
Sehr geehrter Herr Müssig,

vielen Dank für die Zusendung der Wahlprüfsteine, die die SPD gerne aufgreift und beantwortet.

Bevor ich auf die konkreten Fragestellungen eingehe, möchte ich die herausgehobene Bedeutung der  
Feuerwehr für die Sicherheit der Stadt Dortmund unterstreichen. Berufs- und Freiwillige Feuerwehr 
stellen einen wesentlichen Baustein der hiesigen Sicherheitsarchitektur dar. Die Feuerwehr hat in der 
Vergangenheit wichtige Impulse für sicherheitspolitische Weichenstellungen geliefert und durch ihren 
professionellen und beherzten Einsatz viele Leben gerettet und Schäden abgewendet. Hierfür 
bedanke ich mich im Namen der SPD herzlich.   

1. Wie wollen Sie angesichts demographischer und gesellschaftlicher Veränderungen
den Strukturerhalt der ehrenamtlich tätigen Freiwilligen Feuerwehr, die einen
wesentlichen Baustein im Sicherheitsgefüge der Stadt Dortmund darstellt, sicherstellen?

Die Freiwillige Feuerwehr ist unverzichtbarer Bestandteil der Feuerwehr Dortmund. Ohne die 
Einbindung einer leistungsstarken Freiwillige Feuerwehr wäre die notwendige 
Gefahrenabwehrfähigkeit der Feuerwehr nicht zu gewährleisten. Ferner trägt die Freiwillige 
Feuerwehr erheblich zur Wirtschaftlichkeit der Feuerwehr bei. Es gilt daher den Strukturerhalt 
dauerhaft zu sichern. 

Dies setzt zunächst die Sicherung notwendiger Rahmenbedingungen, wie die Gestellung 
angemessener Ausrüstung und Ausstattung voraus. Ebenso wichtig ist die Sicherstellung einer guten 
Ausbildung für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr. 

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels halten wir es für notwendig, die Belange der 
Feuerwehr – und insbesondere auch der Freiwilligen Feuerwehr –  in gesamtstädtische Überlegungen  
mit einzubeziehen. Hier werden wir entsprechende Konzepte der Verwaltung einfordern.  

Auf mögliche Handlungsansätze weisen Sie ja bereits in den Fragen 3 und 4 hin.

Abschließend möchten wir auch noch den wichtigen Aspekt der Anerkennung benennen, da die 
Anerkennung der wesentliche „Lohn“ für ehrenamtliche Arbeit ist. Die SPD hat dies in der 
Vergangenheit mit der Verleihung des Fritz-Henßler-Preises 2009 und des Ewald-Sprave-Preises 
2012 zum Ausdruck gebracht. Auch zukünftig werden wir um die Anerkennung der wichtigen 
ehrenamtlichen Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr bemüht sein.  

2. Welchen Veränderungsbedarf sehen Sie, damit – ebenfalls vor dem demographischen
Hintergrund – die Feuerwehr auch im Hauptamt für junge Menschen weiterhin
so attraktive Arbeitsplätze bieten kann, dass es auch zukünftig ausreichend Nachwuchs
für den Feuerwehrberuf gibt?

In ausreichender Anzahl vorhandenes und gut qualifiziertes Personal ist im hauptamtlichen Bereich 
der Feuerwehr zwingende Voraussetzung für die erforderliche und gewünschte Leistungserbringung. 

Auch hier ist es zunächst einmal unser Anliegen, gute Arbeitsbedingungen in Bezug auf Ausstattung 
und Ausrüstung zu bieten, damit die Anforderungen an die Feuerwehrfrauen und –männer auch von 
diesen bewältigt werden können. Weiterhin glauben wir, dass diese Faktoren erheblichen Einfluss auf 
die Attraktivität des Arbeitsplatzes „Feuerwehr“ haben.

Ergänzend halten wir es für sehr wichtig Themenbereiche wie z.B. EU-Arbeitszeitrecht und 
Besoldungsstruktur so weiter zu entwickeln, dass sowohl die Belange des Dienstherrn, aber auch 
gute Rahmenbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Feuerwehr geschaffen werden. 
Hierfür haben wir uns auch schon in der Vergangenheit eingesetzt.         

3. In welcher Form werden Sie die Feuerwehr Dortmund darin unterstützen eine
Image- und Personalkampagne für das Haupt- und Ehrenamt zu organisieren? Teilen
Sie die Einschätzung des Verbandes, dass dabei auch besonders solche Personengruppen
beworben werden sollten, die bislang in den Feuerwehren unterrepräsentiert



sind (z.B. Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund)?

