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Die schon lange von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern aus verschiedenen Landesteilen geäußerte Kritik am 
rheinland-pfälzischen Rettungsdienstsystem hat eine weitere Bestätigung erfahren. So haben unter anderem verschiedene Ge
werkschaften in den letzten Wochen massive öffentliche Kritik an dem rheinland-pfälzischen Rettungsdienstsystem geäußert. 
Die aufgezeigten Mängel und Arbeitszeitprobleme beim Sanitäts-Rettungsdienst in Rheinland-Pfalzlassen es geboten erschei
ne~ effektivere Organisationsformen und gleichzeitig sinnvolle konstenmindernde Zusammenfassungen von verschiedenen 
Notrufeinrichtungen anzustreben. 
Dies ist auch durch die Vereinbarungen im sogenannten ,.Gesundheitsstrukturgesetz• erforderlich. 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, daß u. a. die entsprechenden Daten der einzigen kombinierten rheinland-pfälzischen 
Leitstelle bei der Berufsfeuervrehr T rier öffentlich bekannt werden. Gleichzeitig ist der Vergleich mit einer rein nach Sanitäts
Rettungsdienstgesichtspunkten arbeitenden Leitstelle anzustellen. Für viele Fachleute, die im Rettungsdienst tätig sind, ist die 
real existierende Zersplitterung der verschiedenen Notrufsysteme nicht mehr nachvollziehbar und wird von ihnen stark kriti
siert. 
Die Zersplitterung birgt zudem, nach ihrer und unserer Ansicht, einsatztaktisch große Gefahren in sich, nicht zuletzt auch für 
die Hilfesuchenden. 
Neben dem Vergleich zwischen integrierter Leitstelle und einer reinen Sanitäts-Leitstelle ist auch die nicht funktionierende 
landesgrenzenüberschreitende ,.Notrufbearbeitung" und Einsatzabwicklung ein besonderes Ärgernis in Grenzregionen zu 
anderen Bundesländern, von nationalstaatliehen Grenzüberschreitungen einmal ganz abgesehen. 

Vor diesen Hintergründen fragen wir die Landesregierung: 

I. 
Derzeitiges System der Notruf-Leitstelien und Rettungswachen in Rheinland-PfaJz 

1. Wie viele ortsfeste Leitstellen existieren bei Sanitätsrettungsdienst, Polize~ Feuerwehr, Hausnotrufen und mobilen sozialen 
Diensten derzeit in Rheinland-Pfalz? 

a) Wie viele und welche sind davon jeweils ansfeste und rund um die Uhr besetzte Leitstellen mit welcher personellen 
Besetzung ? 

b) Wie viele und welche sind lediglich teilweise und in welcher Zeit besetzt mit welcher personellen Besetzung? 

c) Wie viele und welche werden nur im Einsatzfalle aktiviert und mit welcher personellen Besetzung? 

d) Welchen Einzugsbereich haben die einzelnen Leitstellenjeweils nach: 

- Bevölkerungszah~ 
- Fläche, 
- Anzahl der Kreise, V crbandsgemeinden, Gemeinden, 
- Anzahl der Krankenhäuser im Einzugsbereich, 
- Personalbesetzung der einzelnen Leitstellen nach 
Vollzeit, T eilzeit, ABM, ehrenamtl. Tätigkeiten, Zivildienstleistenden, geordnet? 

e) Wie viele Notrufe haben die einzelnen Leitstellen bei Sanitätsretrungsdienst, Polize~ Feuerwehr, mobilen sozialen Dien
sten und Hausnotrufen von 1990, bis 1993, aus jeweils welchen Schwerpunktbereichen entgegengenommen? 
(Wie viele Notrufe sind in der Zeit von 6 bis 22 Uhr bzw. in der Zeit von 22 bis 6 Uhr in den einzelnen Leitstellen einge
gangen im o. g. Zeitraum?) 
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f) Wie viele Notrufe mußten davon an andere Organisationen oder Einrichtungen und an welche zur Bearbeitung oder 
Erledigung weitergemeldet werden? 

g) Sind der Landesregierung u. a. durch diese Weitervermittlung Nachteile für die f Iilfesuchenden bekanntgeworden? 
Wenn ja, welche? 

