse und der star-
ken Belegung der Wohneinheiten ein potentielles Risiko für die Übertragung von Co-
vid-19 Infektionen darstellen.

Das Gesundheitsministerium NRW hat daher mit Erlass vom 07.05. und 08.05.2020 
die zeitnahe Testung der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter der Großschlachtbetriebe auf 
Covid-19 Virus angeordnet. Vorrangig sind dabei Schlachtbetriebe zu prüfen, bei de-
nen wegen der Größe des Unternehmens und der Wohnsituation bzw. Unterbringung 
der dort Tätigen, von einem besonderen seuchenhygienischen Gefährdungspotential 
auszugehen ist. Verbunden ist die Schwerpunktkontrolle mit einer arbeitsschutzrechtli-
chen Überprüfung der Unterkünfte der Leiharbeiter / Leiharbeiterinnen.

Vom 11.05. bis 12.05.2020 wurden daraufhin die Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen des 
Schlacht- und Zerlegebetriebs der Fa. Heinrich Manten, Qualitätsfleisch von Nieder-
rhein GmbH & Co. KG in Geldern, durch Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen des Gesund-
heitsbereichs des Kreises beprobt. Die umfangreichen logistischen Vorbereitungen 
wurden am davorliegenden Wochenende umgesetzt. 424 durchgeführte Tests sind da-
bei mit negativem Ergebnis abgeschlossen worden. 

Bei der Fa. Heinrich Manten sind auch Werkvertragsnehmer-Arbeitnehmer/innen
(Leiharbeiter / Leiharbeiterinnen) beschäftigt. Die angeordnete Kontrolle dieser Unter-
künfte hat am 12.05. und 14.05.2020 durch das Arbeitsschutzdezernat der Bezirksre-
gierung Düsseldorf stattgefunden, wobei weder der Gesundheitsbereich des Kreises 
noch das Ordnungsamt der Stadt Geldern beteiligt worden sind. Nach persönlicher Mit-
teilung des Firmeninhabers wurden keine gravierenden Mängel festgestellt.

Neben der Fa. Heinrich Manten wurden auch 32 Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen des 
Schlacht- und Zerlegebetriebs der Fa. Thönes in Wachtendonk getestet. Alle Tests 
sind mit negativem Ergebnis abgeschlossen worden. Da die Fa. Thönes keine Leihar-
beiter / Leiharbeiterinnen beschäftigt, konnte auf eine Überprüfung von Unterkünften 
verzichtet werden.  

d. Leiharbeiterunterkünfte von niederländischen Unternehmen im Kreisgebiet

Im Rahmen der zunehmenden Flexibilisierung des Arbeitsmarktes in den Niederlanden 
haben sich dort Zeitarbeitsunternehmen angesiedelt, die Arbeitnehmer / Arbeitnehme-
rinnen aus mittel- und osteuropäischen Ländern an niederländische Unternehmen, be-
vorzugt auch an niederländische Schlachtbetriebe, verleihen. Gleichzeitig haben diese 
Zeitarbeitsunternehmen für die Unterbringung ihrer Leiharbeiter / Leiharbeiterinnen
Mehrfamilienhäuser und andere Unterkünfte in den Gemeinden und Städte des Kreis-
gebietes angemietet.

Auch diese Unterbringungsmöglichkeiten, die häufig den Charakter von Sammelunter-
künften haben, stellen ein potentielles Risiko für das Auftreten und die Weiterverbrei-
tung von Covid-19 Virus Infektionen dar. Mehrmals hat der Kreis in diesem Zusam-
menhang das Gesundheitsministerium des Landes um Handlungsvorgaben für die 
Kontrolle dieser Unterkünfte gebeten, da die Anwendung deutscher arbeitsschutzrecht-
licher Vorschriften auf die Unterkünfte im Kreisgebiet nicht zwingend abzuleiten ist.
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Mit Erlass vom 13.05.2020 hat das Gesundheitsministerium NRW Handlungsanwei-
sungen zu dieser Thematik übermittelt. Danach ist in geeigneter Weise sicherzustellen, 
dass auch die Unterkünfte von Personen überprüft werden, die zwar in der niederlän-
dischen Fleischindustrie tätig sind, aber in Nordrhein-Westfalen wohnen, in geeigneter 
Weise zu überprüfen sind. Die seuchenhygienische Beurteilung der Unterkunft hängt 
nicht davon ab, ob der Arbeitsort bzw. der Schlachtbetrieb in den Niederlanden oder in 
Nordrhein-Westfalen liegt.

Dieser Erlass ist den örtlichen Ordnungsbehörden mit Umsetzungshilfen des Kreises 
am 14.05.2020 übermittelt worden. Im Fokus stehen dabei die Unterkünfte von Perso-
nen, die in der niederländischen Fleischindustrie tätig sind. Die Ausführungen des Ge-
sundheitsministeriums machen deutlich, dass eine zielgerichtete und wirkungsvolle 
Vorgehensweise eines engen Zusammenwirkens aller Beteiligten notwendig wird. Ne-
ben der unteren Gesundheitsbehörde sind die Arbeitsschutzbehörde der Bezirksregie-
rung Düsseldorf, der Brandschutz, die unteren Bauaufsichtsbehörden, die nach dem 
Wohnungsaufsichtsgesetz zuständigen Stellen sowie die örtlichen Ordnungsbehörden 
angesprochen. Hierzu bedarf es zuvorderst einer risikoorientierten Auswahl der in Fra-
ge kommenden Unterkünfte und einer prioritären Reihenfolge (z. B. Größe der Woh-
nung, Anzahl der sanitären Anlagen und vorhandenen Wohnräume in Bezug auf die 
Anzahl der untergebrachten Personen). Die Organisation und Durchführung von Kon-
trollen unter Beteiligung der verschiedenen Fachdisziplinen sowie die Risikoauswahl 
unterliegt dabei federführend den örtlichen Ordnungsbehörden. Der Kreis bietet seine 
Mithilfe bei der Kontrolle der Unterkünfte im Hinblick auf die seuchenhygienische Ge-
fährdungsbeurteilung der Unterkünfte sowie möglicherweise vorzunehmende Testun-
gen von Bewohnern / Bewohnerinnen auf Covid-19 Virus an. 

Unabhängig von diesen präventiven Kontrollen wird der Gesundheitsbereich des Krei-
ses sofort tätig, wenn Bewohner / Bewohnerinnen dieser Einrichtungen positiv auf Co-
vid-19 Virus getestet worden sind oder als krankheitsverdächtig eingestuft worden 
sind. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Ordnungsbehörden werden die Einrichtun-
gen kontrolliert und unter Bewertung der Lage vor Ort die notwendigen Maßnahmen 
wie Quarantänisierung der Bewohner / Bewohnerinnen bzw. Isolierung von positiv ge-
testeten Bewohnern / Bewohnerinnen angeordnet, wobei die Anordnung dieser Maß-
nahmen zuständigkeitshalber bei den örtlichen Ordnungsbehörden liegt. Auch die Tes-
tung von weiteren Mitbewohnern / Mitbewohnerinnen und sonstigen Kontaktpersonen 
durch den Gesundheitsbereich des Kreises gehört zu den Sofortmaßnahmen.

e. Verwaltung und Verteilung zugeteilter „Persönlicher Schutzausrüstung“

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung und zielgerichteten Distribution 
von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) sowie Hand- und Flächendesinfektionsmit-
teln für den Rettungsdienst, die Krankenhäuser, die ambulanten und stationären Pfle-
geeinrichtungen sowie die Einrichtungen der Eingliederungshilfe wurden frühzeitig ver-
schiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht:

 Tägliche Materialabfrage (Inventur) in allen 5 Hauptwachen des Rettungsdiens-
tes.

