
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hilfsweise Aufschaltung der Feuerwehralarmierung bei den medizi
nischen Rettungsleitstellen 

In der jüngsten Zeit mehren sich die Hinweise, daß die im Zuge der Polizeiorgani
sationsreform notwendig gewordene Neustrukturierung der Feuerwehralarmie
rung den medizinischen Rettungsieltstellen ,.aufgedrückt" werden soll. War schon 
die Alarmierung der Feuerwehren über die Polizeidienststellen in der Vergangen
heit oft problematisch, so wird die Aufschaltung der Erstalarmierung auf die 
Rettungsieltstellen mit noch größerer Skepsis betrachtet, und zwarvon den Feuer
wehren als auch dem Rettungsleitstellenpersonal. 
Ein integrativer, gleichberechtigter Gesamtansatz aller Hilfsorganisationen für die 
Alarmierung und koordinierte Einsatzabwicklung würde durch diese .Hilfs
lösung" verhindert, so die Meinung von Fachleuten aus diesem Bereich. 

Vor diesen Hintergründen frage ich die Landesregierung: 

I. Hat die Landesregierung eine für alle Landesteile einheitlich gültige Position 
für die Neueinrichtung der Feuerwehralarmierung nach Wegfall der Alarmie
rung durch die Polizeidienststellen? 

a) Wenn ja, wie sieht diese Position grundsätzlich aus? 

2. Wie verträgt sich diese Position der Landesregierung mit der von fast allen 
Fachleuten anläßlich der Landtagsanhörung zum Rettungsdienst und zur Neu
organisation der Rettungsleitstellen geforderten Einrichtung von gleichberech
tigten, integrierten Leitstellen unter verantwortlicher Beteiligung aller betroffe
nen Hilfsorganisationen? 

3. Welche Position vertritt die Landesregierung mitderweile bezüglich der 
Forderung zur flächendeckenden Einrichtung von integrierten Leitstellen un
ter gleichberechtigter Teilhabe und Leitung aller beteiligten Hilfsorgani
sationen? 

-4. Wie bewertet die Landesregierung begründete Vorbehalte aus den Reihen des 
Rettungsleitstellenpersonals gegenüber dem D RK-Landesverband, weil dieser 
suggeriert, die Feuerwehr-Erstalarmierung und Ersteinsatz-Abwicklung seien 
.kostenneutral und ohne quantitative und qualitative personelle Verstärkung• 
in jeder Rettungsleitstelle zu gewä~leisten? 

5. Gibt es bereits Erfahrungen von durchgeführten Aufschaltungen der Feuer
wehralannierung auf medizinische Rettungsleitstellen? 

a) Wenn ja, welche Erfahrungen und Reaktionen gibt es insbesondere von 
seitender betroffenen Hilfsorganisationen, Feuerwehren und kommunalen 
Gebietskörperschaften? 
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