
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums des Ionern 

auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 11/4678 -

Zukunft des Zivil- und Kotastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 25. Oktober 1990 hat folgenden Wortlaut: 

Die veränderte politische Lage in Europa verlangt außer militärischem Umdenken eine Über ... 
priifung des Konzeptes des Zivil- und Kat.astrophensdnnzes. Gleichzeitig müssen sich die im 
Kat.astrophen-und Zivilschutz Tätigen vermehrtAufgaben beispielsweise im Bereichdes Um
weltschutzes, aber auch bei Verkehrsunfällen stellen. Die Zahl der "technischen Hilfeleistun
gen" steigt, wodurch sich die Zahl der Einsätze und der Art der Schadensbilder stark ändert. 
Benötigt werden kleinere mobile Einheiten, die schnell einsatzfähig sind. Dabei ist eine sirm
volle Koordination mit dem Rettungsdienst unerläßlich. 

Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst sind ausschJießlich Sache der Lander, 
Kreise und Gemeinden. Der Bund ist lediglich füt den Zivilschutz im Verteidigungsfall zu
sündig, der Katastrophenschutz im Friedensfall ist Sache der Länder. Bei neuen Sicherheits
strukturen gilt es, bundesgesetzliche Rahmenrichtlinien, aber auch die Ausgestaltung dieser 
Richtlinien in den Ländern grundlegend zu überarbeiten. Eine Neusuukturierung des Kata
strophen- und Zivilschutzes sowie die Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und 
Ländern muß deshalb geprüft werden. 
Aber auch den vielen haupt-und ehrenamtlichen Helfern im Katastrophenschutz, bei Feuer
wehr und im Rettungsdienst müssenangesichtsveränderter Aufgabenstellungen die zukünfti-
1!,~'11 Perspektiven ihrer Arbeit aufgezeigt werden. 

Wir fragen die l.andesrcgierung: 

I. Zukünftige Aufgabenverteilung 

I. Wckhc Aufgaben hat ihrer Ansicht nach der Zivil- und Katastrophenschutz in der Zu

kunft? 
Welche Rolle spielt dabei der zunehmende EinsaLZ im U mwcluchutz, z. ß. Hochwasser
schutz, sowie der Einsatz bei Verkehrrunf.ällen, z. ß. Massenkarambolagen, Transport 
chemischer Stoffe? 
Hat ihrer Meinung nach die Entspannungspolitik in Ost und West Auswirkungen auf die 
Aufgabenstellung der am Katastrophen- und Zivilschutz beteiligten Organisationen? 

2. Sieht sie eine gesamtdeutsche Neuregelung für notwendig an? 
Wie soll diese gegebenenfalls aussehen, und wiewill sie diese forcieren? 
Welche Änderungen sind diesbezüglich in den Bundesgesetzen über den Zivilschutz, zur 
Regelung der Rechtsverhältnisse der Helfer der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
(THW) sowie über die Erweiterung des Katastrophenschutzes vorzunehmen? 
Müssen sie nach Ansicht der Landesreglerwtg im Rahmen neuer Sicherheitsstrukturen 
geändert werden? 

3. ll.ilt sie eine Änderung der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Lindern für nötig? 
Wie sollte diese gegebenenfalls aussehen? 
Wie wird sie hierbei der Stärkung dn l.ändcrkompetctu:ctt im lnlcrcssc des h"XIcralismus 
Kcchnun~ ~ragen? 

IJ, AtJaaben der am Kat.utrophenschutz und Zivilschut7. 
beteiligten Organisationen 

4. a) Wcl~..·hc Rolle spidt ihrer Auffurun~ nach die nach den Abrüstungsverhandlungen 
rcdw.icn.e Bundeswehr im Kon1.cpt eines zukünftigen Zivil- und Kawtrophcn
schutzes? 
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b) Sicht die I.andcsregicrung die Notwendigkeit, den Behördenapparat der Zivilvertei~ 
di~un~ brim Bundesinnenministerium im Zuge der Abtiistung zu überprüfen? 