 Aufbau eines Zentrallagers für relevante Materialien mit engmaschiger Inventur 
und Lagerbuch. Der Kreis Kleve beschafft auf eigene Rechnung für den Ret-
tungsdienst, den Fachbereich 5 und die mobile Beprobung inkl. der Drive-In-
Lösungen ausreichend Schutzmaterial. Die Beschaffung ist besonders an-
spruchsvoll, weil die Ressourcen am Markt knapp sind und auch unseriöse An-
gebote identifiziert werden müssen. Lieferungen verlaufen schleppend, meist 
auch in Teillieferungen. Es konnte aber immer sichergestellt werden, dass aus-
reichend geeignetes Material vorhanden war.
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Die Verwaltung dieses Materials erfolgt an einem vom Publikumsverkehr abge-
riegelten Ort, die Verteilung erfolgt in der Regel über kreiseigenes Personal. Mit 
dem vom Kreis Kleve beschafften Material wurde auch den Krankenhäusern im 
Kreis Kleve spontan bei Engpässen ausgeholfen.

 Aufbau eines Distributionslagers für Materiallieferungen aus Landesmitteln mit 
Verwendungszweckbindung. Hierzu erfolgt ebenfalls eine engmaschige Inven-
tur und Lagerhaltung über ein Lagerbuch.

 Organisation, Koordination und Durchführung der Abholung von zweckgebun-
denen Materiallieferungen des Landes. Durch das Land NRW wird versucht 
Schutzausrüstung für den Rettungsdienst, die Alten- und Pflegeeinrichtungen 
sowie die Krankenhäuser in NRW zu beschaffen. Der Beschaffungsvorgang ist 
ein fortwährender Prozess und wird noch längere Zeit andauern. Das dem Kreis 
Kleve zugewiesene Material wird seit dem 25.03.2020 in der Regel zwei Mal 
wöchentlich (meist mittwochs und sonntags) durch Mitarbeiter des Kreises Kle-
ve mit einem LKW des Kreises Kleve am Logistikstützpunkt der Bezirksregie-
rung Düsseldorf abgeholt und in einer Kreisliegenschaft zwischengelagert. Bei 
größeren Liefermengen (über 6 Paletten-Stellplätze) unterstützt das DRK mit 
einem weiteren LKW. Bis zum 14.05.2020 erfolgten 14 derartige Transporte.

 Kommissionierung der zweckgebundenen Materiallieferungen des Landes. Das 
Material muss regelmäßig für die Weiterverteilung vorbereitet werden. Masken 
werden in Großpaketen zu je 1.000 Stück vom Land geliefert und müssen in 
kleinere Mengengerüste (zwischen 50 und 500 Stück je Verpackungseinheit) 
umgepackt werden. Selbiges gilt für Handschuhe. Desinfektionsmittel muss re-
gelmäßig von Groß- auf Kleingebinde umgefüllt werden. Diese Arbeiten sind 
personell sehr aufwendig. 

 Organisation, Koordination und kurzfristige Weiterreichung von zweckgebunde-
nen Materiallieferungen des Landes an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen 
etc.. Nach Sichtung und Bewertung der Materialien erfolgt eine Aufteilung der 
PSA nach festen Verteilungsschlüsseln für den Rettungsdienst, für die Alten-
und Pflegeeinrichtungen sowie –dienste und für die Krankenhäuser inkl. der 
LVR Klinik Bedburg-Hau. Die Verteilung des Materials erfolgt über die genannte 
Liegenschaft des Kreises. Die Lieferungen erfolgen durch die Feuerwehren und 
die ebenfalls ehrenamtlich tätigen Hilfsorganisationen – dazu sind zwischen 10 
und 25 Personen mit bis zu 10 Fahrzeugen zeitgleich über den ganzen Tag in 
die Materialverteilung eingebunden. Unterstützt wird der Kreis Kleve hier von 
den Freiwilligen Feuerwehren Emmerich, Kranenburg, Kleve, Goch, Geldern 
und Issum sowie den Hilfsorganisationen DRK und MHD. 

 Exemplarische Schätzung des Wochenverbrauchs für relevante Materialien in 
Zusammenarbeit mit einzelnen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und 
wöchentliche Meldung an den Krisenstab der Bezirksregierung Düsseldorf. 

 In der 20. KW: Inventur sämtlicher Lieferscheine zu den Landeslieferungen mit 
Zusammenstellung der Einzellieferungen an alle Einrichtungen innerhalb des 
Kreisgebietes sowie Aufbau eines Berichtswesens mit wöchentlicher Aktualisie-
rungsmeldungen an das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) hierzu.
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Bis zum 14.05.2020 wurden allein folgende Artikel aus den Landeslieferungen an die 
Einrichtungen verteilt:

Darüber hinaus erhielt der Rettungsdienst des Kreises Kleve bestimmungsgemäß aus 
den Landeslieferungen eine Teilmenge an FFP-3/FFP-2- und OP-Masken, Schutzbril-
len, Schutzanzüge und Schutzhandschuhe.

f. Einbindung der WTG-Behörde (Heimaufsicht)

Die WTG-Behörde des Kreises Kleve (Heimaufsicht) ist, sowohl im Rahmen ihres 
Schutzauftrages im Bereich der Pflege als auch fachbereichsübergreifend unterstüt-
zend, in die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise eingebunden.

In Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mussten und müssen von den Einrich-
tungen der Altenpflege, der Eingliederungshilfe und den ambulanten Pflegediensten 
umfangreiche Schutzmaßnahmen ergriffen werden, deren Umsetzung durch die Heim-
aufsicht begleitet werden muss. Tätigkeitsfelder sind die zeitnahe Weiterleitung von die 
Einrichtungen und Dienste betreffenden bundes- und landesrechtlichen Vorgaben (All-
gemeinverfügungen/Erlasse), Beratungen zu diesen Themenfeldern sowie die Erfas-
sung von Krankheitsverläufen in den überwachten Einrichtungen und Diensten. Bera-
tungsschwerpunkte waren die Umsetzung der zeitweiligen Besuchseinschränkungen 
und die Einrichtung von Isolations- und Quarantänebereichen in den Einrichtungen. 
Beratungsbedarf besteht sowohl bei Heimbetreibern als auch bei Angehörigen und Be-
treuern.

Im Rahmen der Umsetzung der zwischenzeitlich außer Kraft getretenen CoronaAuf-
nahmeVO ist federführend durch die Heimaufsicht in Zusammenarbeit mit dem Cari-
tasverband Geldern-Kevelaer in 47623 Kevelaer, Klostergarten innerhalb von 4 Ar-
beitstagen eine temporäre Isolations- und Quarantäneeinrichtung mit 29 Plätzen für an 
Corona erkrankte Pflegebedürftige in Betrieb genommen worden. Die Heimaufsicht hat 
hier die bauliche Umsetzung (Einbau von Steckbeckenspülen, Einbau einer Bewohner-
rufanlage, Anpassung der vorhandenen Brandmeldeanlage) begleitet. Darüber hinaus 
ist der Betreiber beim kurzfristigen Abschluss einer Leistungs- und Vergütungsverein-

Artikel Ambulante
Pflegedienste

Stationäre
Pflegeein-

richtungen

Einrichtungen 
der Einglie-

derungshilfe

Kranken-
häuser

Summe

FFP-3-Masken 700 1.563 600 3.700 6.563

FFP-2-Masken 927 6.779 2.384 2.100 12.190

KN-95-Masken 4.160 9.948 2.226 27.980 44.314

OP-Masken 25.250 75.180 27.470 85.400 213.300

SONO-MNS 33.500 124.250 34.100 0 191.850

Schutzbrillen u.ä. 22 338 144 950 1.454

Schutzkittel 328 1.313 512 316 2.469

Schutzanzüge 4 243 92 0 339

Schutzhandschuhe 38.500 36.600 11.950 48.200 135.250

Corona-Test-Sets 0 0 0 19.750 19.750

Hand-Desinfektions-
mittel (in Liter)

940 1.799 757 697 4.193
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barung mit der Pflegekasse sowie einer Investkostenvereinbarung mit dem LVR unter-
stützt worden, so dass die Finanzierung sichergestellt werden konnte. Der Zweck der 
Einrichtung machte ferner die Erstellung einer Belegungssteuerung und die heimauf-
sichtliche Begleitung der Belegung notwendig.