2. Wie viele Rettungswachen existieren derzeit in Rheinland-rfalz? 
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a) Wie viele und welche sind davon jeweils ortsfeste und rund um die Uhr besetzte Rettungswachen? 

b) Wie viele und welche sind lediglich teilweise und in welcher Zeit besetzt, und wie sind diese von der Leitstelle aus erreich
bar? 

c) Wie viele und welche werden nur im Einsatzfalle und wie aktiviert? 

d) Welchen Einzugsbereich haben die einzelnen Rettungswachen jeweils nach: 

- Bevölkerungsanzahl, 
- Fläche, 
- Anzahl der Kreise, Verbandsgemeinden, Gemeinden, 
- Anzahl der Krankenhäuser im Einzugsbereich, 
- Personalbesetzung nach 
V allzeit, Teilzeit, ABM, ehrenamtliche Tätigkeiten, Zivildienstleistenden, geordnet? 

e) Wie viele Einsätze wurden von den einzelnen Rettungswachen in 1990, 1991, 1992 und ggf. 1993 (bei vorhandenem 
Datenmaterial) gefahren? 

f) Wie viele dieser Einsätze wurden in der Zeit von 6 bis 22 Uhr bzw. in der Zeit von 22 bis 6 Uhr von den einzelnen 
Rettungswachen gefahren? 

g) Bei wie vielen dieser Einsätze und welchen wurde die 15min. Hilfsfrist nicht eingehalten? 

h) Sind der Landesregierung diesbezüglich Klagen oder Regreßansprüche von Hilfesuchenden gegenüber Einsatzkräften 
der Rettungswachen in 1990, 1991, 1992 oder 1993 bekanntgeworden? 
Wenn ja, welche? 

i) Sind der Landesregierung durch Arbeitsüberlastung bedingte Probleme bei der Gewährleistung der Hilfeleistungspflicht 
durch Einsatzkräfte der Rettungswachen in den o. g. Jahren bekanntgeworden? 
Wenn ja, welche? 

j) Teilt die Landesregierung die Auffassung des DRK-Landesverbandes, daß diese 15min. Hilfsirist nur für unmittelbar an 
öffentlichen Straßen gelegene Einsatzorte gilt? 
Wenn ja, welche Straßentypen sind darunter zu verstehen? 

k) Bei welchen Rettungswachen wurden oder werden Übertragungsverträge, in welchem Umfang, nicht eingehalten? 

l) Ist der Landesregierung bekannt, ob tarifvertraglich festgelegte Vereinbarungen vonseitendes DRK-Landesverbandes 
nicht eingehalten wurden oder werden? 
Wenn ja, um welche Vertragsbestandteile handelt es sich dabei? 

m) Welche Position vertritt die Landesregierung als maßgebliche Zahlerirr im Rettungsdienst zur angestrebten Verlängerung 
der wöchentlichen Arbeitszeit für das Rettungsdienstpersonal von bis zu 66 Stunden pro Wochen (inklusive Bereit
schaftsdienst)? 

n) Wie wird in diesem Zusammenhang die Aus- und Weiterbildung des Leitstellenpersonals und der Rettungssanitäter ein
geordnet? 

o) Geschieht die Aus- und Weiterbildung innerhalb der Arbeitszeit? 
Wenn nein, Begründung? 

p) WelcheTräger führen die Aus- und Weiterbildung ggf. an welchen Orten für das o. g. Personal durch? 
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q) Welcher Zeitaufwand wird pro Jahr und Person durchschnittlich für die Aus- und Weiterbildung vorgesehen? 
Hält dies die Landesregierung für ausreichend? 

r) In welchen Leitstellen und/oder Rettungswachen bzw. Verwalrungen wurden die 164 zusätzlichen Planstellen im Land 
im Geschäftsjahr 1991/1992 eingerichtet? 

s) Wie stellt die Landesregierung sicher, daß die Einnahmen und öffentlichen Haushaltsmittel fiir den Rettungsdienst 
zweckgebunden eingesetzt werden und vom DRK-Landesverband nicht zum Erwerb von weiteren Geschäftsaktivitä
ten, z. B. Kauf von Krankenhäusern, verwendet werden? 

t) Bei welchen Rettungswachen fahren Notärzte mit zur Einsatzstelle? 
Wann soll das Notärztekonzept landesweit abgeschlossen sein? 