Wir sehen die Feuerwehr auch als einen Spiegel unserer Stadtgesellschaft und begrüßen daher die 
Bemühungen vermehrt Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund – z.B. auch im Rahmen einer  
Image- und Personalkampagne – für die Feuerwehr zu gewinnen. 

4. Auf Landesebene gibt es Bestrebungen, eine sog „Kinderfeuerwehr“ einzuführen
und hierfür die rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Werden Sie die Aktivitäten der
Feuerwehr Dortmund und des Feuerwehrverbandes zur Etablierung einer Kinderfeuerwehr
für Sechs- bis Zehnjährige unterstützen? In welcher Form (rechtlich, wirtschaftlich
und tatsächlich) kann dies geschehen?

Die Einrichtung von Kinderfeuerwehren halten wir für geeignetes Instrument einen Beitrag zur 
Nachwuchssicherung zu leisten. Dieses Signal geben wir auch gerne an die Landesregierung nach 
Düsseldorf weiter.

Die Aktivitäten der Feuerwehr Dortmund diesbezüglich würden wir gerne unterstützen und bitten 
daher um entsprechende Unterrichtung und Information diesbezüglich. Hieraus könnten sich dann 
auch ggf. konkrete Maßnahmen ableiten, die von der SPD in Form eines Antrages in die politische 
Diskussion bzw. an die Verwaltung herangetragen werden.         

5. Mit dem Brandschutzbedarfsplan 2001 sind für Dortmund realistische und planungsrelevante
Schutzziele und Erreichungsgrade politisch festgelegt worden. In der
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes für die Jahre 2012 – 2019 werden
die bisherigen Schutzziele fachlich bestätigt und in einigen Bereich (Großlagen z.B.
durch Unwetter) ergänzt, um die notwendigen Sicherheitsstandards in Dortmund
weiterhin zu gewähren. Wie stehen Sie zu den empfohlenen Schutzzielen und dem
bisher politisch festgelegten Erreichungsgrad von 90 % und wie kann aus Ihrer Sicht
gewährleistet werden, dass die damit beschlossenen Maßnahmen in den Jahren bis
2019 zweckbestimmt und zeitgerecht erfolgen können?

Der Brandschutzbedarfsplan - sowie auch der Rettungsdienstbedarfsplan – sind aus Sicht der SPD 
sehr wichtige Planungsinstrumente für die Sicherheit der Stadt Dortmund. Wir haben uns daher auch 
in der Vergangenheit für die regelmäßige und  fristgerechte Fortschreibung stark gemacht und die 
Inhalte vollumfänglich mitgetragen.

Die Systematik der Bedarfsplanung gebietet es, regelmäßig alle Risiken für Dortmund zu erfassen 
und auf den Prüfstand zu stellen. Wir halten es in der Folge für unabdingbar notwendig, auch 
Aussagen zum Umgang mit den bewerteten  Risiken zu treffen. Die Systematik der 
Schutzzieldefinition und der Festlegung von Erreichungsgraden halten wir hier für zielführend. Ein 
Erreichungsgrad von unter 90 % ist aus Sicht der SPD in sicherheitsrelevanten Bereichen 
unakzeptabel.

Die 2001 beschlossenen Schutzziele erfahren nach wie vor die volle Zustimmung der SPD.

Mit Beschluss der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes werden die Vorraussetzungen 
geschaffen, die notwendigen Maßnahmen zur Anpassung bzw. Weiterentwicklung des Brandschutzes  
anzugehen. Die SPD setzt sich dafür ein, dass insbesondere die finanziellen Auswirkungen im 
Haushalt abgebildet und auch fortgeschrieben werden.         

6. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die notwendigen Sicherheitsstandards der Gefahrenabwehr
durch die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr auch bei einer schwierigen
Haushaltslage, ggf. verbunden mit einer Haushaltssperre, gewährleistet werden
können?

Dies lässt sich nur über eine entsprechende Priorisierung erreichen. Dabei stehen die Belange der 
Feuerwehr natürlich in Konkurrenz zu anderen wichtigen Themen in der Stadt Dortmund. Wir dürfen 
Ihnen aber versichern, dass das Thema Sicherheit bei der SPD einen hohen Stellenwert genießt.



7. Für die Freiwillige Feuerwehr ist der Neubau zweier Gerätehäuser in Berghofen
und Asseln beschlossen und auf den Weg gebracht. Wie wollen Sie die weitere Umsetzung
der Bauvorhaben begleiten um sicherzustellen, dass der Freiwilligen Feuerwehr
fristgerecht sichere und zweckmäßige Arbeitsbedingungen zur Verfügung
gestellt werden können?