'i. J.) Wt:khc neue Rolle spielt nach ihrer Meinung das Tl lW? 
b) \\'ic steht die L.1ndcsrcgierung 1.ur Feststellung des Bundesrechnungshofs in seinem 

Pmfhcricht vom 29. April 1988, das 11-IW aufzulösen und die Mitglieder bzw. 
lldfcr in die Feuerwehr zu integrieren? 

c) Sicht sich die Landesregierung veranb.ßt, das THW in das allgemeine Hilfeleistungs
und Gefahrenabwehrsystem zu integrieren und seine Nutzung durch Bund, Länder 
und Gemeinden zu fördern? 

6. Welche Rolle spielt bei einer Neustrukturierung des Katastrophen- und Zivilschutzes die 
Feuerwehr? 

1. Welche Rolle spielen dabei weitere im Katastrophen- und Zivilschutz Beteiligte wie die 
DeUlsche Lebensrettungsgesellschaft {DLRG) und der Bundesverband für den Selbst
schutz (BVS)? 

8. Hessen und Nordrhein-Westfalen haben festgesteUt. daß der Bundesverband Eigensti:n
diger Krankentransporte und Sanitäuhilfsdienste e V. (BKS) geeignet ist (,.allgemeine 
Eignung"), im Katastrophenschutz des jeweiligen Landes mitzuwirken. 
Wie steht die rheinland-pfi1zische Landesregierung zu dieser Anerkennung? 
Welche Gründe sprechen für, welche gegen eine Mitwirkung ,.Privater'" im .friedens
m~ßigen Katastrophenschutz'"? 

111. Koordination der Aufgaben 

<J. Wie gedenkt sieden Rettungsdienst in den Katastrophen- und Zivilschutz zu integrieren? 
Wie soll die Koordination der sich überschneidenden Bereiche des Rettungsdienstes und 
des KausLrophenschutzes erfolgen? 
Wird sie bei der Novellicrung des Rettungsdienstgesetzes der neuen Situation Rechnung 
tragen? 

I 0. Wie steht die Landesregierung zu einer zentralen Koordinierungsstelk zur Steuerung 
großangelegter Hilfseinsätze auf Landes- bzw. Bundesebene? 

IV. Ausbildung und Ausstattung 

II. Wie will sie die vielen ehrenamtlichen freiwilligen Hdfer bei der Vorbereitung auf ihre 
zukünftigen Aufgaben im Umwelt- und Verkehrsbereich unterstützen? 

12. W clche Erkenntnisse haben die verschiedenen Katastrophenschutzübungen hinsichtlich 
Ausbildung, Ausstattung und Koordinierung ergeben? 

13. Nach Angaben der Deutschen Schutzbau-Gemeinscha.ft stehen nur für 3,4 % der Be
völkerung im Katastrophenfall Plätze in gesicherten Schutzräumen zur Verfügung. 
Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, wie viele gesicherte Schutzräume der 
rheinland-pfi1zischen Bevölkerung zur Verfügung stehen? 
Wurde bei der Errichtung solcher Schutzräume die unmittelbare Nachbarschaft zu 
chemischen und nuklearen Anlagen berücksichtigt? 

14. Seit 1988 stellen die Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz 
sogenannte .,Schnelleinsatzuupps• auf. Sie sollen den regulären Rettungsdienst bei 
größeren Einsätzen, z. B. nach Massenunfi11en, unterstützen. Weiterhin sollen sie die 
Vorlaufzeit, bis die Einheiten des Katastrophenschutzes eingesetzt werden können, ver
kürzen. 
l.iegcn der I.andesregierung Ergebnisse über An und i'.ahl der Einsäue des ,.Schnellein
salztrupps" vor, und wie sehen sie im einzelnen aus? 

V. Aufgaben im Partntrland Thüringen 

15. Welche Maßnahmen wurden vonseitender Landesregierung zur Unterstützung des 
Katastrophen- und Zivilschutzes sowie des Rettungsdienstes im Partnerland Thüringen 
bisher ergriffen? 

VI. Haltung der Landesregierung im Bund 

16. Welche Auffassung wird diesbezüglich im Bundesrat bzw. in den entsprechenden 
ArbeilSkreisen, z. B. der für den Zivilschutz zuständigen Abteilungsleilet der Länder 
oder ständigen Konferenz der Innenminister und -Senatoren der Länder (IMK), bei der 
Neugestaltung des Katastrophen- und Zivilschutzes im vereinten Deutschland vertreten? 
Welche Auffas:rung vertritt die Landesregierung dabei in den Vorberatungen zum Haus
hallSplan 1991 des Bundes? 

