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Sachvortrag und Anträge 
 
 
Der Kreistag hat am 14.03.16 einen neuen Rettungsdienstbedarfsplan beschlossen. Zur 
Ausführung des Rettungsdienstbedarfsplans sind aus Sicht der SPD-Fraktion flankierende 
Maßnahmen erforderlich. 
 
Zitat aus der Niederschrift zur KT-Sitzung vom 14.03.16: 
„Es besteht Einvernehmen, dass im Bedarfsplan die Begriffe ‚Helfer-vor-Ort" und 
‚First-Response" ersetzt werden durch ‚Notfallhelfer‘ und unter Ziffer 4.10 der Satz 
‚Angeregt durch ein Gutachten im Jahr 2014 ... Notfällen betrachtet‘ ersatzlos 
gestrichen wird.  
Das geht auf eine Initiative unserer Fraktion zurück, da mit dem Bezug in der 
Ursprungsfassung des Rettungsdienstbedarfsplans auf das Gutachten von Prof. Nadler aus 
dem Jahre 2014 hätte dies zu unterschiedlichen Standards bei den Notfallhelfern geführt. 
Danach sollte in der Gemeinde Wenden und der Stadt Dolshagen ein „First Responder-
System“ der Feuerwehren eingeführt und in den übrigen Kommunen das bisherige „Helfer-
vor-Ort-System“ beibehalten werden (Nadler-Gutachten 2914, Seite 26-27). Zwei 
unterschiedliche Notfallhelfer-Systeme haben wir von vornherein abgelehnt. Außerdem 
hätten weitere Standards wie Alarmsicherheit, Helferanzahl pro Einsatz und technische 
Vorgaben bei den Einsatzfahrzeugen die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren überfordert. 
Es geht uns nicht um den Namen des Notfallhelfer-Systems, sondern um gleiche Standards 
für alle Notfallhelfer im Kreis Olpe. An dieser ehrenamtlichen Hilfe sollen sich alle 
relevanten Organisationen zu gleichen Bedingungen beteiligen können. 
 
Antrag: 
Dem Kreisausschuss und Kreistag wird empfohlen, dass die Verwaltung beauftragt 
wird, ein kreiseinheitliches Notfallhelfer-System zu beschreiben. Dabei sollen alle 
potentiellen freiwilligen Helfer berücksichtigt und gemeinsame Standards definiert 
werden. 
 
 
Im neuen Rettungsdienstbedarfsplan wurde die Hilfsfrist auf 12 Minuten mit einem 
Erreichungsgrad von 90 Prozent aller bei Erstalarmierung durch die Leitstelle als Notfälle 
eingestuften Einsätze festgelegt. Bereits getätigte bzw. bevorstehende Investitionen zielen 
darauf ab, die Zielerreichung (Zielwert + Erreichungsgrad) dieser Schutzziele in den nächsten 
Jahren messbar zu machen. 
Grundsätzlich folgt die Disposition von Rettungsmittel (RTW, NEF) nicht mehr dem 
Grundsatz eines festgelegten Zuständigkeitsbereiches (Rettungswachenversorgungsbereich), 
sondern dem Grundsatz der schnellstmöglichen Erreichbarkeit des Notfallorts. Zukünftig wird 
in der Leitstelle berechnet, welches Einsatzmittel am schnellsten am Notfallort sein kann und 
das entsprechende Fahrzeug wird für die Einsatzübernahme vorgeschlagen. 



Diese Neuerungen passen nicht mehr mit der bisherigen Zielformulierung für den 
Rettungsdienst überein. Als langfristiges Ziel ist bisher formuliert: „In allen 
Rettungswachenbereichen (Attendorn, Finnentrop, Lennestadt und Olpe) wird die Hilfsfrist 
von 12 Minuten in mindestens 90 v.H. der Fälle eingehalten.“ 
 
Antrag: 
Der Kreisausschuss und Kreistag möge als Zieldefinition beschließen: 
In allen Städten und Gemeinden des Kreises Olpe wird die Hilfsfrist von 12 Minuten in 
mindestens 90 v.H. der Fälle eingehalten. 
 
 
Im Rettungsdienstbedarfsplan wurde festgelegt, dass ein RTW von der Rettungswache Olpe 
nach Wenden-Gerlingen verlegt wird. Grundsätzlich begrüßen wir diese Maßnahme, da die 
Hilfsfrist in der Gemeinde Wenden in 22 Prozent der Notfalleinsätze nicht eingehalten wird 
(Orgacom-Gutachten, Anlage 4). Weitaus dramatischer ist die Situation allerdings in der Stadt 
Drolshagen. Hier wird die Hilfsfrist in 37 Prozent der Notfalleinsätze nicht eingehalten 
(Orgacom-Gutachten, Anlage 4). 
Nach unserer Auffassung kann hier nur mit dem Einsatz eines weiteren (dritten) RTW im 
Bereich Olpe-Drolshagen-Wenden Abhilfe geschaffen werden. Außerdem wird in diesem 
Bereich eine Einsatzsteigerung erwartet, die sowieso einen dritten RTW erforderlich machen 
wird (Orgacom-Gutachten, Seite IV/5). 
Als Standort bietet sich nach unserer Auffassung z.B. das Interkommunale Gewerbegebiet 
Hüppcherhammer an der Stadtgrenze von Olpe zu der Stadt Drolshagen an. Damit würde 
sowohl die räumliche Nähe zu der Stadt Drolshagen und zu der Stadt Olpe sowie zur 
Autobahn A 45 hergestellt. 
 
Antrag: 
Dem Kreisausschuss und Kreistag wird empfohlen, die Verwaltung zu beauftragen, die 
optimale Möglichkeit für den Standort eines dritten RTW im Bereich Olpe-Drolshagen-
Wenden zu untersuchen, um die Hilfsfristerreichung in der Stadt Drolshagen deutlich 
zu verbessern. Insbesondere ist das Interkommunale Gewerbegebiet Hüppcherhammer 
in die Untersuchung einzubeziehen. 
 