Neben den heimaufsichtlichen Tätigkeiten unterstützt die Heimaufsicht fachbereichs-
übergreifend die Abteilung Gesundheitsangelegenheiten und den Fachbereich Ret-
tungsdienst und Bevölkerungsschutz durch die zeitnahe Weiterleitung infektionsschutz-
rechtlicher Hinweise und die Erhebung statistischer Daten.

Die Heimaufsicht ist auch in die Verteilung von Schutzausstattung für die Einrichtungen 
und Dienste (Bedarfsermittlung, Verteilquotenermittlung) eingebunden.

Die Zusammenarbeit der WTG-Behörde mit den Einrichtungen und ambulanten Diens-
ten kann insgesamt als sehr gut eingestuft werden.

g. Sofort-Hilfe für Kleinunternehmen und Selbständige 

Bereits zu einem frühen Zeitpunkt hat die Verwaltung unter dem Teilaspekt der "Ein-
dämmung der Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft im Kreis Kleve" eine Sofort-
Hilfe für Kleinunternehmen und Selbständige auf den Weg gebracht. 

In Abstimmung mit allen Fraktionsvorsitzenden im Kreistag wurden die "Richtlinien des 
Kreises Kleve über die Unterstützung der von der Corona-Krise 03/2020 geschädigten 
gewerblichen Kleinunternehmen und Angehörigen Freier Berufe" veröffentlicht. Mit 
Dringlichkeitsentscheidungen vom 24.03.2020 und vom 09.04.2020 wurden zunächst 
insgesamt 4 Mio. € für eine schnelle Hilfegewährung zur Verfügung gestellt. Durch ei-
nen Dringlichkeitsbeschluss, den der Kreisausschuss am 12.05.2020 gefasst hat, wur-
den inzwischen Hilfsgelder im Umfang von 5 Mio. € bereitgestellt. 

Das Hilfeprogramm des Kreises Kleve ist gegenüber den Hilfsprogrammen von Bund 
und Land nachrangig. Es ergänzt diese jedoch, insbesondere wenn die Bundes- und 
Landeshilfen nicht ausreichen, um die Existenzbedrohung der Unternehmen zu behe-
ben. Das Ziel der ergänzenden Soforthilfe des Kreises Kleve besteht darin, nach der 
Überwindung der Krise ein schnelles Wiederanlaufen der Wirtschaft zu ermöglichen. 

Die Existenzsicherung der in den jeweiligen Kommunen verorteten Unternehmen 
kommt in erster Linie den Städten und Gemeinden zugute, indem durch den Erhalt von 
Einzelhandel, Handwerk, Gastronomie u.v.a.m. vielfältige, attraktive und belebte In-
nenstädte erhalten, Arbeitsplätze gesichert und Steuereinnahmen generiert werden. 

Die Soforthilfe des Kreises Kleve findet große Zustimmung in der Unternehmerschaft 
im gesamten Kreisgebiet. Bis zum 14.05.2020 wurden bereits mehr als 914 Anträge 
bewilligt und Hilfen von rd. 3,6 Mio. € ausgezahlt.

h. Zuschüsse für Sozialdienstleister

Auch zahlreiche soziale Dienstleister und Maßnahmenträger sind aktuell in der 
Corona-Krise auf finanzielle Hilfen angewiesen. Einerseits sind viele Menschen im So-
zialsektor derzeit unermüdlich vor Ort im Einsatz, andererseits fallen Einnahmen aus 
bereits vereinbarten Maßnahmen, beispielsweise Inklusionshilfen oder Projekte der 
Arbeitsförderung, weg. Der Kreis Kleve hat bereits frühzeitig die Umsetzung des sog. 
Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) forciert und ein möglichst unbürokratisches 
Verfahren zur Umsetzung etabliert. Alle sozialen Dienstleister, die einen Vertrag mit 
dem Kreis Kleve als Sozialhilfeträger, als Jugendhilfeträger oder als Jobcenter abge-
schlossen haben und deren Einnahmen durch die Corona-Krise „weggebrochen“ sind, 
können über die Internetseite des Kreises Kleve einen entsprechenden Antrag stellen. 
Als Gegenleistung erhält der Kreis Kleve detaillierte Informationen über freie und im 
Notfall zur Unterstützung bei der Krisenbewältigung einsetzbare personelle und sachli-
che Ressourcen. 
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Dem Kreis Kleve liegen bisher 14 Anträge auf Gewährung eines Zuschusses vor. Zum 
Stand 15.05.2020 wurden 10 Anträge bewilligt. Insgesamt wurden Zuschüsse in einer 
Gesamthöhe von rund 220.000 Euro bewilligt.

i. Kritische Infrastruktur: Rettungsdienst des Kreises Kle-
ve/Kreisleitstelle/Kreisfeuerwehrgerätehaus

Aufgrund der ernsten Situation einer aufwachsenden Coronalage im Kreis Kleve galt 
es insbesondere die hauseigene „Kritische Infrastruktur“ zu schützen. Kritische Infra-
strukturen (KRITIS) sind Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung 
für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig 
wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder 
andere ernsthafte Folgen eintreten würden. Hierzu gehören im besonderen Maße die 
Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Ret-
tungsdienst des Kreises Kleve (Kreisleitstelle), die Rettungswachen des Rettungs-
dienstes und das Kreisfeuerwehrgerätehaus in Goch:

Kreisleitstelle

Der Kreisleitstelle fällt im Rahmen der Steuerung von Sicherheitslagen, Feuerwehr und 
Rettungsdienst eine Schlüsselposition zu. Zum Schutz dieser kritischen Infrastruktur 
angesichts der aufwachsenden Coronalage wurden dort sehr kurzfristig verschärfte 
Regeln bzw. Maßnahmen im Rahmen des Qualitätsmanagements angeordnet.

Rettungswachen

Insbesondere die Aufrechterhaltung einer funktionierenden Notfallrettung ist im Rah-
men der Daseinsvorsorge unbedingt zu gewährleisten.

Bereits Ende Februar 2020 wurden seitens der Ärztlichen Leitung für den Rettungs-
dienst weitreichende Hygienemaßnahmen für die Rettungskräfte in den Rettungswa-
chen angeordnet, die sukzessive auf die Bereiche der Meldung relevanter Patientenfäl-
le, der Verwendung von Desinfektionsmitteln und insbesondere das Tragen von per-
sönlicher Schutzausrüstung ausgeweitet wurden.