Das Ministerium des Ionern hat die Große Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 5. Dezember 1990 wie 
folgt beantwortet: 

Die politische Lage in Europa. insbesondere die sicherheitspolitische Situatio~ befindet sich in einem grundlegenden positiven 
Wandel. Dies wird in der Unterzeichnung des KSZE-Vertrags von Paris über konventionelle Streitkrähe ln Europa deutlich. 
Die Landesregierung begrüßt dieses Abkommen nachdrücklich als ein Dokument, das zu einem weiteren spürbaren Abbau von 

Streitkräften in Europa führen wird, und als einen grundlegenden Schritt für die friedvolle Entwicklung auf unserem Komincnt. 
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Die Landesregierung ist überzeugt, daß sich diese Entwicklung auch auf den Zivilschutz einschließlich des auf den Vertcidi
~-;ung~fall abgestellten sogenannten erweiterten Katastrophenschutzes, zumindest in T eilbcrcichen. ausw1rken wirJ. 

L Zukünftige Aufgabenverteilung 

Zu 1.: 

Für den Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall, dazu gehört der Zivilschutz einschließlich des erweiterten Katastro
phenschutzes, ist der Bund im Rahmen der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz zuständig. Im übrigen liegt die Zusün
digkeit für den Katastrophenschutz bei den Ländern. 

ln Rheinland-Pfalzobliegen die Aufgaben nach dem Brand· und Katastrophenschutzgesetz des Landes (LBKG) den Gemein· 
den, Landkreisen und kreisfreien Städten im Rahmen ihrer Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung für den Schutz der Bevölke
rung vor Brandgefahren (Br.mdschutz), anderen Gefahren (Allgemeine Hilfe) und Gefahren größeren Umfangs (Katastrophen
schutz). Bei der Erfüllungder Aufgaben nach diesem Gesetz, z.B. bei schweren Verkehrsunfällen, werden die Feuerwehren und 
die anderen Hilfsorganisationen eingesetzt.· Die entsprechenden Einheiten und Einrichtungen werden in ihrer Organisation, 
Ausrüstung und Ausbildung laufend den modernen und aktuellen Erfordernissen angepaßt. Zum Umweltschutz wird auf die 
Antwon zu Frage 11 verwiesen. 

Die Landesregierung unterstützt die kommunalen Aufgabenträger durch gezielte Maßnahmen. Hierzu gehört beispielsweise 
die Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehren bei Gefahrenlagen, an denen gefährliche Stoffe beteiligt sind. Auf 
die Antworten zu den Großen Anfragen der Fraktion D[E GRÜNEN zur Situation der Feuerwehren (Drucksache t l/3879) und 
der haktion der SPD betreffend Probleme bei der Lagerung und dem Transport chemisdter Produt..re (Druck
sache 11/4554) wird verwiesen. Die Landesregierung sorgt ferner dafür, daß die Ausstaltung von Sondereinheiten ständig ver 
bes~crt wird, die im Rahmen zentraler Aufgaben vorgehalten werden. 

Die landesspezifische Aufgabenstellung wird auch in Zukunft gegeben sein; sie wird durch die politische Entwicklung in 
Europa nicht unmittelbar betroffen. Demgegenüber muß die veränderte sicherheitspolitische Situation nach Ansicht der 
LJndcsrcgicrung jedoch Auswirkungen auf den in der Bundeskompetenz stehenden Zivilschutz haben. Dies gilt a:JCh im l [in 
blick auf seine Akzeptanz in der Bevölkerungangesichts reduzierter Rüstungspotentiale. 

Die Landesregierung tellt d:ilier die Auffassung, daß der Zivilschutz neu strukturiert werden sollte. Dies betrifft insbesondere 
die bisherige Konzeption des erweiterten Katastrophenschutzes, bei dem der Bund speziell für den Verteidigungsfall Verstir· 
kungseinheiten aufstellt und andere Katastrophenschutzeinheiten ergänzt. Die Aufsplitterung des Katastrophenschutzes in all
gemeine Einheiten, Ergänzungs-und Verstärkungseinheiten hat viele Nachteile. Darüber hinaus ist die Fülle unterschiedlicher 
Vorschriften insbesondere fürdie ehrenamtlichen Helfer nur schwer zu überblicken. ferner ersche:nt der Verwaltungsaufwand 
im Verstärkungsteil unverhältnismäßig hoch. 

