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Wesentliche Faktoren zur Gewinnung von ehrenamtlichen 
Feuerwehrleuten sind eine herausfordernde und sinnvolle 
Aufgabe, ein entsprechend hochwertiges Qualifi zierungs-
angebot und optimale technische und räumliche Voraus-
setzungen zu Erfüllung der gestellten Anforderungen. 
Basis aller Bemühungen muss ein gestuftes Personalge-
winnungs- und –haltungskonzept sein, welches von der 
Kinder- über die Jugend- bis hin zur aktiven Feuerwehr 
greift. Die attraktive Darstellung des Feuerwehrehrenam-
tes in der Öffentlichkeit ist ein weiterer wichtiger Bestand-
teil. Wir regen daher ein Projekt an, welches über einen 
befristeten Zeitraum ein – auf Dortmunder Verhältnisse 
zugeschnittenes Konzept – entwickelt und somit für die 
nächsten Jahre Handlungsfähigkeit sichert. Die notwen-
digen Personal- und Sachkosten hierfür sind der Freiwilli-
gen Feuerwehr aus dem städtischen Haushalt zur Verfü-
gung zu stellen.

  Stärkung des Ehrenamts durch Ehrenamtskartem
  gute Ausstattung an Geräten, Fahrzeugen und 

 Räumen
  Fortführung, der von uns initiierten Fondlösung für 

 kleine Reparaturen 
  ggf. Kooperation der Stadt bei Werbeveranstaltung 

Insbesondere die Jugendarbeit der Feuerwehr muss wei-
ter gefördert und unterstützt werden. Dies könnte z.B. 
über Informationskampagnen an Schulen u. ä. gesche-
hen. Die Bundeswehr wirbt derzeit offensiv für Nachwuchs 
an den Schulen. Wir würden es begrüßen, wenn den jun-
gen Menschen dort beigebracht wird, dass es sinnvoller 
ist, sich für die Rettung von Menschenleben einzusetzen 
anstatt für das Töten von Menschen. 

Antworten zu den Fragen 1-10
Ihre sehr dezidierten Fragen zeigen das Engagement und 
die Bedeutung der Feuerwehr für unsere Stadt. 
Feuerwehrfrauen und -männer setzen täglich ihre Ge-
sundheit und ihr Leben zum Wohle der Gesellschaft ein 
und das oft unter schwierigen Begleitumständen.
Dabei und dafür verdienen Sie unsere volle Unterstüt-
zung. 
Das kann allerdings nur innerhalb der Rahmenbedingun-
gen geschehen, die Sie in Ihrem Fragenkatalog ja auch 
angesprochen haben. 
Das sind insbesondere die demographischen Veränderun-
gen, aber auch die immer schwieriger werdenden fi nanzi-
ellen Bedingungen und Ausstattungen der Kommunen.

Vor diesem Hintergrund sind die Interessen der Feuer-
wehr immer auch abzugleichen mit den ebenso berechtig-
ten Interessen anderer Gruppen in der Stadt.
Das ist ein ständiger Abwägungsprozess, dessen Ergeb-
nis von den Notwendigkeiten, aber auch von den Möglich-
keiten bestimmt wird.
Einig sind wir uns in der Bedeutung des Ehrenamtes gera-
de auch in der freiwilligen Feuerwehr. 

Wir wollen die Feuerwehren in der Nachwuchsgewinnung 
unterstützen.
Dabei werben wir insbesondere für eine Öffnung der Feu-
erwehr für MigrantInnen und Frauen. 
Auch eine Kinderfeuerwehr kann ein Instrument sein, um 
schon in frühem Alter das Interesse an der Arbeit der Feu-
erwehr zu wecken. 
Um das ehrenamtliche Engagement zu unterstützen, 
wollen wird den bisherigen Dortmund-Pass zu einer Dort-
mund-Karte umwandeln.
Damit würden die Vergünstigungen des Dortmund -Pas-
ses auch von ehrenamtlich Tätigen genutzt werden kön-
nen. Hierzu werden wir eine entsprechende Initiative 
einbringen.