Für das Einsatzgeschehen wurden seitens der Betriebsleitung in Abstimmung mit der 
Ärztlichen Leitung Rettungsdienst besondere Sicherheitsmaßnahmen angeordnet. 
Diese umfassen vor allem abgestufte Regelungen zum Tragen persönlicher Schutz-
ausstattung (PSA). Das Rettungsdienstpersonal ist u.a. angewiesen, bei allen Einsät-
zen sog. FFP-2-Masken zu tragen. In Fällen der Reanimation, bei invasiven Maßnah-
men und ähnlichen Tätigkeiten sind FFP-3-Masken sowie Schutzbrillen zu tragen 
u.v.a.m.

Kreisfeuerwehrgerätehaus

Bereits seit dem 12.03.2020 hat der Kreis Kleve im engen Schulterschluss mit dem 
Kreisbrandmeister und seinen beiden Stellvertretern den Lehrgangsbetrieb für die 
Feuerwehren im Kreisfeuerwehrgerätehaus zum Schutz von Teilnehmern, Ausbildern 
und Gerätewarten unterbrochen.

Mit Anordnung vom 16.03.2020 gilt seitdem für das Gerätehaus ausnahmslos ein Be-
sucherverbot. Reinigungspersonal, Lieferanten etc. dürfen sich nur so lange im Gerä-
tehaus aufhalten, bis das jeweilige Regelgeschäft beendet ist. Das Gerätehaus ist an-
schließend unverzüglich zu verlassen.
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2. Krisenmanagement in der Kreisverwaltung

a. Stabsarbeit „Corona“

Die „Covid-19“-Pandemie erfordert eine besondere Form der Krisenbewältigung. Dabei 
ist die Untere Gesundheitsbehörde mit ihren fachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten 
für die „Einsatzbearbeitung“ verantwortlich.

Es sind jedoch auch zahlreiche andere Bereiche der Kreisverwaltung von der Krise be-
troffen. Zu nennen sind hier beispielsweise die Abteilung Zentrale Dienste, die Perso-
nalverwaltung, das Schulamt, die Abteilungen Ordnungsaufgaben und Straßenverkehr, 
der Fachbereich Arbeit, Jugend, Soziales, der Bevölkerungsschutz und der Rettungs-
dienst. Es wurde daher entschieden, zu Koordinierungszwecken einen sog. 
„Coronastab“ zu bilden.

Diesem Coronastab gehören der Landrat sowie die Fachbereichsleiter/-innen der 
Fachbereiche 1, 3, 4, 5 und 7 an. Zusätzlich sind die Amtsärztin, der Kreisbrandmeis-
ter, die Ärztliche Leitung Rettungsdienst, die Pressesprecherin, weitere fachkundige 
Vertreterinnen und Vertreter der Fachbereiche ständige Mitglieder des Coronastabes. 
Die Leitung obliegt dem Fachbereichsleiter 5. In regelmäßigen Lagebesprechungen 
werden dort seit dem 10.03.2020 sämtliche im Zusammenhang mit der Krisenbewälti-
gung notwendigen Aufgaben koordiniert.

Im Rahmen des Coronastabes werden zahlreiche steuerungs- und entscheidungsrele-
vanten Fragestellungen aus den unterschiedlichsten Themenbereichen behandelt. Die 
Tagesordnung umfasst immer den Punkt „aktuelle Lage“ und wird ergänzt um aktuelle 
Fragestellungen, die sich aus einer veränderten rechtlichen Lage (Erlass von zahlrei-
chen Verordnungen sowie Vorgaben, Erlassen, Allgemeinverfügungen, Handlungs-
empfehlungen des Bundes und Landes etc.) oder durch die Umsetzung von Maßnah-
men innerhalb und außerhalb der Verwaltung ergeben können. 

Mit dieser interdisziplinären Aufstellung wurde eine geeignete Grundlage geschaffen, 
den weitreichenden Aufgaben und Problemstellungen der Corona-Pandemie gerecht 
zu werden und für die vielfältigen Aufgabenstellungen zielorientierte, pragmatische und 
nachhaltige Lösungsmodelle zu entwickeln. Die Zusammenarbeit im Stab hat sich bis-
lang außerordentlich bewährt.

b. Aufwachsende Abordnung zusätzlicher Mitarbeiter/innen in den FB 5 

Seit dem 04.03.2020 werden zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im FB 5 ein-
gesetzt. Diese stammen aus allen übrigen Fachbereichen der Kreisverwaltung Kleve.

Im März wurden bereits neben 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den anderen 
Abteilungen des Fachbereiches 5, 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den FB 5 aus 
den anderen Fachbereichen abgeordnet. Im April noch einmal 5 weitere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Überwiegend werden diese Personen für die Kontaktaufnahme 
von Index-Patienten und zur Ermittlung der Kontaktpersonen eingesetzt.

Darüber hinaus wurden vorübergehend fünf Ärzte eingestellt, die sich auf eine kurzfris-
tig veranlasste Ausschreibung des Kreises Kleve gemeldet haben. 5 weitere Aushilfs-
kräfte, die vom Bundesgesundheitsministerium finanziert werden (sog. Containment 
Scouts), haben ebenfalls den Personalpool aufgestockt sowie 4 Abordnungen durch 
den MDK Nordrhein und 5 Personen des Vereins Jugendzahnpflege im Kreis Kleve 
e.V..

Für die effektive Bekämpfung der Pandemie mussten neue organisationstechnische 
Strukturen geschaffen sowie Anpassungen in der EDV-technischen Ausstattung vor-
genommen werden. Es wurde eine Datenbanklösung zur Erfassung der Fälle im Ge-
sundheitsamt neben zahlreichen Handlungsleitfäden erarbeitet. 

Die umfangreiche Aufgabenerledigung (erhöhte Pressearbeit, Beantwortung einer 
Vielzahl von auftretenden Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern , Beantwortung von 
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Anfragen zu möglichen Erstattungsansprüchen auf Grund der Anordnung einer Qua-
rantäne, die verwaltungstechnische Erfassung und Umsetzung der Quarantänen sowie 
ein erforderliches Controlling, damit die Maßnahmen einem ständigen Verifizierungs-
prozess unterzogen werden….usw.) machten die oben genannte Personalaufstockung 
erforderlich, um neben den eigentliche Aufgaben als Gesundheitsbehörde in der Pan-
demiebewältigung handlungsfähig zu sein.

c. Zusammenarbeit in der Kreisverwaltung 

Innerhalb der Kreisverwaltung arbeiten die Fachbereiche an sieben Tagen in der Wo-
che, zum Teil im Schichtdienst, an den unterschiedlichen Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie. Die Fachbereiche arbeiten dabei eigenständig im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten. Bei Beteiligung mehrerer Fachbereiche finden - sofern geboten -
regelmäßig Besprechungen und interne Abstimmungen statt. Entscheidungsrelevante 
Aspekte werden im Coronastab vorgetragen. Lösungsmodelle werden in Arbeitsgrup-
pen behandelt und dem Coronastab zur Beratung vorgestellt.

