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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BüNDNIS 90/DIE GRüNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Flächendeckende Einrichtung von Integrierten Leitstellen und um
fassende Neukonzeption des rheinland-pfälzischen medizinischen 
Rettungsdienstsystems, Feuerwehrwesens und des Katastrophen
schutzes unter kooperativer Beteiligung aller in Rheinland-Pfalz 
tätigen Hilfsorganisationen 

Der Landtag stellt fest: 

Das rheinland-pfälzische Rettungsdienstsystern, bestehend aus medizinischem 
Retwngsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Hausnotrufen und ärztlichem 
Notfalldienst, bedarf dringend einer umfassenden Neustrukturierung. 
In mehreren parlamentarischen Initiativen (z. B. Drucksachen 12/3401 und 
12/6380) wurden die Schwachpunkte der jetzigen Rettungsdienst-Struktur deut
lich. Die geforderten Schlußfolgerungen hat die Landesregierung bisher nicht ge
zogen, geschweige denn umgesetzt. Neue Aufgaben zur Sicherstellung des 
Rettungsdienstes im Bereich des Eisenbahnnetzes in Rheinland~Pfal~ insbeson
dere der !CE-Strecken, werden dazukommen. 

- Die derzeitige Sanitäts-Rettungsdienststruktur in Rheinland-Pfalz entspricht 
nicht mehr den Erfordernissen, die ein solches System für eine optimale 
Bedarfsdeckung für Hilfesuchende und Hilfeleistende gleichermaßen zu leisten 
in der Lage sein muß. Den Erfordernissen der anstehenden Strukturreformen, 
veranlaßt durch die Kostenträger (Krankenkassen), muß Rechnung getragen 
werden. 

- Die vom Innenausschuß durchgeführte öffentliche Anhörung am 3. März 1994 
zur zeitgerechten und zukunftsorientierten Diskussion über die ,.Perspektiven 
des Rettungsdienstes sowie der verschiedenen Notrufsysteme• hat aufgezeigt, 
daß fast alle Fachleute und Hilfsorganisationen eine ,. vernetzte Neukonzep
tion" von Integrierten Leitstellen, RettUngsdienst, Feuerwehr und Katastro
phenschutz begrüßten und eine entsprechende Umsetzung befürworteten, zu
letzt bei einem Fachgespräch am 7. März 1996 im Mainzer Rathaus. 

- Eine Novcllierung des Rettungsdienstgesetzes (RettdG) als auch des Landes
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG) ist erforderlich. Ziel ist eine 
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kooperative Organisation der Ausbildung, die Einrichtung von Integrierten 
Leitstcllen. die abgestimmte Durchführung von Rettungsdienst-, Feuerwehr
und Katastrophenschutzeinsätzen und die Abwicklung von Großschadens
ereignissen, wie z. B. bei Hochwasserkatastrophen. 

Es fehlt eine strikte Trennung von öffentlichen Ämtern und Dienst- bzw. Fach
aufsicht gegenüber den Führungsebenen der Rettungsdienstorganisationen, 
insbesondere bei den DRK-Gliederungen. 

Es fehlt an einer betriebswirtschaftliehen Transparenz der Kreisverbände und 
insbesondere des DRK-Landesverbands durch testierte und öffentlich zugäng
liche Geschäftsjahresberichte oder durch entsprechende Prüfungen des 
La.ndesrechnungshofes. 

- Eine überschaubare und bczifferbare Personalpolitik für den Rettungsdienst ist 
nach wie vor nicht gegeben. 

- Es fehlt gänzlich eine systematische psychologische Betreuung für Rettungs
dienstpersonal, insbesondere nach Einsätzen bei schweren Verkehrsunfällen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

1. Aufbauend auf Iandes- und bundesweiten Erkenntnissen, z. B. der ,.Gesell
schaft für das Straßenwesen", aber auch aufgrundinternationaler Erkenntnisse 
ist ein landesweites, nachvollziehbares und in die Zukunft weisendes Struktur
konzept für den gesamten Rettungsdienst (medizinischer Rettungsdienst, 
Feuerwehr, Katastrophenschutz, Hausnotrufe und ärztlicher Notruf) zu ent
wickeln und dem Landtag vorzulegen; 

2. ein mittel- bis langfristiges, kostenbewußtes Finanzierungskonzept vorzu
legen, welches berücksichtigt, daß ein reformierter Rettungsdienst, ein aktuali
siertes und demokratisiertes Feuerwehrwesen sowie ein zeitgemäßer Katastro
phenschutz integriert organisiert und zugleich plural strukturiert sein muß; 

3. auf der Grundlage der vorzulegenden Konzeptionen eine Gesetzesnovellierung 
durchzuführen mit dem Ziel, in einem einheitlichen .Hilfeleistungs
gesetz .. unter Beachtung der Vielfalt der verschiedenen öffentlichen und priva
ten Rettungsdienstorganisationen im Lande den Rettungsdienst, das Feuer
wehrwesen und den Katastrophenschutz zeitgemäß neu zu regeln; 

4. die Bestrebungen der Krankenkassen zur Strukturreform des medizinischen 
Rettungsdienstes sind bei allen Konzeptionen zu berücksichtigen. 

Für die Fraktion: 
Dietmar Rieth 
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