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12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Heinz (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Notrufsystem in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 1367 vom 3. Februar 1993 hat folgenden Wortlaut: 
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In mehreren Presseveröffentlichungen wurde in jüngster Zeit das Notrufsystem in Rheinland-Pfalz bemängelt. Schwerpunkt 
der darin geäußerten Kritik ist, daß in unserem Lande -im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern- außerhalb der 
Großstädte die Mehrzahl der Hilfeersuchen zunächst bei der Polizei ankommt, die den Notruf telefonisch oder über Funk, das 
heißt auf Umwegen, an die Feuerwehr, den Rettungsdienst und andere Hilfeleistungsorganisationen weiterleiten muß, damit 
von dort die notwendige Hilfe kommt. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
1. Im Gegensatz zur Notrufnummer 110, die landeseinheitlich bei Polizeidienststellen abgefragt wird, wird die Notruf

nummer 112 teils bei Berufsfeuerwehren und teils bei Polizeidienststellen abgefragt. Der Rettungsdienst ist telefonisch über 
weitere - unterschiedliche - Rufnummern zu erreichen. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, dieses für den 
hilfesuchenden Bürger verwirrende Notrufsystem zu vereinheitlichen? 

2. Aufgrund einer EG-Vereinbarung ist vorgesehe~ die Rufnummer 112 alseuropaweit einheitliche Notrufnummer für alle 
Arten von Notfällen einzurichten. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung ergreifen, damit in Rheinland-Pfalzüber 
diese Rufnummer die im Einzelfalt erforderlichen Hilfeleistungsorganisationen unmittelbar, das heißt ohne Zwischenver
mittlung durch eine Polizeidienststelle: zu erreichen sind? 

3. Notruftelefone für Pflegebedürftige, Behinderte und Gebrechliche sind in Rheinland-Pfalzbereits stellenweise eingeführt, 
Notruftelefone für gefährdete Frauen und Kinder sollen eingeführt werden. Wie soll erreicht werden, daß flächendeckend 
rund um die Uhr für den erwähnten Personenkreis Ansprechpartner und -partnerinnen zur Verfügung stehen, die in der 
Lage sind, unverzüglich die angeforderte Hilfe zu ermitteln? 

4. Gibt es Überlegungen, den Aufgabenbereich der im Lande existierenden Rettungsleitstellen zu erweitern und diese in 
universelle Leitstellen für alle Arten von Hilfeersuchen umzuwandeln? 

5. Die Entlaswng der Polizei von polizeifremden Aufgaben ist erklärtes Ziel der Landesregierung. Teilt die Landesregierung 
die Auffassung, daß die Polizei u. a. auch dadurch endastet werden könnte, wenn die Rufnummer 112 künftig nicht mehr 
dort, sondern bei Kreis- oder Bezirksleitstellen abgefragt würde? 

Das Ministerium des lnncrn und für Sport hat- im Einvernehmen mit dem Ministerium für die Gleichstellungvon Frau und 
Mann und dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit- die Kleine Anfrage namensder Landesregierung mit 
Schreiben vom 1. März 1993 wie folgt beantwortet: 

Im Interesse hilfesuchender Menschen soll sichergestellt sein, daß sie über eine einheitliche Notrufnummer Hilfe anfordern 
können. Dies ist grundsätzlich über die Notrufnummer 110 gewährleistet. Die zusätzliche Rufnummer 112 soll ihnen die Mög
lichkeit verschaffen, bei Bedarf unmittelbar mit der Feuerwehr in Verbindung zu treten, wo diese ständig besetzte Einsatz
zentralen unterhält. 
In Rheinland-Pfalzwerden in JOJ von 314 Ortsnetzen die parallel geschalteten Rufnummern 110 und 112 von Dienststellen der 
Polizei abgefragt. Nur in den elf Städten mit ständig besetzten Feuerwehreinsatzzentralen läuft die Kurzrufnummer 112 geson
dert bei der Feuerwehr auf; auch dort ist gewährleistet, daß ein Notruf erforderlichenfalls an Polizeidienststellen oder Rettungs
leitstellcn weitergeleitet wird. 

b.w. 