II. 
Gemeinsame leitstelle für verschiedene Notrufdienste bei der Berufsfeuerwehr Trier 

1. Seit wann existiert die "gemeinsame Leitstelle für verschiedene Notrufdienste" bei der Berufsfeuerwehr Trier, und welche 
Notrufdienste sind bei ihr, ab welchem Zeitpunkt, integriert worden? 

a) Welche Firmen undTräger haben seinerzeit bei der Planung und Einrichtung dieser Leitstelle mitgewirkt? 

2. Welcher Einzugsbereich (räumlich und nach Bevölkerungszahl) wird von dieser Leitstelle erlaßt, und welche privaten sowie 
öffentlichen Hilfsorganisationen sind an dieser gemeinsamen Leitstelle organisatorisch, in welcher Form, beteiligt? 

a) Gibt es für die gemeinsame Leitstelle eine kooperative gemeinsame Organisationsform aller beteiligten Hilfsorganisatio
nen, oder ist eine Hilfsorganisation die allein federführende? Wenn ja, welche? 

b) Wie war der prozentuale Anteil der in Anspruch genommenen verschiedenen Notrufdienste in den letzten fünf Jahren? 

c) Wie hat sich die Personalsituation 
-Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Qualifikation und Arbeitszeitbelastung, Vollzeit, Teilzeit, Zivildienst
leistende etc.-
des Lcitstellenpersonals und der direkt zugeordneten Stellen bei den Rettungswachen, in den vergangeneo fünf Jahren 
entwickelt? 

d) Wie hat sich deren durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit im gleichen Zeitraum entwickelt, und welche Anzahl von 
Überstunden wurde jeweils in den letzten fünf Jahren geleistet? 

3. Welche Einnahme- und Ausgabesituation liegt der gemeinsamen Leitstelle bei der BF-Trier für das Rechnungsjahr 1992 
zugrunde? 

a) Welche Einnahmen, durch welche Notrufdienstleistungen verursacht, unter Berücksichtigung von Anzahl und I Ier
kunft der Notrufe (Feuerwehr, Hausnotruf, Erste Hilfe etc.) sowie deren Bearbeitung für die jeweilige Organisation, 
wurden in 1992 erzielt? 

b) Welche Ausgaben mußten in 1992 von der gemeinsamen Leitstelle bestritten werden für: 

- Personalkosten 
(V allzeit, Teilzeit, Zivildienst, Ehrenamtliche), 

- Gebäudeunterhaltung incl. Abschreibung oder Miete, 
- Fahrzeugbeschaffung und -Unterhaltung, 
- laufende Kosten der technischen Unterhaltung der Leitstelle (Notrufleitungen., Verbindungen zu den Rettungs-

wachen, Wartungskosten etc.), 
- Sonstiges. 

c) Zuschüsse in welcher I Iöhe waren., unter Berücksichtigung der Einnahmen ( a) und notwendigen Ausgaben (b ), in 1992 
für die Leitstelle: 

- von welchen Trägern der verschiedenen Notrufdienste, z. B. Krankenkassen., 
- evd. Fördervereinen., 
- Gebietskörperschaften (Konununen, Kreise), 
- dem Land, 
bcre irzuste llc n? 
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4. Welche Erfahrungsberichte mit welchen Aussagen der verschiedenen beteiligten Notrufdienste liegen der Landesregierung, 
bzgl. der gemeinsamen Rettungsleitstelle bei der Berufsfeuerwehr-Trier, vor? 

5. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung ausalldiesen Erfahrungen für die notwendige Neuorganisaüon der ver
schiedenen Notrufdienste in Rheinland-rfalz 

a) gutachterlieh im Rahmen einer landesweiten Gesamtkonzeption, 

b) gesetzlich beim Landes- Brand- und Katastrophenschutz-Gesetz (LBKG) und Rettungsdienst-Gesetz (RettdG), 

c) bei der reinen Zentralisierung von Sanitätsleitstellen? 

6. Welche finanziellen Einsparpotentiale können im Land durch eine die verschiedenen Notrufdienste übergrelfende, gemein
same Leitstellenkonzeption erschlossen werden? 

7. Liegen der Landesregierung solche gesamtkonzeptionellen Ansätze vor? 
Wenn ja, wie sehen diese Konzepte aus? 

III. 
DRK-Sanitäts-Rcttungsleitstellc in Koblcnz 

1. Seit wann existiert die DRK-Sanitäts-Leitstelle in Koblenz in der jetzigen Form und Ausbaugröße, und welche Notrufdien
ste sind bei ihr integriert? 

a) Welche Firmen und Träger haben seinerzeit bei der Planung und Einrichtung dieser Leitstelle mitgewirkt? 

b) Welche Baukosten hat diese Leitstelle inkl. Einrichtung verursacht? 

c) Von wem wurden bzw. werden diese Kosten anteilmäßig getragen? 

2. Wann und in welcher Form ist der endgültige Ausbaustand dieser Leitstelle vorgesehen? 

a) Ist die vorhandene Leitstelle erweiterbar? 
Wenn ja, auf welchen Ausbaustand? 

b) Wie viele Notrufleitungen sind bei diesem Ausbaustand anschließbar? 

c) Wie viele Notrufabfrageplätze sind derzeit vorhanden, und auf wie viele Plätze ist die vorhandene Anlage erweiterbar? 

3. Wie viele Funkverkehrskreise sind derzeit installiert? 

a) Auf wie viele Funkverkehrskreise inklusive Gleichwellenfunk ist die vorhandene Anlage erweiterbar? 

b) Welcher Kosten- und Zeitaufwand wäre damit verbunden? 

4. Welcher Einzugsbereich (räumlich und nach Bevölkerungszahl) wird derzeit von dieser Leitstelle erfaßt, und welche priva
ten sowie öffentlichen Hilfsorganisationen sind an dieser Leitstelle organisatorisch, in welcher Form, beteiligt? 

a) In welcher Rechtsform ist die Leitstelle organisiert, und wer sind ggf. die Träger? 

b) Wie hoch war die Gesamtanzahl der Notrufe in 1992? 

c) Welche .. anderen'" Notrufdienste, mit welchem prozentualen Anteil an den Gesamtnotrufen für welche Organisationen, 
wurden von dieser Leitstelle in 1992 abgearbeitet? 

d) Wie war der prozentuale Anteil der in Anspruch genommenen verschiedenen Sanitätsdienste (Einsatzfahrten!Jahr) für 
Einsatzfahrten durch die Leitstelle in den letzten fünf Jahren beim; 

- Deutschen Roten Kreuz (DRK), 
- Malteser Hilfsdienst (MilD), 
- der Johanniter Unfallhilfe (JUI I), 
- oder Sonstigen z. B. Rettungshubschrauber o. ä. 
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e) Wie hat sich die Personalsituation 
-Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Qualiftkation und Arbeitszeitbelastung. V allzeit, Teilzeit, Zivildienst
leistende etc. -
des Leitstellenpersonals und der direkt zugeordneten Stellen, z. B. bei den zugeordneten Rettungswachen, seit Bestehen 
der Leitstelle in der jetzigen Form entwickelt? 

f} Wie hat sich die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit im gleichen Zeitraum entwickelt, und welche Anzahl von 
Überstunden wurde jeweils in den einzelnen Jahren geleistet? 