Der Coronastab gibt dabei ggfls. notwendige Impulse und koordiniert bei Bedarf das 
Zusammenwirken.

d. Arbeitsplätze innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung 

Der schnell und stark expandierende Personenkreis zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie brachte die Notwendigkeit zur Schaffung neuer Arbeitsplätze mit sich. Im 
Gesundheitsbereich wurden soweit räumlich möglich und aufgrund der Corona-Lage 
verantwortbar, neue Arbeitsplätze eingerichtet. Des Weiteren konnten Arbeitsplätze 
von Kolleginnen oder Kollegen genutzt werden, die sich in vorübergehender Heimar-
beit befanden, z.B. wegen der Notwendigkeit der Kinderbetreuung. In den Räumlich-
keiten des Katastrophenschutzes wurden mit Trennwänden ausgestattete Plätze für 
die Abwicklung der Aufgaben des Info-Telefons geschaffen. Soweit es die Art der Auf-
gabe zuließ, musste ein Teil der in den Fachbereich Gesundheit abgeordneten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern aus den anderen Fachbereichen ihre Arbeit von ihren an-
gestammten Arbeitsplätzen aus wahrnehmen. Durch die zunehmende Zahl von neu-
eingestellten Ärzten, Abordnungen durch den MDK, von durch das Bundesgesund-
heitsministerium finanzierten Kräften sowie aufgrund weiterer hausinterner Personal-
aufstockungen, zeichnete sich eine vollkommene Ausschöpfung aller in Betracht kom-
menden Möglichkeiten zur Schaffung der zur Aufgabenerledigung dringend erforderli-
chen Arbeitsplätze am gesamten Standort ab. 

Der Kreis Kleve hat im 4. Quartal 2019 die Liegenschaft Nassauerallee 22 erworben, 
da das Objekt unmittelbar an die vorhandenen Liegenschaften der Kreisverwaltung 
grenzt und sich eine Nutzung durch die Ausländerbehörde anbot, um die derzeit ge-
nutzten Wartecontainer zu ersetzen. Das Objekt wurde innerhalb von 2,5 Wochen un-
ter Federführung der KKB GmbH für den Dienstbetrieb im Zuge der Corona-Pandemie 
vorbereitet. Es erfolgte in kürzester Zeit ein Anschluss an das Glasfasernetz und in 
diesem Zusammenhang die Verbindung zu den anderen Verwaltungsgebäuden. Es 
konnten somit insgesamt 22 neue Arbeitsplätze, teils unter temporärer Anmietung der 
Einrichtungsgegenstände, entstehen. Das Objekt konnte am 13.05.2020 in Betrieb ge-
nommen werden. Für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung dieses Objektes muss-
ten aufgrund des raschen Personalzuwachses interimsweise noch weitere vier Ar-
beitsplätze in den Räumlichkeiten des Katastrophenschutzes geschaffen werden.  



- 13 -

3. Kommunikation mit externen Stellen

a. Kommunikation des Landrates:

In zahlreichen Telefon- und Videokonferenzen des Landrates mit nachfolgenden Per-
sonen und Institutionen (bsp.haft) wurden neue Erlasse, Auslegungshinweise, Verfah-
rensfragen und weitere Themen besprochen:

NRW-Ministerpräsident Laschet, NRW-Kommunalministerin Scharrenbach, Regie-
rungspräsidentin Radermacher, Staatssekretär f. Bundes- und Europaangelegenheiten 
Dr. Speich, Landräte der Nachbarkreise sowie Bürgermeister im Kreis Kleve

b. Leitstelle als 24/7-Schnittstelle zum Krisenstab BezReg 

Die Kommunikation zwischen dem Krisenstab der Bezirksregierung Düsseldorf und 
dem Kreis Kleve erfolgt im Regelfall über die Kreisleitstelle. 

Auch in der aktuellen Corona-Lage erfolgt die Kommunikation des Corona-Stabes der 
Kreisverwaltung mit dem Krisenstab der Bezirksregierung Düsseldorf rund um die Uhr 
(24/7) über den Lagedienst der Kreisleitstelle.

Außerdem stellt die Kreisleitstelle sicher, dass alle relevanten Informationen bzw. Do-
kumente auch außerhalb der Bürozeiten unverzüglich an die kreisangehörigen Kom-
munen weitergeleitet werden.

c. Infotelefon 

Seit dem Wochenende 14./15.03.2020 betreibt die Kreisverwaltung unter der Telefon-
nummer 02821 594-950 das Infotelefon des Kreisgesundheitsamtes. Die notwendigen 
Vorüberlegungen hierzu waren bereits im Februar angestellt worden, um vorbereitet zu 
sein. 

Das Infotelefon wird seitdem an 7 Tagen in der Woche betrieben. Vom Start an waren 
hier täglich von 08.00 h bis 18.00 h bis zu 6 Telefonplätze für Ratsuchende in Coronaf-
ragen durchgängig freigeschaltet. Der Betrieb ist in einem 2-Schicht-System organisiert 
und hat pro Woche in der Spitze bis zu 84 Schichteinsätze (7 Tage x 2 Schichten x 6 
Plätze) verlangt. Hierzu wurde das Personal aus praktisch allen Bereichen der Kreis-
verwaltung herangezogen, wo es entsprechend dadurch fehlt, und aus dem Stand ge-
schult.

Zwischenzeitlich konnte, am Informationsbedarf der Anrufer orientiert, zusätzlich ein 
umfangreiches schriftliches Vordruck- und Berichtswesen installiert werden, um die 
notwendigen Schnittstellen vom Infotelefon zu den medizinischen Experten des Kreis-
gesundheitsamtes zu bedienen und um der Dynamik des Themas über Wochen ge-
recht werden zu können. 

Seit Beginn der Maßnahme wurden auf diese Weise mehrere tausend Anrufe entge-
gengenommen und beantwortet. Der logistische und personelle Aufwand, dies über 
mittlerweile mehr als 8 Wochen sicherzustellen, ist gewaltig. 

Aktuell sind immer noch montags bis freitags 3 – 5 Telefonplätze von 08.00 h bis 16.30 
h besetzt. Samstags und sonntags wurde das Infotelefon bedarfsgerecht auf 2 Plätze 
in der Zeit von 09.00 h bis 12.00 h zurückgefahren.

Weitere notwendige Anpassungen erfolgen nahezu täglich. Der Betrieb des Infotele-
fons wird voraussichtlich noch über Wochen notwendig sein, wobei weitere zeitliche 
Veränderungen bedarfsgerecht vorgenommen werden können.
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d. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Medien zeigen ein großes Interesse am Thema Corona-Virus. Insgesamt wurden 
bislang (Stand 14.05.2020) 125 Presseanfragen an die Kreisverwaltung gerichtet. Die 
Antworten zu diesen - teilweise sehr umfangreichen - Presseanfragen einzelner Medi-
en wurden stets redaktionell ausgewertet.

Zur Information der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Kleve wurden darüber hinaus re-
gelmäßig Pressemitteilungen (insg. 139 Mitteilungen, Stand 14.05.2020) mit themati-
schem Bezug zur Corona-Pandemie im Kreis Kleve veröffentlicht. Die Meldung der 
täglichen Fallzahlen wird dabei besonders häufig redaktionell ausgewertet. 

Die Pressestelle pflegt darüber hinaus den Internetauftritt der Kreisverwaltung mit In-
formationen zur Corona-Pandemie. Tagesaktuell werden Informationen, Dokumente 
und Internetlinks bereitgestellt und angepasst. 

Für die Beantwortung der Presseanfragen und die Pflege des Internetauftritts wurde im 
Fachbereich 5 eine Kontaktperson für die Pressestelle installiert. 

Auch wurden über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einige Appelle des Landrates 
gesteuert. Hier seien insbesondere zu erwähnen:

- Die Zusammenarbeit im deutsch-niederländischen Raum zu einer gemeinsa-
men Strategie zur Bekämpfung des Coronavirus.

