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Wortlaut: 
Die Anfragen der AfD-Ratsfraktion aus der Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz, Sicherheit und 

Ordnung vom 11.01.2018 wird wie folgt beantwortet: 

Zu 1) 1. Im BSBP wird die aktuelle Situation der Stadt Bochum mit dem sich daraus ergebenden Ge-

fahrenpotential im Kapitel 4 ausführlich dargestellt. Bei dieser retrospektiven Betrachtung fehlt die 

Darstellung bekannter beziehungsweise vorhersehbarer Veränderungen im Stadtgebiet mit den sich 

ergebenden zukünftigen Bedarfen. 

Warum hält die Verwaltung eine solche Betrachtung für entbehrlich? 

Die geplanten strukturellen Veränderungen sind bekannt, stellen jedoch keine wesentlichen Verände-

rungen des Gefahrenpotenzials dar und bedürfen somit keiner gesonderten Betrachtung. Der Brand-

schutzbedarfsplan ist nicht als einmaliges, final abgeschlossenes Werk zu verstehen, sondern unter-

liegt immer einer laufenden Gefahrenanalyse, wodurch die Sicherheitsarchitektur auch kurzfristig an 

sich neu ergebende Anforderungen angepasst werden kann.  

 

Zu 2) Warum wird der bereits im Jahr 2000 stillgelegte Container-Bahnhof Bochum- 

Langendreer noch als „Betrieb mit besonderen Risiken“ angesehen? 

Es existiert derzeit kein allgemein gültiger Kriterienkatalog für die Identifizierung besonders 

gefährlicher Objekte. Nach Definition der Feuerwehr Bochum sind Besonders gefährdete Objekte 

solche, bei denen Störungen von Betriebsabläufen für eine nicht unerhebliche Personenzahl zu 

schwerwiegenden Gesundheitsbeeinträchtigungen führen können oder wo eine spezielle Einsatzmit-
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telkette hinterlegt werden musste, da die üblichen Alarmstufen weitere Ergänzungen erforderlich ma-

chen. Im Container-Bahnhof Bochum-Langendreer werden noch vereinzelnd Wagons abgestellt. Aus 

den Erfahrungen der letzten Einsätze lässt sich ableiten, dass bei diesem Objekt die Standartalarm-

stufen ergänzt werden müssen. (z.B. um ein Tanklöschfahrzeug mit 4000l Wasser, da ein erhöhter 

Wasserbedarf abgedeckt werden muss). 

 

Zu 3) Im Kapitel 7 werden die Schutzziele des Bedarfsplans dargestellt. Eine wesentliche 

Größe sind die Ausrückzeiten. 

Warum wurden nicht zusätzlich die Einsatzfahrzeiten zu den jeweiligen Standorten der 

Gerätehäuser, die sich nicht auf den Feuerwachen befinden, in die Ziele 

aufgenommen? 

Die Ausrückezeiten sowie die Mannschaftstärke der Freiwilligen Feuerwehr variieren von Löscheinheit 

zu Löscheinheit erheblich und sind auch stark von der Tageszeit abhängig. Die Fahrzeiten sind also 

nur ein Bestandteil von validen Zahlen. Um eine verlässliche Planung durchführen zu können, muss 

also mit konstanten Zahlen gerechnet werden. Wie auch in allen anderen Städten mit einer Berufsfeu-

erwehr ist das Sicherheitsniveau so ausgelegt, dass es mit den konstanten Ausrückezeiten der haupt-

amtlichen Wachen geplant ist. Durch die parallele Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr können sich 

die Eingriffszeiten jedoch positiv verändern.   

 

Zu 4) Wann, wie und in welchen Abständen werden Ausschuss und Rat über 

Erreichungsgrade der Einsätze gemäß der BSBP-Vorgaben informiert? 

Der Rat der Stadt Bochum als auch die Ausschüsse können Informationen jederzeit anfordern. Eine 

turnusmäßige Information zu den Qualitätsstandards erfolgt künftig im ersten Quartal eines jeden Jah-

res.  

 

Zu 5) Zum BSB Plan gehört auch eine Ermittlung der Kosten, insbesondere nachdem in den 

Bereichen Personal, Schulungen, Ausrüstung und Gebäudemanagement erhebliche 

Defizite aufgezeigt werden, die in den nächsten Jahren behoben werden sollen. Die 

einzelnen Aufgaben werden zwar benannt, aber die zugehörigen Kostenaufstellungen 

fehlen weitgehend. 

Welche Auswirkungen hat die Umsetzung des BSBP und seine Fortschreibung auf die 

mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung? 

Alle bisher zu kalkulierenden Zahlen sind bereits in die Haushaltsplanung eingestellt worden. Die noch 

nicht berücksichtigen Zahlen werden in die kommenden Haushaltsplanungen aufgenommen. 

 

Zu 6) Die wohl größte Herausforderung der Bochumer Feuerwehr war der Brand im 

Bergmannsheil. Nur mit großem Glück und aufgrund des professionellen Einsatzes 

der Rettungskräfte konnten mehr Tote verhindert werden. 

Gibt es inzwischen einen Abschlussbericht, möglicherweise mit Schlussfolgerungen 

für zukünftige, vergleichbare Großeinsätze? 
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Der Einsatzablauf sowie die Ergebnisse der internen Auswertungen sind im Ausschuss für Umwelt, 

Sicherheit und Ordnung am 03.11.2016 vorgestellt worden.  

 

Zu 7) Im Rahmen der Analyse des Leistungsvermögens sowie des zukünftigen 

Personalbedarfs der Feuerwehren erscheint eine Ermittlung von Qualifikationen, Alter 

und Berufstätigkeit bei den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr zwingend. 