Eine entscheidende Grundlage für die Arbeit der Feu-
erwehr in den kommenden Jahren ist die beschlossene  
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans.
Die Fortschreibung führt zu einer erheblichen Ausweitung 
des fi nanziellen Budgets sowie zu einer Ausweitung der 
Stellen. 
Die Verwaltung hat klargestellt, dass die Umsetzung auch 
von den fi nanziellen Möglichkeiten abhängig ist. 
Vor diesem Hintergrund werden wir in den kommenden 
Jahren die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans 
politisch begleiten.

Um auch weiterhin Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt 
für einen ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr zu 
gewinnen schlägt die CDU Dortmund folgende konkrete 
Maßnahmen vor: 

  Neuaufl age oder Weiterführung einer Imagekampagne 
 für die Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr
  gezielte Ansprache von Frauen, Migrantinnen und Mig-

 ranten, Wiedereinsteigern und Erwerbslosen 
  Weiterführung der Bemühungen im Bereich von Ju-

 gend- und Kinderfeuerwehren.
Folgende konkrete Anreize halten wir für geeignet, um die 
belastende und anstrengende ehrenamtliche Feuerwehr-
tätigkeit attraktiv zu gestalten und das vorhandene Per-
sonal in der Freiwilligen Feuerwehr nachhaltig zu binden:

  angemessene Ausstattung mit Technik, Fahrzeug und 
 Kleidung auch bei der Freiwilligen Feuerwehr 
  auch Zugang zu guter Aus- und Fortbildung ist eine 

 wesentliche Motivation für ehrenamtliches Engage-
 ment 
  Verbesserung der „Anerkennungskultur“ (Beispiele:

 Es sollen nicht nur die Dienstzeiten zählen, sondern 
 auch Einzelaktivitäten und besonderes persönliches 
 Engagement anerkannt werden. Ehrungen könnten 
 z. B. bei einer kleinen Feier mit Partner und Kindern 
 vorgenommen werden, einmal jährlich könnte ein klei-
 nes Geschenk oder ein „Anerkennungsbrief“ an Ehe- 
 oder Lebenspartner gehen, als Dank dafür, dass dem 
 Feuerwehrangehörigen für die Arbeit bei der Feuer-
 wehr der Rücken freigehalten wurde).
  Einführung und Anwendung einer Ehrenamtskarte. 

Wahlprüfsteine Kommunalwahl 2014
1. Der demographische und gesellschaftliche Wandel unserer Gesellschaft stellt auch die Feuerwehr im Bereich des Ehrenamtes in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen. Welche konkreten Maßnahmen können Sie sich vorstellen, damit auch weiterhin Bürgerinnen und Bürger 
unserer Stadt für einen attraktiven ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr Dortmund gewonnen werden können? Welche konkreten Anreize können Sie sich vorstellen, um die belastende und anstrengende ehrenamtliche Feuerwehrtätigkeit in Dortmund attraktiv zu gestalten und das vorhandene 
Personal in der Freiwilligen Feuerwehr nachhaltig zu binden?
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Um den Arbeitsplatz „Berufsfeuerwehr“ attraktiv zu hal-
ten, ist es notwendig, verbindliche und nachhaltige Rah-
menbedingungen zu schaffen. Ähnlich wie bei der Frei-
willigen Feuerwehr setzt sich die SPD hier auch für gute 
technische und räumliche Voraussetzungen ein. Darüber 
hinaus Bedarf es eines zukunftsweisenden Personalent-
wicklungs- und -qualifi zierungskonzeptes in Verbindung 
mit einer attraktiven Besoldungsstrukur. Die SPD wird die 
Entwicklung eines solchen Konzeptes in der Verwaltung 
einfordern und die Umsetzung aufmerksam verfolgen.

  Einhaltung der Arbeitszeitregelung
  gute und Sachgerechte Ausstattung der Geräte/

 Kleidung u.s.w
  Investition in Aus- u. Fortbildung

In erster Linie ist dies eine Frage von Tarifen (Bezahlung-, 
Urlaubsregelung, Arbeitszeiten, etc.) um für diesen Beruf 
zu motivieren. Auch die Personalschlüssel müssen über-
prüft werden, damit trotz eines anspruchsvollen Arbeitsfel-
des Familie und Beruf in Einklang gebracht werden kön-
nen. Die Zahl der Ausbildungsplätze bei der Feuerwehr 
sollte auch langfristig aufrechterhalten werden.