- Die finanzielle Unterstützung der Flughäfen in der Krise

- Das Drängen auf eine Nachbesserung der staatlichen Unterstützungsangebote 
für die Wirtschaft

e. Besprechungen mit den Krankenhäusern

Die umfangreichen Problemstellungen erfordern regelmäßige Besprechungen mit den 
Vertretern der Krankenhäuser im Kreis Kleve, die seit Mitte März stattfinden. Beispiel-
haft sind folgende Themenkomplexe zu benennen:

 Fragen im Zusammenhang mit dem „Fieberzelt“ des Karl-Leisner-Klinikums

 Steigerung der Kapazitäten von Intensivbetten und Intensivbetten mit Beat-
mungsgeräten

 Vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung von Covid-19 
Infektionen bzw. der Weiterverschleppung 

 Schutzkleidung etc.

f. Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) 

Die Einrichtung der „Drive-In“-Teststellen erfolgte in enger Abstimmung zwischen der 
Kassenärztlichen Vereinigung und der Kreisverwaltung Kleve. Auch die systematische 
Beprobung von Pflegeheimen war nur mit dem Engagement der Ärzte in diesen durch-
aus sensiblen Bereichen und einer großen Anzahl von Einsatzpersonal der ehrenamt-
lich tätigen Hilfsorganisationen möglich.

g. Zusammenarbeit mit der Wirtschaft

Auch die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve hat zahlreiche Infomails an die Unterneh-
men im Kreisgebiet verschickt und Beratungen getätigt sowie Pressearbeit geleistet.
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h. Zusammenarbeit mit den Kommunen

Neben den Telefonkonferenzen des Landrates mit den Bürgermeisterinnen und Bür-
germeistern des Kreises Kleve findet seit dem Ausbruch der Pandemie ein – über den 
üblichen Rahmen der Fachaufsicht hinausgehender - intensiver fachlicher Austausch 
der Kreisordnungsbehörde mit allen örtlichen Ordnungsbehörden im Kreis Kleve statt. 
Insbesondere die Vielzahl der in den letzten Wochen erlassenen Rechtsverordnungen 
mit sich z.T. sehr kurzfristig ergebenden Änderungen (bspw. die Coronaschutz-
Verordnung, Coronabetreuungs-Verordnung oder die Corona-
Einreiseverordnung…usw.) - verbunden mit umfangreichen Auslegungshinweisen der 
verschiedenen Landesministerien - erfordern eine enge Abstimmung, um kreisweit ei-
ne möglichst einheitliche Umsetzung der vielfältigen Regelungen und Anordnungen zu 
gewährleisten. Dies beinhaltet auch die Bearbeitung und Rückkopplung von Anfragen 
der Bürgerinnen und Bürger, die sowohl auf Kreis- als auch auf kommunaler Ebene 
zahlreich eingehen.

Um die Kommunikationswege zu beschleunigen, wurde für die örtlichen Ordnungsbe-
hörden ein spezielles Funktionspostfach eingerichtet, über welches auf elektronischem 
Weg seitens des Kreises Kleve an 7 Tagen in der Woche Fragen beantwortet werden 
sowie Abstimmungen und Rückmeldungen erfolgen.

Die Corona-Pandemie hat spürbare Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung. 
Für einzelne Branchen führen die Maßnahmen zur Vermeidung von COVID-19 zu er-
heblichen bis hin zum vollständigen Ausfall des Geschäftsbetriebs. 

Vor diesem Hintergrund war und ist sicherzustellen, dass alle hilfebedürftigen Perso-
nen, insbesondere aber Selbständige, Freiberufler und Arbeitnehmer, sofern ihnen Hil-
febedürftigkeit droht, einen schnellen Zugang zu den Leistungen nach dem SGB II er-
halten. Dazu wurde der Zugang zu den örtlichen Jobcentern im Kreis Kleve - trotz 
weitgehende Einstellung des Publikumsverkehrs in den Rathäusern – auf Fernkommu-
nikationsmittel umgestellt. Anträge können per Post, über die Hausbriefkästen oder on-
line gestellt werden. Für Ausnahmefälle wird der persönliche Kontakt sichergestellt, um 
insbesondere Barauszahlungen und sonstige existenzbedrohende Sachverhalte kurz-
fristig klären zu können. 

Am Informationsbedarf der örtlichen Jobcenter orientiert wurde eine umfangreiche Info-
Sammlung Corona aufgebaut, um die Kommunikationswege zu beschleunigen und 
kontinuierlich gebündelte Informationen und Handlungsempfehlungen zur Verfügung 
zu stellen. Regelmäßige Telefonkonferenzen des Kreisjobcenters mit dem Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen und den Leitern 
der örtlichen Jobcenter sichern den Informationsfluss in alle Ebenen hinein.

i. Zusammenarbeit mit den Schulen des Kreises Kleve

Die Schulmails des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-
Westfalen (MSB NRW) wurden neben weiteren Erlassen und Vorgaben sowohl an die 
Schulträger im Kreis Kleve als auch an die Schulen weitergeleitet.

In Vorbereitung der Schulöffnungen für die Abschlussklassen an den drei Förderzen-
tren des Kreises Kleve hat das Schulamt für den Kreis Kleve die Wiederaufnahme des 
freigestellten Schülerverkehrs zum 23.04.2020 organisiert (u.a. Information der beauf-
tragten Bus- und Taxiunternehmen, Sensibilisierung für die Nutzung, das Verhalten 
und Hygienemaßnahmen in den Fahrzeugen). 

Für die Wiederaufnahme des Unterrichts für die 4. Jahrgangsstufen im Primarbereich 
an den drei Förderzentren des Kreises Kleve zum 07.05.2020 wurde die Ausweitung 
des freigestellten Schülerverkehrs organisiert. 
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Seit dem 11.05.2020 sind die Förderzentren für alle Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 1 bis 10 geöffnet. Dabei werden die Abschlussklassen weiterhin täglich unter-
richtet. Alle anderen Jahrgänge werden in einem rollierenden System beschult, wozu 
von den Förderzentren Unterrichtspläne bis zu den Sommerferien aufgestellt wurden.

Aufgrund der Komplexität dieser Unterrichtspläne sowie der damit verbundenen Beför-
derung der Jugendlichen, hat das Schulamt zum 11.05.2020 für die Förderzentren die 
vollständige Wiederaufnahme des freigestellten Schülerverkehrs umgesetzt.

Neben dem freigestellten Schülerverkehr für Jugendliche mit Unterricht in den Ab-
schlussklassen wurden diese Fahrten auch für Diejenigen abgewickelt, die an den drei 
Förderzentren des Kreises Kleve in der Notbetreuung beaufsichtigt werden.

Auch der Schülerspezialverkehr für Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung der 
übrigen Förderschulen des Kreises Kleve wurde organisiert. Unterricht fand an diesen 
Schulen noch nicht statt.

Auch hier wurden die Bus- und Taxibetriebe auf die Einhaltung der Hygienemaßnah-
men hingewiesen. 

Zur reibungslosen Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs für die Schüle-
rinnen und Schüler der Förderzentren sowie Berufskollegs des Kreises Kleve hat die 
NIAG nach Rücksprache mit dem Schulamt für den Kreis Kleve, abgestimmt auf die 
Unterrichtszeiten, einen Sonderfahrplan entwickelt. 

Die sich in der Trägerschaft des Kreises Kleve befindlichen Schulen haben in Zusam-
menarbeit mit dem Schulträger die mit den Schulmails mitgeteilten Maßnahmen des In-
fektionsschutzes organisiert und die geforderten Hygienestandards umgesetzt. Hierbei 
sind insbesondere die schulorganisatorischen Maßnahmen zu benennen, um den ge-
botenen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Schülerinnen, Schülern und 
Lehrkräften zu gewährleisten. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler war in den 
Räumen in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und der 
Zahl der benötigten Aufsichtspersonen zu begrenzen und eine namentliche und nach 
Sitzplan bezogene Registrierung war sicherzustellen. 