Unter maßgeblicher Beteiligung von Rheinland-rfalz haben die Länder den Bund daher gebeten, eine Neukofluption des 
Zivilschutzes zu erarbeiten, die sich organisch in die Katastrophenschutzstrukturen in den Ländern einfügt. 

Zu 2. und 3.: 

Die Neukonzeption des Zivilschutzes muß sich nach Auffassung der Landesregierung auch auf die neuen Bundesländer erstrek
ken. Der Bundesminister des lnnern hat inzwischen eine Bestandsaufnahme auf dem Ge::biet der fünf neuen Bundesländer ver
anlaßt und zugesagt, daß er nach Abschluß dieser Bestandsaufnahme zu grundsätzlichen Gesprächen über die künftigen Struk
turen im Zivilschutz sowie die Aufgabenaufteilung zwischen Bund und Ländern bereit ist. 

Erste Abstimmungsgespräche mit Vertretern der Länder haben stattgefunden. In weiteren Gesprächen wird auch die Frage zu 
crlirtcrn sein., ob und inwieweit mögliche Änderungen in den Bundesgesetzen über den Zivilschutz, insbesondere zur Regelung 
der Rechtsverhältnisse der Helfer der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk(THW) sowie über die Erweiterung des Katastro
phenschutzes vorzunehmen sind; dies gilt auch vor dem Hintergrund neuer Sicherheitsstrukturen. Die Frage nach den künfti
gen Strukturen des Zivilschutzes läßt sich daher erst nach Abschluß der Gespräche auf Bundesebene beurteilen. 

II. Aufgaben dct' am Katastrophenschutz und Zivilschutz beteiligten Organisationen 

Zu 4. a: 

Die ßundc.wchr hat im Brand· und Katastrophenschutz keine originäre Zuständigkeit. Sie wird bei Bedarf im Rahmen von 
Artikel 35 des Grundgesetzes gebeten. Amtshilfe zu leisten. Eine weitergehende Bewertung ist der Landcsrc~ierung derzeit 
nicht möglich. 
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Zu 4. b: 

Auf die Antwort zu den Fragen 2 und 3 wird verwiesen. 

lll 'l .. t hi .. ,; 

I J.1'i Ti lW i~t unter Bcrü.cksichtigung seiner Einsatzmöglichkeiten in die Allgemeine llilfc und den 1\.JLl.strup/l('nsdmt:l iru 
! .. UlJ Rhcutland-Pfalz integriert (vgl. § 17 Abs. 1 LBKG). Es kann auf Anforderung der für die Gefahrenabwehr 1.uständi~cn 
Stellen innerhalb der Länder, vor allem bei der Bekämpfung von Katastrophen. öffentlichen Notständen und größeren 
Unglücksfällen, eingesetzt werden; dies gilt insbesondere für die Fachdienste des Bergungs- und lnstandsetzungsdienstes. 

Die Bewertung des Prüfberichts des Bundesrechnungshofs vom 29. April 1988 liegt in der Zuständigkeit des Bundes. Die 
künftige Aufgabenstellung des THW wird im übrigen im Zusammenhang mit der Neukonzeption des Zivilschutzes zu erörtern 
SCtn. 

Zu 6. 

Die Feuerwehren sind erfahrene und bewährte Einrichtungen der Gemeinden, die - in ein Stützpunktnetz eingebunden -
flächendeckend bei Gefahren aller Art und jeden Umfangs innerhalb kürzester Einsatzgrundzeiten wirksame Hilfe leisten 
klinnen. Aufgrund ihres hohen Einsatzwertes und ihrer Einsatzschnelligkeit sind sie mit ihren verschiedenen Facheinheiten 
eine wesentliche Stütze des Katastrophenschutzes; dies gilt auch für den erweiterten Katastrophenschutz (vgl. § 1 a Abs. 1 und 
§ 7 a Abs. I -des Gesetzes über die Erweiterung des Katastrophenschutzes- KatSG). Hieran wird sich nach Auffassung der 
! .andcsregicrung im Rahmen der Neukonzeption des Zivilschutzes nichts ändern. 