Antwort: Siehe Seite 1

2. Der demographische Wandel hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Gewinnung ausreichend qualifi zierter und motivierter hauptamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den nächsten Jahren. Was ist aus Ihrer Sicht notwendig, um den Arbeitsplatz Feuerwehr Dortmund auch im zuneh-
menden Konkurrenzkampf der öffentlichen und nichtöffentlichen Arbeitgeber weiter attraktiv zu gestalten?

Auch bei der Berufsfeuerwehr kann im Rahmen einer 
Imagekampagne der Arbeitsplatz Feuerwehr realistisch 
und attraktiv präsentiert werden. Das positive Erschei-
nungsbild des Berufes mit großem Ansehen in der Bevöl-
kerung sollte hilfreich bei der Besetzung der vorhandenen 
Stellen sein. Angemessene Vergütung, gute Aufstiegs-
möglichkeiten, die Sicherheit des Arbeitsplatzes im öf-
fentlichen Dienst sind hilfreiche Argumente. Auch die gute 
technische Ausstattung der Gebäude, Geräte und Fahr-
zeuge bei der Dortmunder Feuerwehr hat sicher positive 
Auswirkungen.  
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Ein stimmiges Arbeitszeitmodell ist zwingende Voraus-
setzung für Sicherstellung des Dienstbetriebes und die 
Gewährleistung motivierender sowie gesundheitsfördern-
der Arbeitsbedingungen. Die SPD setzt sich dafür ein, 
dass alle von der Stadt Dortmund zu beeinfl ussenden 
Parameter im Sinne eines stimmigen Arbeitszeitmodells 
gewählt werden. Weiterhin treten wir dafür ein, dass die 
EU-Arbeitszeitrichtlinie bzw. die Arbeitszeitverordnung 
Feuerwehr auf die Bedürfnisse des Dienstes der Feuer-
wehr angepasst wird. Das bedeutet für uns insbesondere 
die Beibehaltung des 24 Std.-Dienstes und die spürbare 
Reduzierung der täglichen Inanspruchnahme (ausgehend 
von 29 Std. pro Schicht) bei gleichzeitiger – moderater – 
Erhöhung der Wochenarbeitszeit (ausgehend von 48 Std. 
pro Woche).  

Deckung des Personalbedarfs und Schaffung fl exibler Ar-
beitszeitmodell im Dialog mit den Mitarbeitern.

Da die Umsetzung der EU-Arbeitszeitrichtlinie einen 
Mehrbedarf von rund 70 Stellen erzeugt, sind diese Stel-
len unserer Ansicht nach auch entsprechend zu besetzen. 
Falls aktuell nicht genügend qualifi zierte Bewerberinnen 
zu Verfügung stehen, kann hier die Stadt mit z.B. beruf-
lichen Vorausbildungen oder Qualifi kationsmaßnahmen 
eine Grundlage für notwendige Einstellungen schaffen.

Antwort: Siehe Seite 1

3. Die derzeitigen, auf der EU-Arbeitszeitrichtlinie basierenden, Regelungen zur Arbeitszeit sind nicht auf den Bedarf des feuerwehrtechnischen Dienstes zugeschnitten und erzeugen einen Mehrbedarf von etwa 70 Planstellen bei der Feuerwehr Dortmund. Welche Maßnahmen können Sie sich 
vorstellen, um eine zukunftsfähige Arbeitszeitregelung für den feuerwehrtechnischen Dienst auf den Weg zu bringen, die sowohl den Erhalt des 24h-Dienstes wie auch ein sinnvolles Verhältnis von Arbeits- und Bereitschaftszeiten beinhaltet?

Die Spielräume der kommunalen Einfl ußnahme auf die 
Gestaltung einer zukunftsfähigen Arbeitszeitregelung 
sind eher begrenzt. Dennoch werden wir die Verwaltung 
beauftragen, zu untersuchen, wie eine zukunftsfähige 
Arbeitszeitregelung für den feuerwehrtechnischen Dienst 
aussehen müsste, um einerseits die Belange der Feu-
erwehrleute zu berücksichtigen, andererseits aber den 
gesetzlichen Vorgaben Genüge zu tun und dem Sicher-
heitsbedürfnis der Menschen unserer Stadt gerecht zu 
werden. Die Entscheidungsträger der Politik, sowie die 
Verbandsvertreter der Feuerwehr von Kommune, Land 
und Bund müssen sich bei den europäischen Gremien für 
eine vernünftige Regelung einsetzen.
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Der Brandschutzbedarfsplan - sowie auch der Rettungs-
dienstbedarfsplan – sind notwendige Planungsinstrumen-
te für die Sicherheit der Menschen in Dortmund. Die SPD 
hat sich bereits in der Vergangenheit für die regelmäßige 
und fristgerechte Fortschreibung stark gemacht und die 
Inhalte vollumfänglich mitgetragen. 