Des Weiteren musste sichergestellt werden, dass für ausreichende Hände-
Waschmöglichkeiten gesorgt ist und die dafür erforderlichen Sachmittel wie Seifen-
creme, Einmalhandtücher und Abfallbehälter zur Verfügung stehen. Händedesinfekti-
onsmittel, Desinfektionsmittelspender und Flächendesinfektionsmittel wurden nach 
Bedarf bereitgestellt um die Vorgaben des MSB NRW vor Ort erfüllen zu können. In 
Absprache zwischen den Schulen und dem Schulträger wurde für eine den Empfeh-
lungen des MSB NRW entsprechende Reinigungsleistung Sorge getragen. Die ergrif-
fenen Maßnahmen fanden Eingang in die Hygienepläne der Schulen. In den Schulen 
wurden weitere präventive Maßnahmen vorgenommen, bspw. die Vornahme von Bo-
denmarkierungen (Kennzeichnung von Laufwegen und Wartemarkierungen zwecks 
Gewährleistung des Abstandsgebotes), die Ausgabe und den Aushang von Informatio-
nen über Hygiene- und Verhaltensregeln und die Durchführung von Belehrungen über 
Hygiene- und Verhaltensregeln.
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Die Zahl der am Unterricht / an der Notbetreuung teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler hat sich wie folgt entwickelt:

* Am 23.04.2020 wurden im Berufskolleg Kleve des Kreises Kleve nur Schülerinnen und Schüler 
unterrichtet, die in diesem Schuljahr die Allgemeine Hochschulreife erwerben werden. Da es sich 
hierbei um ein freiwilliges Lernangebot handelt, sind die Zahlen geringer als am Berufskolleg 
Geldern des Kreises Kleve.

** Daten zu Schülerzahlen am 07.05.2020 im Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve liegen nicht 
vor.

*** Da die Anzahl der Schülerinnen und Schüler ab dem 11.05.2020 an jedem Wochentag variiert, 
wurde ein Durchschnittswert ermittelt.

**** Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Online-Unterrichts sind in diesen Zahlen nicht berück-
sichtigt.

Aufgrund der Größe der Schulen mit teilweise mehreren Standorten sowie kurzfristig 
lediglich einer dezentralen Erfassung der Anzahl der anwesenden Schülerinnen und 
Schüler, liegen von den Berufskollegs des Kreises Kleve nur hochgerechnete Daten 
vor.

j. Zusammenarbeit mit den Bildungs- und Beschäftigungsträgern

Die Erlasse des Landes zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen haben auch 
erhebliche Auswirkungen auf die Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
des Jobcenters Kreis Kleve. Teilnehmende an Bildungs- und Beschäftigungsmaßnah-
men durften von heute auf morgen nicht mehr persönlich anwesend sein. Es galt si-
cherzustellen, dass die Angebote oder Teile von Maßnahmen kurzfristig alternativ oh-
ne physische Präsenz (bspw. telefonisch oder online) umgestellt werden können. Im 
konstruktiven Dialog mit den Bildungs- und Beschäftigungsträgern ist es gelungen, den 
Kundinnen und Kunden alternative Durchführungsformen anzubieten und so einen 

Name der Schule Aufenthalt

Anzahl Schülerinnen / Schüler

23.04.2020 27.04.2020 07.05.2020 11.05.2020

Berufskolleg Geldern 
des Kreises Kleve

Unterricht 230 ca. 170 - ** 251 ***

Berufskolleg Kleve des 
Kreises Kleve

Unterricht 50 * ca. 540 354 **** 398 ****

Förderzentrum Grune-
wald 
(Emmerich am Rhein 
und Pfalzdorf)

Unterricht 17 19 44 55

Notbetreuung 4 4 7 8

Astrid-Lindgren-Schule 
Goch

Unterricht 11 10 42 64

Notbetreuung 5 4 6 3

Gelderland-Schule 
Geldern

Unterricht 17 14 41 60

Notbetreuung 5 4 12 7

Don-Bosco-Schule 
Geldern

Notbetreuung 5 8 13 15

Schule Haus Freuden-
berg Kleve

Notbetreuung 6 7 12 10
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vollständigen Stillstand in der Kundenbetreuung zu vermeiden. Um dies zu erreichen 
waren zahlreiche Abstimmungen und formale Schritte zur Sicherstellung der Finanzie-
rung der Maßnahmen umzusetzen. 

Seit dem 04.05.2020 sind Bildungsangebote und Unterrichtsveranstaltungen wieder 
zulässig, wenn bei der Durchführung geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Ge-
währleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen und zur Be-
grenzung des Zutritts zu Schulungsräumen auf maximal 1 Person pro fünf Quadratme-
ter Raumfläche sichergestellt sind. In enger Abstimmung des Kreisjobcenters mit den 
eingebundenen Beschäftigungs- und Bildungsträgern wird sukzessive eine „gemischte“ 
Maßnahmeumsetzung mit einer verlässlichen zeitlichen und inhaltlichen Aufteilung von 
alternativer Form und physischer Präsenz aufgebaut. 

Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf Stellen, die im Rahmen des Teilha-
bechancengesetzes eingerichtet worden sind, z. B. dann, wenn Arbeitgeber die Be-
triebstätigkeit teilweise oder ganz einstellen. Bei der Begleitung der Arbeitgeber in sol-
chen Fallkonstellationen ist das arbeitsmarktpolitische Ziel, den Bestand der Förderfäl-
le im Kreis Kleve zu sichern und auch im Rahmen der Krise zu halten und beschäfti-
gungssichernd fortzuführen. Im Rahmen des Coachings werden die Arbeitgeber hin-
sichtlich der Möglichkeiten der Weiterbeschäftigung des Kunden und Weiterfinanzie-
rung der Förderleistung beraten. Der hohe Bestand von 165 Förderfällen im März 
konnte im April 2020 auf 166 Förderfälle gesteigert werden. 

k. Zusammenarbeit mit den Kindertageseinrichtungen und den Kindertagespfle-
gepersonen im Einzugsbereich des Jugendhilfeträgers Kreis Kleve

Mit Erlass vom 13.03.2020 wurde ein Betreuungsverbot für Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflegestellen, Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen ausgesprochen. 
Der Erlass regelt zugleich Ausnahmen für Kinder, die trotz des Betreuungsverbotes 
seit dem 16.03.20 aufzunehmen sind. Am 18.03.2020 hat der Jugendhilfeträger Kreis 
Kleve in Kooperation mit dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integra-
tion des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI) eine computergestützte Datenbank zu 
den Notbetreuungsplätzen aufgebaut. Jede Kindertageseinrichtung und jede Tages-
pflegeperson meldet die tatsächlich in den 11 Städten und Gemeinden ohne eigenes 
Jugendamt in Anspruch genommenen Notbetreuungsplätze über den Kreis Kleve täg-
lich an das Land.
Am 25.03.2020 nutzten 46 Kinder die Notbetreuung in der Kindertagespflege. Von den 
147 Tagespflegepersonen die am Stichtag 13.03.2020 tätig waren, haben 134 eine 
Notfallbetreuung in Aussicht gestellt. 13 Tagespflegepersonen konnten aufgrund der 
Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe (Vorerkrankungen, Alter, …) keine Betreuung in 
Aussicht stellen. Mit der stetigen Anpassung der Corona Betreuungsverordnung wurde 
die Gruppe der Anspruchsberechtigten für die Notbetreuung erweitert. Parallel erfolgte 
ein Anstieg der Belegungen und Anfragen. Am 13.05.2020 nutzten bereits 147 Kinder 
die Notbetreuung in der Kindertagespflege. Zum 14.05.20 wurde die Corona Betreu-
ungsverordnung bzgl. des Zugangs zu den Betreuungsangeboten erheblich erweitert. 
Insbesondere in der Kindertagespflege ist aufgrund der Aufhebung des Betretungsver-
botes für Kinder, die das zweite Lebensjahr vollendet haben, mit einem deutlichen An-
stieg der Betreuungszahlen zu rechnen. Die Kindertagespflegepersonen werden be-
ständig über relevante Veränderungen per Mail informiert. 