/.u 7.: 

l111 erweiterten Katastrophenschutz wirken private Organisationen mit, wenn sie sich hierzu bereit erklärt haben, der Hundes
minister des Ionern ihre Mitwirkung generell anerkannt hat und die Katastrophenschutzbehörde der Mitwirkung ihrer Ein
heiten und Einrichtungen zugestimmt hat. Dies sind insbesondere der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), die Deutsche Lebens
rettungsgesellschaft (DLRG), das Deutsche Ro<e Kreuz (DRK), die Johanni<er·Unfaii-Hilfe OUH) und der Mal<eser-Hilfs· 
dienst (MI ID). Bei der Aufgabenstellung dieser Organisationen werden nach Auffassung der Landesregierung keine Änderun
~cn eintreten. 

Der Schwerpunkt der Aufgaben des Bundesverbandes für den Selbstschutz liegt bei der Aufklärung und der Ausbildung der 
llcvölkerung. Seine Einbindung in die Neukonzeption des Zivilschutzes bleibt ebenfalls den Erörterungen zwischen Bund und 
I ,ändern vorbehalten. 

Zu 8.: 

Der llundesverband Eigenständiger Krankentransporte und Sanitätshilfsdienste e.V. hat bei der Landesregierung die Aner
kennung zur Mitwirkung im Katastrophenschutz nicht beantragt. Zu der Anerkennung durch die Länder Hessen und Nord
rhein-Westfalen kann die Landesregierung nicht Stellung nehmen. 

Unabhängig von einer Anerkennung auf Landesebene können die für den Katastrophenschutz zuständigen Aufgabenträger 
private Einzclanbieter von Krankentransport- und Sanitätshilfsdiensten bei entsprechender fachlicher Eignung in ihre Alum
und Einsatzpläne aufnehmen, um sie im Bedarfsfall einzusetzen. 

Im Sanirätsdienst des Katastrophenschutzes wird in erster Linie auf die anerkannten Sanitätsorganisationen zurückgegriffen, 
die 

- sich schon seit Jahren zur Mitwirkung im Katastrophenschutz bereit erklärt haben und 

die Ausbildung ihrer Helferinnen und Helfer u. a. auf den Einsatz bei Gefahren größeren Umfangs ausrichten. 

III. Koordination der Aufgaben 

Zu 9.: 

Der Rettungsdienst ist grundsätzlich auf die Versorgung von Einzelpersonen ausgerichtet und untersteht nicht den für den 
Katastrophenschutz zuständigen Aufgabcnträgcrn. Er ist daher von seinem gesetzlichen Auftrag her nicht Teil des Katastro
phenschutzes im Sinne des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes. 
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Die Rettungsleitstellen haben allerdings u. a. mit der Feuerwehr und den Hilfsorganisationen des Katastrophenschutns zu
sarrunenzua.rbeiten. Nicht zuletzt wegen der Besetzung der Rettungsleitstellen .rund um die Uhr" werden im Katastrophenfall 
mögliche Gefahrenmeldungen zunächst bei den Rettungsleitstellen eingehen. Nach dem Rahmen~Alarm- und Einsatzplan 
.. Medizinische Versorgung bei Gefahrenlagen nach LBKG im Rahmen des Rettungs- und Sanitätsdienstes" ist daher vorge
sehen, den Rettungsdienst in die Alarm-und Einsatzpläne der Kreisverwaltungen und Stadtverwaltungen der kreisfreien Städte 
einzubeziehen. 

Die für den Katastrophenschutz zuständigen Aufgabenträger können sich bei Bedarf beispielsweise der Retrungsleitstelle be
dienen 

- zur Alarmierung von Sanitätseinheiten, 

- zur Unterrichtung der Krankenhäuser und der Ermittlung der Aufnahmekapazität, 

- zur Sicherstellung der Kommunikation mit Einheiten des Sanitätsdienstes sowie 

- zur Unterstützung der an der Einsatzstelle zu bildenden Sanitäts-Einsat7.leitung. 

Insoweit ist in der Regierungsvorlage zur Novellierung des Rettungsdienstgesetzes keine Änderung vorgesehen; sie ist auch 
nicht notwendig. 