Mit Beschluss der Fortschreibung des Brandschutzbe-
darfsplanes werden die Vorraussetzungen geschaffen, die 
notwendigen Maßnahmen zur Anpassung bzw. Weiterent-
wicklung des Brandschutzes anzugehen. Die SPD setzt 
sich dafür ein, dass insbesondere die fi nanziellen Auswir-
kungen im Haushalt abgebildet und auch fortgeschrieben 
werden. Ein besonderes Augenmerk werden wir auch auf 
die organisatorische und personelle Umsetzung des Be-
darfsplanes legen, da diese Maßnahmen einen wesentli-
chen Schwerpunkt der Fortschreibung bilden.

Indem Sie uns wählen. Grundsätzlich werden wir uns dafür einsetzen, dass 
zunächst einmal überhaupt der festgelegte 90 %  Errei-
chungsgrad erreicht wird. Hierzu setzen wir uns dafür ein, 
dass dieser Bereich aus Haushaltsbewirtschaftungsmaß-
nahmen ausgenommen wird.

Antwort: Siehe Seite 1

4. Der Rat der Stadt Dortmund hat Ende 2012 die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes für die Stadt Dortmund beschlossen. Damit wurden für die Stadt die dem Stand der Technik entsprechenden Schutzziele im Brandschutz bei einem Erreichungsgrad von 90% für die nächsten Jahre 
festgeschrieben. Der Brandschutzbedarfsplan sieht hierzu bis 2019 Investitionen in Höhe von etwa 29 Mio € und die Einrichtung neuer Planstellen vor. Wie kann aus Ihrer Sicht gewährleistet werden, dass die beschlossenen Maßnahmen auch unter zunehmend schwierigeren fi nanziellen Rahmen-
bedingungen in den nächsten Jahren zweckbestimmt und zeitgerecht umgesetzt werden können?

Mit dem neuen Brandschutzbedarfsplan hat der Rat der 
Stadt Dortmund die Bedeutung und Relevanz der be-
schlossenen Maßnahmen anerkannt. Die CDU Dortmund 
fordert einen wirtschaftlich vernünftigen Umgang bei vor-
handenen und noch zu beschaffenden Ressourcen. Die 
mit dem Brandschutzbedarfsplan beschlossenen Investi-
tionsbedarfe sind nach ihrer Dringlichkeit zu priorisieren 
und werden bei der Aufstellung der Haushalte entspre-
chend berücksichtigt.
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Die Systematik der Rettungsdienstbedarfsplanung gebie-
tet es, regelmäßig die rettungsdienst- liche Versorgung 
auf den Prüfstand zu stellen und ggf. bedarfsgerecht wei-
ter zu entwickeln. Die Systematik der Schutzzieldefi nition 
(Rettungsmittel, Hilfsfrist, Verfügbarkeit) halten wir hier für 
zielführend. 

Vor dem Hintergrund zunehmender Privatisierungsten-
denzen im Rettungsdienst, gewinnt die Feuerwehr in 
diesem Bereich an Bedeutung. Die Stadt Dortmund kann 
durch die Feuerwehr im Rettungsdienst direkten Einfl uss 
auf das System ausüben und auf Entwicklungen schnell 
reagieren. Die Garantenpfl icht der Stadt Dortmund im 
Rettungsdienst macht eine umfangreiche Einbindung 
der Feuerwehr notwendig, um ggf. auftretenden Ausfälle 
anderer Leistungserbringer umfänglich und schnell kom-
pensieren zu können. Ferner hat sich die Feuerwehr in 
den letzten Jahren als wirtschaftlicher Universaldienstleis-
ter im Rettungswesen etabliert. Diese Linie möchten wir 
festigen und weiter fortführen ohne die bewährte Zusam-
menarbeit mit den Hilfsorganisationen aufzugeben. Eine 
Privatisierung im Rettungsdienst lehnen wir ab.