5. Welche Einnahme- und Ausgabesituation liegt der DRK-Sanitäts-Leitstelle für das Rechnungsjahr 1992 zugrunde? 

a) Welche Einnahmen, durch welche Notrufdienstleistungen, (Rettungsdienst, Hausnotruf, Mobiler sozialer Dienst, ein
zelne Großveranstaltungen in Koblenz und Umgebung) unter Berücksichtigung von Anzahl und Herkunft der Notrufe 
sowie deren Bearbeitung, wurden in 1992 erzielt? 

b) Welche Ausgaben mußten in 1992 von der DRK-Leitstelle bestritten werden für: 

- Personalkosten (Vollzeit, Teilzeit, Zivildienst, Ehrenamtliche) 
- Gebäudeunterhaltung inkl. Abschreibung, 
- Fahrzeugbeschaffung und -unterhaltung, 
- laufende Kosten der technischen Unterhaltung der Leitstelle (Notrufleitungen, Verbindungen zu den Rettungs-

wachen, Wartungskosten etc.), 
- Sonstiges. 

c) Zuschüsse in welcher Höhe waren unter Berücksichtigung der Einnahmen (a) und nocwendigen Ausgaben (b) in 1992 für 
die Leitstelle: 

- von welchen Trägern (Krankenkassen, Eigenmittel des DRK, der verschiedenen Notrufträger), 
- evtl. Fördervereinen oder anderen Finanzquellen, 
- Gebietskörperschaften (Kreis, Kommunen), 
- dem Land, 
bereitzustellen? 

6. Erfahrungsberichte mit welchen Aussagen liegen der Landesregierung bzgl. der DRK-Sanitäts-Leitstelle in Koblenz: 

vom Personal der Leitstelle, 
vom Betriebsrat der Leitstelle oder Gewerkschaftsvertreterinnen und Gewerkschaftsvertreter~ 
den angeschlossenen Notärzten, 

vor? 

den betroffenen Kommunen, 
den betroffenen Krankenhäusern, 
den angeschlossenen Rettungswachen, 
der Berufsfeuerwehr Koblenz, 
den umliegenden DRK-Kreisverbänden, 

7. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus diesen Erfahrungen? 

8. Mit welchen Zusatzkosten wäre bei einer Verlegung der DRK-Sanitätsleitstelle von Neuwied nach Koblenz zu rechnen: 

a) bei den Leitungskosten (DBPffelekom), 

b) bei den Personalkosten, 

c) bei der Erweiterung von allgemeiner Technik, 

d) für die funktechnische Einrichtung und die Installation der zusätzlichen Abfrageplätzc, 

e) Kostenvorteil gegenüber dem Sums qua, 

f) Zeitablauffür die vorgesehene Verlegung? 

IV. 
Landesgrenzenüberschreitende Zusammenarbeit 
bei Notrufeinrichtungen und deren Abarbeitung 

1. Existieren mit angrenzenden Bundesländern oder Staaten konkrete Vereinbarungen für die direkte Nutzung von Notruf
einrichtungen dieser Bundesländer oder Staaten durch die rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und Bürger? 
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a) Mit welchen Bundesländern oder Suaten existieren seit wann solche Vereinbarungen? 

b) Wie sind die bisher gemachten Erfahrungen? 

c) Welche Planungen bei der grenzüberschreitenden Zusanunenarbeit in diesem Bereich strebt die Landesregierung an? 

V. 
Finanzierung des Rettungsdienstes in Rhcinland-Pfalz 

1. Welche Finanzmittel werden für die verschiedenen Leitstellen, bei Polize~ Feuerwehr, Katastrophenschutz. Sanitätsdienst, 
Mobilem sozialen Dienst ind. Rettungswachen und Notärzte, im Lande jährlich ausgegeben? 
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a) Wie verteilt sich diese Finanzierung auf die: 

- kommunalen Gebietskörperschaften, 
- das Land, 
- Eigenmittel der Hilfsorganisationen, 
- Krankenkassen, 
- Sonstige? 

Für die Fraktion: 
Rieth 
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