Hat eine solche Erhebung stattgefunden? 

Ja.  

 

Zu 8) Wenn ja, mit welchen Ergebnissen? 

Alle in Frage 7 beschriebenen Werte werden mit der Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfass und 

durch das Sachgebiet „Freiwilligen Feuerwehr“ ständig auf einem aktuellen Stand gehalten.  

 

Zu 9) Eine wesentliche Komponente für das Gelingen des BSBP ist die Verfügbarkeit 

geeigneten Personals. Dazu muss neben der Berufsfeuerwehr das ehrenamtliche 

Engagement gestärkt werden. 

Wurde ein Anreizsystem beispielsweise mit Zuschüssen für den Führerschein, 

Nutzung städtischer Infrastruktur, Kinderbetreuung während Schulung und Einsätzen 

usw. angedacht? 

Die Nutzung der städtischen Schwimmbäder ist zu bestimmten Zeiten mit dem Dienstausweis der 

Feuerwehr kostenlos möglich. Mit abgeschlossener Grundausbildung ist der Erwerb der Fahrerlaubnis 

Klasse C kostenlos möglich. Auch können Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr seit dem 

01.09.2013 eine Ehrenamtskarte beantragen. In 2017 gab es 90 neue Aufnahmen in die Freiwillige 

Feuerwehr, demgegenüber stehen „nur“ 30 Austritte.  

 

Zu 10) Inwieweit können Ehrenamtler von bürokratischen und demotivierenden Aufgaben, 

wie Verwaltungstätigkeiten entlastet werden? 

Wie dem Brandschutzbedarfsplan zu entnehmen ist, wird durch die darin beschriebenen organisatori-

schen Veränderungen ein neues Sachgebiet „Freiwillige Feuerwehr“ mit genau diesen Aufgaben ein-

gerichtet. Hierzu werden zwei Stellen vorgehalten. Im Sachgebiet wird die komplette Personalorgani-

sation mit Aufnahmen, Beförderungen und Entlassungen durchgeführt. Hierzu zählt natürlich auch die 

Führung der Personalakten. Des Weiteren erfolgt hier die Vorbereitung von Grundsatzangelegenhei-

ten, das Führen von Personalstatistiken, die Beantragung von Feuerwehr Ehrenzeichen, die Abrech-

nung von Lohnersatzzahlungen für die Freiwillige Feuerwehr und der Hilfsorganisationen, die Abrech-

nung der Übungsgelder, Aufwandsentschädigung und Reinigungspauschalen für die Löscheinheiten 

sowie die Überprüfung von Dienstplänen. Der bürokratische Aufwand für die Löscheinheiten bleibt 

also auf ein Minimum beschränkt. 

 

Zu 11) Wie kann die Freiwillige Feuerwehr bei Einsätzen effektiver und effizienter 

eingebunden werden? 
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Die Alarm- und Ausrückeordnung wurde optimiert und zum 01.02.2018 eingeführt. Darüber hinaus 

laufen bereits seit einigen Jahren kontinuierlich Gespräche mit den Löscheinheitsführern der Freiwilli-

gen Feuerwehr. Im vergangenen Jahr wurde erstmals ein „Strategietag FF“ durchgeführt, auch diese 

Ergebnisse sind zu große Teilen bereits umgesetzt. 

 

Zu 12) Über wie viele und welche Fahrzeuge verfügt die Freiwillige Feuerwehr? 

Die Übersicht der Fahrzeuge mit der entsprechenden Zuteilung sind den Kapiteln 11.3 und 12.2 des 

Brandschutzbedarfsplans zu entnehmen.  

 

Zu 13) Wer hat diese Fahrzeuge beschafft und von wem (Stadt/ Land/ Bund) wurden sie 

finanziert? (Bitte aufschlüsseln) 

Folgende Fahrzeuge des Landes werden vorgehalten: Zwei Gerätewagen zur Dekontamination von 

Einsatzpersonal (GW-Dekon P) sowie ein Abrollbehälter für den Massenanfall von Verletzten und 

Erkrankten (AB-ManV). Zusätzlich stellt der Bund noch zwei Schlauchwagen (SW 2000 KatS) und 

einen Erkunderwagen für Gefahrstoffe (ABC-Erkunder). Bei allen anderen Fahrzeugen handelt es sich 

um städtische Fahrzeuge. 

 

Zu 14) Wie hoch sind die Einsatzzahlen der Freiwilligen Feuerwehr? (Bitte nach Einsatzarten 

aufschlüsseln) 

Im Jahre 2017 wurde die Freiwillige Feuerwehr zu 792 Einsätzen alarmiert. Bei 56,3% der Einsätze 

handelte es sich um Brandeinsätze, 43,7% machten die Technischen Hilfeleistungen aus.  

 

Zu 15) Ist es geplant auch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr an der geplanten 

Feuerwehrschule aus- und fortzubilden? 

Es ist keine neue Feuerwehrschule geplant. Die bestehende Rettungsdienstschule muss aufgrund von 

gesetzlichen Änderungen räumlich und personell Vergrößert werden, weshalb ein neuer Standort 

erforderlich ist. Wie im Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 

NRW (BHKG) und in allen vorangegangenen Gesetzestexten festgelegt, werden alle Kräfte der Feu-

erwehr (hauptamtlich und ehrenamtlich) seit Bestehen der Feuerwehrschule in Bochum dort ausgebil-

det. Daran wird sich auch trotz eines neuen Standorts der Rettungsdienstschule nichts ändern.  

 
 
 

Anlagen: 
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