Indem wir unsere jetzige Positionen weiter vertretene 
und für eine starke Feuerwehr und einen starken Ret-
tungsdienst einsetzen. Der Feuerwehr kommt dabei im 
Rahmen der Koordination, Organisation und Qualitäts-
sicherung eine besondere Aufgabe zu.  Dabei setzen wir 
uns für den Erhalt des   Dortmunder Rettungsdiensmo-
dells in Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen ein.

Bei der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes, 
würden wir uns gerne mit Ihnen austauschen, wie wir Sie 
bei der bedarfsgerechte Entwicklung unterstützen kön-
nen, da Sie die notwendigen Fachkenntnisse haben um 
eine gute Versorgung für die Dortmunderinnen und Dort-
munder sicherzustellen.

Antwort: Siehe Seite 1

5. Der Rettungsdienst mit seinen Leistungserbringern Feuerwehr und Hilfsorganisationen ist ein zentraler Bestandteil der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dortmund. Derzeit wird der Rettungsdienstbedarfsplan für die Stadt Dortmund fortgeschrieben und der neue Rat 
wird die Weichen für die Entwicklung in den nächsten Jahren stellen. Wie werden Sie die bedarfsgerechte Entwicklung des Rettungsdienstes insgesamt und die qualitativ und quantitativ starke Rolle der Feuerwehr im Rettungsdienst absichern?

Das EU-Recht sieht für die Ausschreibung des Rettungs-
dienstes der Stadt eine Ausschreibungsverpfl ichtung vor, 
wenn sie nicht selbst Träger des Rettungsdienstes ist. Die 
CDU Dortmund sieht den Rettungsdienst der Stadt mit 
den gemeinsamen Leistungsträgern Feuerwehr und Hilfs-
organisationen gut aufgestellt. Dennoch muss Verwaltung 
strategisch in die Zukunft überlegen, in welcher Größen-
ordnung Rettungsdienstleistungen künftig von der Feuer-
wehr erbracht werden sollen, um  nicht dem Zugriff eines 
einzelnen großen auswärtigen Anbieters ohne Ortsbezug 
ausgeliefert zu sein. Politik und Verwaltung sind gefordert, 
ein effektives, kostengünstiges Rettungsdienstsystem zu 
installieren oder beizubehalten, das nicht auf einer eu-
ropaweiten Ausschreibung basiert. Die vertraglichen Re-
gelungen mit den beteiligten Hilfsorganisationen müssen 
ggf. angepasst und verlängert werden. 
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Der Katastrophen- und Bevölkerungsschutz wird durch 
eine weiter steigende Verletzlichkeit unserer hochtechni-
schen Gesellschaft und die Zunahme kritischer Ereignisse 
an Bedeutung gewinnen. Wir setzen uns dafür ein, den 
Themenbereich intensiver in der Fortschreibung der Be-
darfspläne abzubilden. Ferner soll das feuerwehreigene 
Forschungsinstitut (IFR) durch intensive Beteiligung an 
einschlägigen Forschungsprojekten, für Dortmund not-
wendige Erkenntnisse zur Prognose und zur Umsetzung 
von Gefahrenabwehrstrategien entwickeln.  

Erhalt und Stärkung aller dafür notwendigen Infrastruktu-
ren.

Bei katastrophalen Ereignissen, ist es unserer Ansicht 
nach wichtig, dass alle wichtigen Informationen an einer 
zentralen Stelle zusammenlaufen um die Einsatzkräfte vor 
Ort effektiv einzusetzen. Deshalb ist es für uns auch wich-
tig überhaupt Einsatzkräfte (auch ehrenamtliche) in einer 
Flächenstadt wie Dortmund vor Ort (z.B. in den Stadtbe-
zirken) zu haben und zu stärken.

Antwort: Siehe Seite 1

6. Neben den Tätigkeiten im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung und dem Rettungsdienst ist es auch Aufgabe der Feuerwehr Dortmund die Bevölkerung vor katastrophalen Ereignissen wie zum Beispiel großfl ächigen Stromausfällen zu schützen. Wesentliche Eckpfeiler des Bevölkerungs-
schutzes sind dabei die Warnung der Bevölkerung und die Steigerung der Selbsthilfefähigkeit. Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht in der Stadt Dortmund zu treffen, um diese beiden wesentlichen Grundbedürfnisse des Bevölkerungsschutzes zu erfüllen?

Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes be-
rücksichtigt die Grundausrichtung der Feuerwehr in Bezug 
auf Organisation und Personalausstattung und gewähr-
leistet damit die Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes 
bei katastrophalen Ereignissen. Die CDU Dortmund wird 
sich stark machen für die kontinuierliche Umsetzung der 
Maßnahmen des neuen Brandschutzbedarfsplanes. 

CDU SPD FDP Linke Grüne

Dortmund hat mit dem Institut für Feuerwehr- und Ret-
tungstechnologie und den anderen 

sicherheitsforschungsrelevanten Instituten bzw. Unter-
nehmen in der Stadt bereits eine gewisse Vorreiterrolle 
eingenommen und ist dabei in diesem Segment eine her-
ausgehobene Position einzunehmen. 

Die Rahmenbedingungen für „Sicherheit“ unterliegen der-
zeit einem deutlichen Wandel. Die Aufgabenstellungen 
und deren Lösungen werden komplexer. Sicherheitsfor-
schung ist daher zwingende Voraussetzung dafür die Ge-
fahrenabwehrsysteme so weiterzuentwickeln zu können, 
dass sie auch zukünftigen Anforderungen gewachsen 
sind. Dabei ist eine Qualitätsverbesserung, zumindest 
aber ein Erhalt des jetzigen Qualitätsniveaus anzustre-
ben. Aufgrund der oben beschriebenen Relevanz der 
Sicherheitsforschung und der damit in Verbindung stehen-
den Förder- und Marktpotentiale, begrüßt die SPD eine 
Weiterentwicklung bzw. Etablierung eines Forschungs- 
und Produktionsklusters „Sicherheit“ ausdrücklich. 

Die Sicherheitsforschung und das Feuerwehrinstitut sind 
ein wichtiger Bestandteil, der Dortmunder Feuerwehr und 
sollte fortgeführt werden. Eine universitäre  Anbindung 
wäre aus unserer Sicht die Option, die intensiviert werden 
sollte. Wenn die Stadt dann daraus auch noch am wirt-
schaftlichen Erfolg teilhaben kann, ist dieses als positiv 
einzuschätzen.

Sicherheitsforschung ist für uns in erster Linie dafür da, 
um auch zukünftig die Sicherheit der Menschen zu ge-
währleisten und nicht um in erster Linie wirtschaftliche 
Interessen zu befriedigen. Deshalb setzen wir uns auch 
weiterhin für den Erhalt und die notwendige fi nanzielle 
Ausstattung des Institutes für Rettungstechnologie ein. 
Sollte sich daraus Vorteile für den Wirtschaftsstandort 
Dortmund ergeben, wie z.B. mehr sozialversicherungs-
pfl ichtige Beschäftigung würden wir uns natürlich freuen.

Antwort: Siehe Seite 1

7. Die Feuerwehr Dortmund engagiert sich seit einigen Jahren mit dem Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie erfolgreich im Bereich der Sicherheitsforschung. Welche Bedeutung messen Sie diesem interdisziplinären Ansatz, der Sicherheitsforschung und Praxis der Gefahrenabwehr eng 
verzahnt, zu und welche Bedeutung hat die Sicherheitsforschung aus Ihrer Sicht für den Wirtschaftsstandort Dortmund?

Das IFR ist ein fl orierendes Institut, dem es gelingt, einen 
immer größer werdenden Anteil zur Refi nanzierung seiner 
Kosten beizutragen. Die Feuerwehr Dortmund hat durch 
das Institut bei der Bewältigung ständig komplexerer Auf-
gaben großen Erkenntnisgewinn und profi tiert dadurch 
stark von dieser Einrichtung. Die Sparte „Sicherheits-
technik“ ist eine expandierende Branche und eine nicht 
zu vernachlässigende Chance für den Wirtschaftsstandort 
Dortmund.
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Die Einführung der Qualifi kation „Notfallsanitäter“ ist ein 
bedeutender Qualitätszuwachs, den wir ausdrücklich 
begrüßen. Gleichwohl darf davon ausgegangen werden, 
dass die Aufwände hinsichtlich Qualifi zierung sowie Fort- 
und Weiterbildung des Personals durch das Berufsbild 
weiter steigen werden. Der Qualitätszuwachs muss auch 
strukturell (z.B. in der Ausgestaltung des Karriereweges 
„Rettungsdienst“ innerhalb der Feuerwehr) abgebildet 
werden. Die notwendigen Voraussetzungen zur erfolgrei-
chen Umsetzung des Berufsbildes „Notfallsanitäter“ sind 
im Zuge der anstehenden Fortschreibung des Rettungs-
dienstbedarfsplanes aufzugreifen.    