Zu 10.: 

Die im Brand- und Katastrophenschutzgesetz festgelegte Führungsstruktur hat sich bewährt. Danach liegt die Einsatzleitung 
grundsätzlich beim Bürgermeister, in Landkreisen bei Gefahren größeren Umfangs beim Landrat, oder bei deren Beauftragten. 
Bei Bedarf bedient sich der Einsatzleiter eines Führungsstabes. 

Zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenträger hat das Land sogenannte Fliegende Stäbe bei den Berufsfeuerwehren auf
gestellt. Diese mobilen Führungseinheiten mit einsatzerfahrenem Personal stehen insbesondere für Gefahren größeren Um
fangs dem jeweiligen Einsatzleiter auf Anforderung beratend und unterstützend zur Verfügung. 

Die Übernahme der Einsatzleitung durch das Land korrunt nach§ 25 Abs. 1 Nr. J und Abs. 2 LBKG nur in AusnahmefJ.Ilen in 
Betracht. Seine Aufgabe kann sich auch dann im wesentlichen nur auf die Koordination der Maßnahmen der vt·rschiedenen 
Aufgabenträger erstrecken. Gefahrenlagen müssen auch von der Führungsstruktur her so ortsnah wie möglich bewältip,t 
werden. 

Zur weiteren Verbesserung der Koordination, insbesondere bei großflächigen Gefahrenlagen, an deren Bewältigung auf 
Landesebene mehrere Ministerien beteiligt sind, erarbeitet die Landesregierung 7.ur Zeit eine Verfahrensregelung für das 
Krisenmanagement bei besonderen Ereignissen. Danach ist vorgesehen, bei Bedarf auf Landesebene einen Koordinierungsstab 
'i-U bilden, der die für die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen unterstützt und für die notwendige Abstimmung beispielsweise 
mit anderen Bundesländern oder dem Bund sorgt. 

U.1 der Bund im Brand- und Katastrophenschutz keine eigenen Zuständigkeiten hat, kommt eine zentrale Koordinierungsstelle 
zur Steuerung großangelegter Hilfseinsätze auf Bundesebene nicht in Betracht. Die beim Bund vorgehaltenen Koordinierungs
einrichtungen haben keine Befugnis zur Einsatzleiwog im Brand- und Katastrophenschutz; sie können bei Bedarf auf Anforde
rung der nach Landesrecht zuständigen Stellen Unterstützungsmaßnahmen- etwa den Einsatz der Ressourcen des Bundes oder 
benachbarter Staaten - koordinieren. 

Für Teilbereiche der Gefahrenabwehr hält die Landesregierung eine länderübergreifende Koordinierungsstelle für sinnvoll. So 
hat sich auf Anregung und unter Vorsitz von Rheinland-pfalzeine Iänderübergreifetide Arbeitsgruppe gebildet, die prüft, ob 
eine solche Koordinierungsstelle insbesondere für den Einsatz der Luftrettungsmittel - ggf. über Ländergrenzen hinweg- ein
gerichtet werden kann. Ein Ergebnis steht noch aus. 

IV. Ausbildung und Ausstattung 

Zu 11.: 
I l.ts llilfelelstungssystcm in Rheinland-llfalz baut in erster 1 .inie auf der Freiwilligkeit und Selbstvcrantwonung der 1\ür-gcr auf, 
die ihren Dienst für die All~emcinhcit :r.usätzlich ;ru ihrer lu.uptheruflichen Ti.itigkeit ehrenJmtli(·h w.1.hrndum·n. Ohm· die~t· 
ehrenamtlichen Kräfte wäre die Sicherstellung der Gefahrenabwehr im Brandschut7, der Allgemeinen llilfe und tm K.tt.lstro · 
phenschutz mit der derzeitigen Effektivität nicht möglich. Dies gilt auch für die llilfeleistung nach Verkchrsunf.illen und bei 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen. · 
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Die Lmdesrcgicrung sieht sich in Jcr Ptlicht, die vorbildliche I Ialtung der ehrenamtlichen Helferinnen und l [elft:r m.chhaltig 
zu fördern. Sil! wird auch weiterhin dafür sorgen, daß sie das notwendige Rüstzeug an die Hand bekommen, d.1mit sie ihre 
Aufgaben mögEchst wirkungs.-·o!i und ohne Gefahr für Leben und Gesundheit erfüllen können. Auf die Antwort zu Frage 1 
wird verwiesen. 