Für die Monate April und Mai wurde durch Dringlichkeitsentscheidung nach § 50Abs.3 
Satz 2 KrO NRW ein Verzicht auf die Erhebung der Elternbeiträge für die Betreuung für 
Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege ausgesprochen.
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l. Erweiterter Beratungsbedarf durch den Jugendhilfeträger Kreis Kleve

Die Lebenssituation vieler Menschen hat sich erheblich verändert und kurzfristigen Be-
ratungsbedarf durch den Jugendhilfeträger ausgelöst. Dem war trotz der Kontaktbe-
schränkungen Rechnung zu tragen. Getrenntlebende Eltern wurden und werden in ge-
eigneter Form zu den Auswirkungen der Corona bedingten Kontaktbeschränkungen 
auf bestehende Umgangsregelungen und Wechselmodelle beraten. Arbeitslosigkeit, 
Kurzarbeitergeld und daraus resultierende finanzielle Unsicherheiten führen bei Erzie-
henden und Unterhaltsschuldnern zu einem Anstieg individueller Fragen. Auch das 
Leistungssystem der vielfältigen „Hilfen zur Erziehung“ erforderte von heute auf mor-
gen die Klärung, welche Leistungen in den Familien trotz der Beschränkungen zwin-
gend zu ermöglichen waren und wo Alternativen gefunden werden mussten.

Abschließend beantworte ich die Fragen aus dem Antrag vom 20.04.2020 wie folgt:

1. Aufgabenkritische Prüfung und Bewertung des Krisenmanagements auf in Bezug auf 
Optimierungsbedarfe 

Die Corona-Pandemie stellt die Kreisverwaltung vor vielschichtige Herausforderungen, die in 
dieser Form noch nicht gemeistert werden mussten. Aktuell arbeiten die Fachbereiche der 
Kreisverwaltung an sieben Tagen in der Woche; die dynamische Lage muss dabei jeden Tag 
neu bewertet werden. Die fachliche Feinjustierung wird dabei als laufender Prozess betrach-
tet. 

Eine Gesamtauswertung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, hingegen nicht am Anfang der 
Krise. Aktuell sieht sich die Verwaltung sehr gut aufgestellt, die Herausforderungen der kom-
menden Wochen zu meistern. 

2. Darstellung, wie mit Bekanntwerden von Krisensituationen eine bessere Kommunikati-
on zwischen Krisenstab/Einsatzleitung/Verwaltungsspitzen und Bevölkerung erreicht 
werden kann

siehe Antwort zu Ziffer 1

3. Prüfung und Vorschläge, wie das digitale Frühwarnsystem(Nina-App) kreisübergrei-
fend einheitlich genutzt werden kann 

Mit der Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Warn-App „NINA“, kön-
nen wichtige Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes für unterschiedliche Gefahrenlagen 
(z.B. bei Freisetzung gefährlicher Stoffe – „Fenster und Türen schließen“, Großbrand o.ä.) 
empfangen werden. Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserinfor-
mationen der zuständigen Stellen der Bundesländer sind ebenfalls in die Warn-App integriert.

Technischer Ausgangspunkt für die Warn-App „NINA“ ist das Modulare Warnsystem des Bun-
des (MoWaS). Dieses wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe für 
bundesweite Warnungen des Zivilschutzes betrieben. Seit 2013 können auch alle Lagezen-
tren der Länder und angeschlossene Leitstellen von Städten und Kommunen das Warnsystem 
nutzen. 

Die Warn-App „NINA“ ist damit ein schneller und effizienter Weg zur Warnung der Bevölke-
rung in besonderen, lokalen Gefahrenlagen. Auch die Kreisleitstelle Kleve nutzt die NINA-App 
seit Jahren als Informationskanal, um die Menschen im Kreis Kleve über Gefahren zu infor-
mieren und gleichzeitig konkrete Verhaltenshinweise im Einzelfall zu geben.

Bereits in der 2. Sitzung des Coronastabes in der Kreisverwaltung am 20.03.2020 wurde dis-
kutiert, ob die NINA-App auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eingesetzt wer-
den soll. Dies wurde vom Coronastab verneint. Ausschlaggebend war dafür insbesondere die 
Besorgnis, dass sich der eigentliche Zweck der NINA-App schnell „verschleißen“ könnte. Es 
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erscheint zielführend, die NINA-App ausschließlich und restriktiv punktuell bei besonderen 
Gefahrenlagen im Einzelfall, die schnell einer erhöhten Aufmerksamkeit in der Bevölkerung 
bedürfen, einzusetzen. Die Nutzung der App als allgemeine Informationsquelle über einen 
längeren Zeitraum hinweg ist nicht vorgesehen. Eine solche Vorgehensweise könnte auch 
dazu führen, dass einer wichtigen Warnung im Einzelfall keine Aufmerksamkeit mehr ge-
schenkt würde. Das würde den bislang guten Erfolg mit der Nutzung der App im Kreis Kleve 
konterkarieren.

Am 03.04.2020 wurde die Angelegenheit noch einmal reflektiert. Grund war das bevorstehen-
de Wochenende mit sehr guten Wetterprognosen und der damit verbundenen Besorgnis, dass 
Bürgerinnen und Bürger leichtsinniger Weise verstärkt Ausflüge, z.B. auch in die benachbar-
ten Niederlande, unternehmen könnten. Die Thematik wurde jedoch in den Medien ausrei-
chend berücksichtigt; es gab zahlreiche Apelle, unnötige Ausflüge auch bei gutem Wetter zu 
unterlassen. Auch der Kreis Kleve wies in seiner Pressemitteilung vom 03.04.2020 auf die 
Gefahren in Risikogebieten hin und riet davon ab, nicht notwendige oder touristische Reisen in 
das Nachbarland zu unternehmen. Hier erschien die Warn-App „NINA“ weiterhin nicht als das 
geeignete Instrument der Kommunikation.

Es ist eine bewusste Entscheidung, die App im Kreis Kleve defensiv zu verwenden und nur im 
Einzelfall wesentliche lokal für das Kreisgebiet Kleve bedeutsame Meldungen/Warnungen 
über „NINA“ zu veröffentlichen. Die Tatsache, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe seit Ende April dazu übergegangen ist, auch allgemeine, bundesweit 
gültige Gefahreninformationen und Verhaltensregelungen zum Coronavirus über „NINA“ zu 
veröffentlichen, ändert hieran nichts.

Die Kreisleitstelle setzt „NINA“ bedarfsgerecht zur Warnung der Bevölkerung ein. Eine kreis-
weite Abdeckung ist dabei gewährleistet. Auf eine kreisübergreifende Nutzung hat der Kreis 
Kleve jedoch keinen Einfluss – jeder Kreis entscheidet eigenverantwortlich über die Nutzung 
der Warn-App.

Kleve, 18.05.2020

Kreis Kleve
Der Landrat
1.2 - 10 24 14

Spreen