Druck: bnJug Rheinland-Pf;tlz, 9. Mill 1993 



Drucksache 1212 701 Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode 

Zu!.: 

Die Rufnummer II 0 ist der bundes<inheitliche .Notruf" und als solcher auch auf dem Deckblatt des Amtlichen Telefonbuchs 
der Deutschen Bundespost Telekom eingetragen; die Rufnwruner 112 ist als solche der .Feuerwehr• eingetragen. 
Die im Rettungsdienst teilweise verwendete Rufnummer 19222 ist keine Notrufnummer und gilt nur für das jeweilige Ortsnetz 
am Sitz einer Rettungsleitstelle oder Rettungswache. 

Zu2.: 

In Absprache mit den übrigen Bundesländern sollen die Noirufnwnmer 110 und die Rufnummer 112 vorerst unverändert bei
behalten werden. Die Abfrage des europaweiten Notrufs 112 soll wie bisher weiter bei der Feuerwehr oder bei der Polizei (in 
Rheinland-Platz also in den meisten Ortsnetzen) erfolgen. Erfahrungen bis Ende des Jahres 1995 sollen zeigen, ob das bestehen· 
de Abfragekonzept beibehalten wird. 

Zu3.: 

In Rheinland-Pfalzgibt es zurZeit zwölfHaw-Notruf-Dienste!felefonzentralen. An diesen Notrufzentralen können sich alle 
Bürgerinnen und Bürger anschließen lassen, die diesen Dienst benötigen. In den Notrufzenualen stehen rund um die Uhr 
Ansprechpartnerinnenl-partner zur Verfügung. die den Hilfesuchenden mgemesscne Hilfsangebote vermitteln. 

Die Haus-Notruf-Dienste, die in Notfällen eine Möglichkeit schneller und sachgerechter Hilfe darstelle~ können in Verbin
dung mit anderen mobilen sozialen Diensten ggf. dazu beitragen, älteren und behinderten Menschen eine längere selbständige 
Lebensführung in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen. 

Im Ralunen eines seit Mai 1992 angelaufenen Modellprojektes des Ministeriums für die Gleichstellung von Frau und Mann 
werden lmdesweit zehn Notruf-Beratungsstellen für vergewaltigte und sexuell mißbrauchte Frauen und Mädchen zu Anlauf
und Beratungsstellen aufgebaut. Diese Notruf-Beratungsstellen verfügen auch über Notruf-Telefone, die zu festen Zeiten 
besetzt sind. Ein Rund-um-die-Uhr-Telefonservice ist nicht geplmt; ein Bedarf ist nicht ersichtlich. 

Zu4.: 

Die Landkreise und die kreisfreien Städte sind darüber informiert, daß die von ihnen gern. § 5 Abs. 2 Nr. I der Feuerwehr
verordnung vom 21. März 1991 vorzuhaltenden Einrichtungen zur jederzeitigen Entgegennalune von Hilfeersuchen und zur 
Alarmieru.ng an bestehende oder bestehenbleibende Rettungsleitstellen angebunden werden können. In Städten mit Berufs
feuerwehr können Rettungsleitstellen mit den Einsatzzentralen der Feuerwehr zusammengelegt werden. Die Entscheidung 
obliegt den kommunalen Gebietskörperschaften als Selbstverwaltungsaufgabe. 

ZuS.: 

Unabhängig von der Frage, ob die Abfrage der parallel zum Notruf 110 geschalteten Rufnummer 112 eine polizeifremde Auf
gabe ist, würde die Polizei nur unwesentlich entlastet, wenn sie die Rufnununer 112 nicht mehr abfragen müßte. 

Zuber 
Staatsminister 
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