Die Wal,rnehmung von Aufg:tt>en irn Umweltschutz fällt grundsät7.lich nicht in den Regelungsbereich des Brand- un.l 
Katastrophenschutzgesetzes [m Umweltschutz ist die l:achzustär.digkcit unterschiedlicher Behörden auf~runJ "JH:7ialgcscn
licher Rechtsgrundlagen zu beachten., beispielsweise im fmmissionsschutz., bei der Landesptlege, beim Wa.sserrechl, bei Hoden
schutzmaßnahmcn, beim Errichten \o'on Biowpen oder bei der Folgenbeseitigung nach Unfällen mit gefährlichen Stoffen. 0.1s 
schließt jedoch nicht aus, daß die Aufgabenträger nach dem Brand- und Katastrophenschut?gesetz und ggf. die ehren.lmtlichen 
Helferinnen und I Ic!fer im 'X'ege der Amtshilfe eingesetzt werden. 

Zu 12.: 

Die bisherigen K,ltastrnphen::;chutzübungen haben bestätigt, daß die bestehenden Konzepte und Planungen eine Wirkunpvolle 
Gcfahren.ibwehr erlauben. Erwartungsgemäß lieferten die Übungen f [inweise, wie einzelne Bereiche der Gef.<hrenJ.bwehr 
(J\usrüstunf,?;, Ausbildung, Planung und Koordination) weiter verbessert werden können. 

Aufgrund der hci Übungen und Eimitzen gewonnenen Erkenntnisse hat die Landesregierung u. a. folgende Ma!~n.1hmen er
griffen: 

fm vergangcnenJahr wurde eine bundesweit richtungsweisende Mustervereinbarung mit den US-StreitkrJ.ften :.iber die Zu
sanunenarbeit im Brand- und Katastrophenschutz geschlossen. Daraus sind zahlreiche Vereinbarungen zwischen kommu
nalen Gebietskörperschaften und den OS-Streitkräften entstanden. Eine solche Vereinbarung hat sich beispie~sweise bein1 
Absturz einer US-Transportmaschine in der Nähe des Flugplatzes Rarnstein am 29. August diesen Jahres he...., ährt. 

\(' eiterhin erarbeitet die Landesrq;ierung derzeit mit den OS-Streitkräften einen gemeinsamen Rahmen Al.um- und Ein
satzplan für die Zusarrunenarbeit demscher und arnerikanischer Flilfseinheiten. 

Überdies wurden zum Hauptquartier der US-Luftwaffe in Rarostein und zum Hauptquartier der US-Army ic Heidc!berg 
Kommunikationswege eingerichtet, über die wichtige Informationen sowie eins.tzrelevante Daten mit dem l.ageuntrurn 
der Polizei unmittelbar ausgetauscht werden können. Außerdem wird die Landesregierung Feuerwehren der US-Streitkräfte 
BOS- Funkgeräte zur Verfügung stellen, um die Kommunikation weiter zu verbessern. 

Die Landesrq;ierung erarbeitet ferner Rahmen-Alarm- und Einsatzpläne für verschiedene GefahrenlageiL So hat sie den 
kommunalen Gebietskörperschaften Rahmenpläne für Brände in Düngemittel- und PflanzenschutzmittelLigem., für \f ald
brände und für die medizinische Versorgung im Rahmen des Rettungs- und Sanitätsdienstes zur Verfügung gestellt. Mit 
letzterem wurde die Funktion des Leitenden Notarztes eingeführt. In mehreren Landkreisen und kreisfreien Stä.Jten wurden 
bereits r ,eitende Notärzte bestellt. r m Sommer führte die Akademie für arztliehe Fortbildung den ersten Lehrga1lg für diesen 
Pcrsnnenkrcis durch, an dessen hnanzierung ~ich das I.J.nd in Absprache mit der Landesärztekammer bett.·ilij..;te. 

- Die Landesregierung baut derzeit ein landesweites Informations- und Kommunikationssystem für den Brand- und Kat.l
strophenschutz auf; in der Bundesrepublik Deutschland gibt es bisher kein vergleichbares System. Es wird die Arbeit bei 
Einsätzen und im Verwalrungsbcreich erheblich erleichtern. 