  Anbieten des neuen Ausbildungsgangs
  Schulung/Nachschulung in den vorhandenen Struktu-

 ren und/oder mit Partnern vor Ort

Da das Berufsbild des Notfallsanitäters erst zum 1. Janu-
ar 2014 in Deutschland eingeführt wurde, haben wir zum 
jetzigen Zeitpunkt noch keine Erfahrung in welchen Berei-
chen welche (Nach-)Qualifi kationen notwendig wären. Wir 
würden uns freuen  wenn Sie uns hierzu beraten könnten.

Antwort: Siehe Seite 1

8. Der Bund hat Ende 2013 mit dem Notfallsanitäter ein neues Berufsbild im Rettungsdienst eingeführt dass die Feuerwehr Dortmund als Leistungserbringer im Rettungsdienst vor große Herausforderungen stellt. Wie kann aus Ihrer Sicht die Politik dazu beitragen, dass bei der Feuerwehr Dortmund 
die Voraussetzungen geschaffen werden um die notwendige Qualifi kation von neuem und die Nachqualifi kation von vorhandenem Personal in diesem herausfordernden Berufsbild umzusetzen?

Die gesetzlichen Bestimmungen für die notwendige Qua-
lifi kation von neuem und die Nachqualifi kation von vor-
handenem Personal in dem neuen herausforderndem Be-
rufsbild „Notfallsanitäter“ sind verpfl ichtend und müssen 
umgesetzt werden. Politik und Verwaltung sind gefordert, 
Möglichkeiten zur Finanzierung durch Dritte auszuloten. 
Die CDU Dortmund wird die Verwaltung beauftragen, die 
Höherqualifi zierung der Mitarbeiter voranzutreiben und 
besoldungstechnisch abzubilden.

CDU SPD FDP Linke Grüne

Die vollumfängliche Vor- und Nachsorge hinsichtlich der 
Gesundheit der haupt- und ehrenamtlichen Angehörigen 
der Feuerwehr hat eine große Bedeutung für uns. Die 
dort greifenden Regularien müssen den Gesundheits-
schutz der Feuerwehrleute durch unbürokraktische und 
wirksame Verfahren sicherstellen. Ferner müssen die 
notwendigen Untersuchungen in ausreichender Zahl 
und fristgerecht erfolgen. Aufgrund der Größe von Feu-
erwehr- und Rettungsdienst regen wir eine Prüfung an, ob 
die Wahrnehmung von Aufgaben des Arbeitschutzes und 
der Arbeitsmedizin nicht sinnvollerweise von StA 37 selber 
wahrgenommen werden sollten.  

Das, was arbeitsmedizinisch notwendig und gesetzlich 
vorgeschrieben ist, muss geleistet werden. ggf. müssen 
dafür externe Kooperationspartner gewonnen werden.

Einschränkungen bei der arbeitsmedizinischen Betreuung 
sind für uns im Allgemeinen und bei fordernden Berufen im 
Speziellen nicht akzeptabel. Hier wäre es für uns notwen-
dig, von Ihnen weitergehende Informationen zu erhalten, 
in welchen Bereichen dringender, in welchen Bereichen 
mittelfristiger bzw. langfristiger Handlungsbedarf besteht, 
um eine gute Versorgung zu gewährleisten.

Antwort: Siehe Seite 1

9. Die Neufassung der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) und die organisatorischen Veränderungen beim Arbeitsmedizinischen Dienst der Stadt Dortmund haben in den letzten Monaten zu einer Einschränkung bei der arbeitsmedizinischen Betreuung der haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Feuerwehr geführt. Welche Bedeutung messen sie einer vollumfänglichen, Vorsorge und auch Nachsorge z.B. nach Einsätzen umfassenden, arbeitsmedizinische Betreuung der rund 1.400 aktiven Feuerwehrleute bei und wie kann diese aus 
ihrer Sicht unter den veränderten Rahmenbedingungen aufrechterhalten werden?