Die SPD wird sich – wie beim Neubau des Feuerwehrhauses des Löschzuges Eving auch – 
regelmäßig über den Stand der Planungen und Arbeiten durch entsprechende Anfragen und 
Ortsbesuche informieren. Im Bedarfsfall werden wir über Anträge an die Verwaltung unsere Intention 
deutlich machen. 

8. Wo sehen Sie Herausforderungen bzw. Anforderungen, um auch zukünftig in
Dortmund einen leistungsfähigen Rettungsdienst vorhalten zu können, der den Bürgerinnen
und Bürgern von der individualmedizinischen Versorgung bis zur Großschadenslage
gute Leistungen bietet?

Der Rettungsdienst der Stadt Dortmund hat sich im Laufe der Jahre im Zusammenwirken von 
Feuerwehr und Hilfsorganisationen zu einem sehr leistungsfähigen, wirtschaftlichen und 
schlagkräftigen Instrument entwickelt. Der Träger des Rettungsdienstes – vertreten durch die 
Feuerwehr – ist so aufzustellen, dass er seine Rolle angemessen wahrnehmen kann. Dies ist 
dauerhaft zu sichern. Ebenfalls erachten wir die Einbindung aller vier Dortmunder Hilfsorganisationen 
als unabdingbar notwendig. Eine Privatisierung im Rettungsdienst lehnen wir ab.

Mit Blick auf die veränderten Vergabebedingungen und die anstehende Überarbeitung des 
Rettungsdienstgesetzes NRW wünschen wir uns die Erarbeitung eines Strategiepapieres, auf dessen 
Grundlage Beschlüsse zur Zukunft des Rettungsdienstes gefällt werden können.

Auch im Rettungsdienst halten wir die zeitnahe Fortschreibung des Bedarfsplanung für notwendig, um  
weiterhin einen leistungsfähigen Rettungsdienst für Dortmund vorzuhalten.        

9. Die „Sichere Stadt“ als ganzheitliches Produkt interdisziplinärer Zusammenarbeit,
steht zunehmend im Fokus der strategischen Ausrichtung kommunaler Sicherheitspolitik.
Wie beurteilen Sie die bisherige Entwicklung diesbezüglich in Dortmund
– welche Maßnahmen sind zukünftig noch notwendig? Welche Rolle sollte Ihrer
Meinung nach die Feuerwehr hierbei übernehmen?

Auch wir sind der Auffassung, dass Sicherheit ganzheitlich betrachtet und sichergestellt werden muss.  
Von daher findet das strategische Ziel „Sichere Stadt“ unsere deutliche Unterstützung.

Die bisherige Entwicklung in Dortmund hat sich in verschiedenen Bereichen bereits nach diesem 
Grundmodell entwickelt (z.B. Taskforce Nordstadt; Planungsgruppen Großveranstaltungen).

Die SPD setzt sich dafür ein, zunächst Grundsatzbetrachtungen zu möglichen Verbesserungs- und 
Optimierungspotentialen anzustellen, um dann ggf. durch Anpassung von Strukturen bzw. intensiverer  
Verzahnung entsprechende Verbesserungen zu erzielen.

10. Welche Bedeutung hat die Sicherheitsforschung für die Zukunft der Sicherheit
aber auch als Wirtschaftsfaktor für die Stadt Dortmund?

Die Rahmenbedingungen für Sicherheit unterliegen derzeit einem deutlichen Wandel. Die 
Aufgabenstellungen und deren Lösungen werden komplexer und die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen (z.B. Personal und Finanzen) können ggf. nicht mehr im erforderlichen Umfang 
mitwachsen. Sicherheitsforschung ist daher zwingende Voraussetzung dafür – im Zuge einer 
ganzheitliche Betrachtungsweise – die Gefahrenabwehrsysteme so weiterzuentwickeln zu können, 
dass sie auch zukünftigen Anforderungen gewachsen sind. Dabei ist eine Qualitätsverbesserung, 
zumindest aber ein Erhalt des jetzigen Qualitätsniveaus anzustreben.



Dortmund hat mit dem Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie aber auch anderen 
sicherheitsforschungsrelevanten Instituten bzw. Unternehmen bereits eine gewisse Vorreiterrolle 
eingenommen und ist dabei in diesem Segment eine herausgehobene Position einzunehmen. 

Aufgrund der oben beschriebenen Relevanz der Sicherheitsforschung und der damit in Verbindung 
stehenden Förder- und Marktpotentiale, begrüßt die SPD eine Weiterentwicklung bzw. Etablierung 
eines Forschungs- und Produktionsklusters „Sicherheit“ ausdrücklich. 

Mit freundlichem Gruß

Dirk Goosmann
-ehemaliger feuerwehrpolitischer Sprecher der SPD Ratsfraktion-