Zu 13.: 

! n Rheinl.and-Pfa.lz standen am 1. November 1990 für 28 198 MenschcnSchutzpl~tze in Mehrzweckbautcn, für 9 gss Menschen 
Schutzplätze in nutzbar gemachten Bunkern aus dem 2. Weltkrieg und für 4 7JO Menschen Schutzplätze in f Iausschmuäumcn 
:t.ur Verfü~ung. 

l;ür die N<1tzbarkeit von Mehrzweckbauten als Schutzr.iume ist ihre Hauptnutzung (z.B. als Tiefgarage) ausschla~gebend. Sie 
müssen darüber hinaus zivilschutztaktischen Vorgaben genügen. 

Zu 14.: 

Schndlein-.;atzgruppen sind Einheiten, die in der Regel aus Helferinnen und fielfern der vorhandenen Sanitätseinheiten (imbc
sondere Sanitäcszüge) gebildet werden. Sie sind vor allem durch verbesserte Kommunikationsmittel (z. B. FunkalarmempLi.n
ger) schneller alarmierbar und haben eine kürzere Eintreffzeit als der gesamte Sanitätszug. Auf die Erfordernisse eines Einsat1.es 
ausgerichtete zusätzliche Ausrüstung und Arzneimittel erhöhen überdies den Einsatzwert. 
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Die Konzeption der Schnellcinsatzgruppen wird derzeit erprobt. Übungen, aber auch erste Einsätze (z. B. bei der Räumung 
einer Bombe aus dem 2. Weltkrieg in der Stadt Mainz) haben gezeigt, daß die Kräfte der Schnelleinsatzgruppen bereits nach 
15 Minuten einsatzbereit sind. Genaue Zahlen über Einsätze und Übungen liegen noch nicht vor. 

V. Aufgaben im Partnerland Thüringen 

Zu 15.: 

Rheinland-Pfalzist nach einer Vereinbarung zwischen den Ländern Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalzfederführend für die 
Unterstützung des Rettungsdienstes in Thüringen. Für den Katastrophenschutz ist dies Bayern, für die Feuerwehr Hessen. 

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes in Thüringen hat die Landesregierung insbesondere folgende Hilfen bereitgestellt: 

- acht KrankentransportWagen im Gesamtwert von 392 000,- DM an den DRK-Landesverband Thüringen für die Bezirke 
Erfurt, Suhl und Gera, 

- verschiedene Geräte und Ausstattungen für den Rettungsdienst im Gesamtwett von 50 000,- DM. 

Darüber hinaus fördert die Landesregierung die Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals in Thüringen durch die 
Sanitätsorganisationen ASB, DRK, JUH und MHD Rheinland~Pfalz. 

Die Landesregierung beschafft überdies für die Feuerwehren im Partnerland Thüringe~ die insbesondere für Gefahr
stoffeinsitze noch nicht über die erforderliche Ausrüstung verfügen, 36 .Gefahrstoffsätze•. Diese enthalten unter anderem 
je sechs leichte Chemikalienschutzanzüge, ein Gerät zur Abschätzung von Explosionsgefahren sowie ein Gasspürgerät für 
gleichzeitiges Messen mehrerer Gase. Letzteres wurde gemeinsam vom Ministerium des Innem und der Industrie ent
wickelt, um bei Bränden oder Unfällen mit chemischen Stoffen die hierbei am häufigsten freiwerdenden Gase hesser erfassen 
und bewerten zu können. Die Landesfeuerwehrschule Rheinland-Pfalzwird die Feuerwehr in Thüringen in der Bedienung 
der Ausrüstung unterweisen. 

Des weiteren unterstützt die Landesregierung in Absprache mit Hessen das Thürlnger Innenministerium bei der Erarbei
tung von Rechtsvorschriften für den Brand- und Katastrophenschutz. 

VI. Haltung der Landesregierung im Bund 

Zu \6.: 

Die anstehende Neukonzeption des Zivilschutzes wird zunächst in den zu Fragen2 und 3 erwähnten Gcspr:khcn umfassend 
erörtert. Diese Neukonzeption stand noch nicht auf der Tagesordnung des Bundesrates. 

Geil 
Staatsminister 
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