Frauen und Männer, die in der Hilfe für andere Menschen 
ihre eigene körperliche und seelische Unversehrtheit ris-
kieren, haben Anspruch auf optimale Prävention und eine 
besondere, umfassende Absicherung im Schadensfall. 
Die CDU setzt sich deshalb dafür ein, dass bestehende 
präventive, medizinische und soziale Angebote für alle 
Feuerwehrangehörigen erhalten bleiben und dass für neu 
erkannte Risiken zeitnah wirksame Lösungen gefunden 
werden.
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Über die Bedarfsplanung im Brandschutz und Rettungs-
dienst besteht ein guter Mechanismus punktgenau zu 
ermitteln, welche Strukturen, personelle und technische 
Ausstattung zur Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben 
notwendig sind. Dabei ist darauf zu achten, dass die prä-
ferierten Lösungen neben den fachlichen Anforderungen 
auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen. Die aus-
kömmliche Finanzierung der Pfl ichtaufgaben Brandschutz 
und Rettungsdienst steht dabei grundsätzlich außer Fra-
ge. 

Die Priorisierung der Finanzierung kann jeweils nur im 
Einzelfall und unter Betrachtung gleichrangiger Aufgaben 
erfolgen. Die Sicherstellung der personellen und techni-
schen Handlungsfähigkeit von Berufs- und Freiwilliger 
Feuerwehr genießt dabei eine hohe Priorität. 

Wir sind sehr zufrieden, dass der Löschzug der Freiwilli-
gen Feuwehr in Eving bereits ein neues Gerätehaus er-
halten konnte und die SPD im Rat bereits die Neubauten 
für die Löschzüge in Asseln und Berghofen auf den Weg 
gebracht hat. 

Als nächstes steht für die SPD das Gerätehaus für den 
Löschzug Kirchhörde auf der Angenda. 

Die SPD Dortmund legt Wert darauf, dass die Prioritäten-
liste für die Investionstätigkeiten der Feuerwehr konse-
quent abgearbeitet wird. 

Natürlich ist das von den Haushaltsbedingungen und zum 
z.T. vom Planungsrecht abhängig. 

Durch die Zuverlässigkeit der Politik und die Einhaltung 
von Zusagen.

Leistungen wie diejenigen an die Freiwillige Feuerwehr 
und die Berufsfeuerwehr müssen grundsätzlich aus 
Haushaltsbewirtschaftungsmaßnahmen ausgenommen 
werden. Die Privatisierung von Leistungen möchten wir 
verhindern und da wo sie bereits erfolgt sind, mittelfristig 
wieder zurücknehmen. 

Wir sind grundsätzlich bereit in Bereichen in denen es 
um Leben und Gesundheit von Menschen geht eine 
Ausstattung über das vorgeblich notwendige Maß hinaus 
zu fi nanzieren. Auch hier bitten wir Sie im Einzelfall das 
Gespräch mit unserer Fraktion zu suchen, wenn sich aus 
Ihrer Sicht konkrete Probleme ergeben.

Antwort: Siehe Seite 1

10. Die Stadt Dortmund steht vor allem vor dem Hintergrund zunehmend eingeschränkter fi nanzieller Spielräume vor der Herausforderung, die Umsetzung geplanter Maßnahmen in Abhängigkeit der verfügbaren fi nanziellen Mittel zu priorisieren. Wie kann aus Ihrer Sicht dabei den Anforderungen 
an die Aufgaben der Feuerwehr und der bewährten Einbindung des Ehrenamtes Rechnung getragen werden?

Die Feuerwehren sind in ihrem Zuständigkeitsbereich die 
Garanten der inneren Sicherheit. Diese Aufgabe hat eine 
große Bedeutung. Im Fokus aller Bemühungen stehen 
deshalb die Menschen, die die schwierigen Aufgaben 
zur Gewährung der öffentlichen Sicherheit erledigen. Die 
CDU Dortmund würdigt das Engagement sowohl der Be-
rufsfeuerwehr, als auch der Freiwilligen Feuerwehr und 
wird sich deshalb für eine zeit- und maßnahmengerechte 
Umsetzung der erforderlichen Beschlüsse einsetzen.


