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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur

Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule/Brandhaus

Die Kleine Anfrage 4023 vom 26. Januar 2016 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Warum wird das Brandhaus, welches mit Steuergeld an der Landesfeuerwehrschule errichtet wurde, schon seit einiger Zeit nicht

mehr genutzt?
2. Ist für den Betrieb nicht genügend qualifiziertes Personal vorhanden oder sind die Betriebskosten zu hoch?
3. Warum erfolgt die Schließung der Belastungsstrecke für Atemschutzgeräteträger auf der LFKS im Jahre 2016? Fehlt es auch hier

an Personal?

Das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben
vom 16. Februar 2016 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2:

Seit der Aufnahme des Dienstbetriebs in der Liegenschaft Koblenz-Asterstein im Jahre 1999 hat die LFKS eine gasbetriebene Brand-
simulationsanlage (BSA) innerhalb einer sogenannten „Haus in Haus Lösung“, angrenzend an die Übungshalle bis in das  Jahr  2012
betrieben. Der regelmäßige Betrieb der Anlage hat – insbesondere bedingt durch die sehr hohen Temperaturen im Bereich der Brand-
stellen – zu erheblichem Verschleiß geführt. Hierdurch bedingt musste die Anlage bereits im Jahr 2012 stillgelegt werden. Über
eine Erneuerung sollte wegen der hohen Investitionskosten von ca. 170 000 Euro und den jährlichen Wartungskosten von
ca. 20 000 Euro erst dann entschieden werden, wenn abzusehen ist, ob die BSA der LFKS durch die auf der Mobilen Übungsanlage
Binnengewässer (MÜB) installierte, vergleichbare Anlage ersetzt werden kann. Eine Entscheidung hierüber konnte noch nicht
getroffen werden, da die MÜB noch nicht lange genug in Betrieb ist, um verlässliche Erfahrungen zu gewinnen. Zudem hat sich
gezeigt, dass die Räumlichkeiten an der LFKS, in der die BSA eingebaut ist, hierfür grundsätzlich nicht geeignet sind. Eine neue
Anlage müsste daher an einem anderen Ort auf dem Schulgelände errichtet werden. Aus o. g. Gründen soll die alte Anlage daher in
absehbarer Zeit entsorgt werden und die Räumlichkeiten einer anderen Nutzung im Ausbildungsbetrieb zugeführt werden.

Zu Frage 3

Die Atemschutzübungsanlage (ASÜ) der LFKS wurde ebenfalls mit Aufnahme des Dienstbetriebs in Koblenz-Asterstein errichtet,
um – nach dem damaligen bundesweiten Konzept – landesweit Atemschutzgeräteträger auszubilden. Diese Ausbildung wurde je-
doch vor längerer Zeit auf die Ebene der Kreisausbildung verlagert. Die ASÜ wird daher von der LFKS nur noch sporadisch
benutzt. Lediglich einige umliegende kommunale Aufgabenträger nutzen die Anlage für die jährliche Fortbildung. Da die Berufs-
feuerwehr Koblenz dieses Jahr ihre ASÜ vollständig erneuert, wurde die Vereinbarung getroffen, die noch stattfindenden sporadi-
schen Nutzungen der ASÜ durch die LFKS vollständig auf die ASÜ der Stadt Koblenz zu übertragen, um nicht parallel in sehr
geringer Entfernung zwei kostenintensive Anlagen vorhalten zu müssen. 
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Zudem werden dadurch an der LFKS dringend benötigte Räumlichkeiten für die Nutzung durch das Projekt „SAFER“ (Simulation
in der Ausbildung für Einsatzkräfte in Rheinland-Pfalz) frei, die ansonsten mit erheblichem Aufwand neu errichtet hätten werden 
müssen. Durch diese Kooperation zwischen LFKS und Stadt Koblenz werden erhebliche Steuermittel eingespart.

In Vertretung:
Randolf Stich
Staatssekretär


