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Schluss mit 60 

Argumente und Gegenargumente 

Arbeitnehmer in andern Berufen müssen auch bis zum 67. Lebensjahr arbeiten. 
Der Dachdecker hat es auch schwer. 

Das ist richtig. Es gibt viele Berufe in denen die Mitarbeiter besonders schweren Belastungen ausgesetzt  sind.  Die 
Besonderheit für Rettungsdienstmitarbeiter besteht aber darin, dass: 

1. Der Rettungsdienstmitarbeiter keine Möglichkeit hat, seine Belastung während der Akutversorgung  von Not-
fallpatienten zu verringern (z.B. durch langsameres Arbeiten an der Unfallstelle, häufigere Pausen z.B. bei ei-
ner Reanimation oder durch Verzicht auf schweres Heben im Zuge der Rettung von bewusstlosen Personen im 
Treppenhaus) Im Einsatzfall wird gefordert, das der Rettungsdienstmitarbeiter 100% der körperlichen und 
psychischen Leistung bringen muss.  
 

2. Nachlassende Fähigkeit der Sinneswahrnehmung –  schnelles Reaktionsvermögen:  
Beispiel: Straßenverkehr – Einsatzfahrten mit Sondersignal:  
Selbstredend ist die Einsatzfahrt mit Signalhorn und Blaulicht eine besonders belastende Tätigkeit und erfordert 
konstant höchste Konzentration von Fahrer und Beifahrer.  Schlechte Witterungsbedingungen, dichter Straßen-
verkehr und Nachteinsätze kommen erschwerend hinzu. So kommt es  sehr oft dazu, das bei Einsätzen mit einbrechender Dunkelheit 

oder Nacht, insbesondere unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn, die entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer beim Erkennen des Blaulicht-
fahrzeuges ihr eingeschaltetes Fernlicht aufgrund einer plötzlichen situativen Überforderung nicht abschalten, sie plötzlich im Kurvenbereich ihr Fahrzeug 
abbremsen oder in anderer Weise unvernünftig reagieren und sich somit der Fahrer des begegnenden Einsatzfahrzeuges immer wieder neu einstellen 
muss. 

Bereits ab dem 50. Lebensjahr lassen das Hör- und Sehvermögen, sowie die Reaktionsfähigkeit zunehmend nach. 
Trotz dieser Erkenntnisse wird vom Rettungsdienstmitarbeiter nach wie vor zu jeder Tages- und Nachtzeit und 
bei jedem Einsatz eine 100%ige Leistungs- und Reaktionsfähigkeit abverlangt - denn weniger geht nicht! 

 

3. Schnelles Handel – ohne den Überblick zu verlieren:  
Langsameres oder verspätetes Handeln gefährdet das Leben des Notfallpatienten. Im Notfall zählt jede Sekunde. 
Lebensbedrohliche Zustände müssen sofort erkannt, in ihrer Gefährdung für den Patienten beurteilt und 
schnellstmöglich wohlüberlegt behandelt werden. Eine falsche oder zu spät eingeleitete Maßnahme kann zu 
schwerwiegenden Folgeschäden bis zum Tod des Patienten führen. Gerade in einem Notfalleinsatz müssen alle 
Entscheidungen sehr schnell und oftmals unter  sehr großen Stressbedingungen getroffen werden. Dabei wird es 
für den betroffenen Patienten, z.B. das lebensbedrohend erkrankte oder verunfallte Kind egal sein, ob es sich um 
den ersten Einsatz am Tag oder um den fünften Einsatz in der Nacht handelt; von dem behandelnden Rettungs-
dienstmitarbeiter darf der Patient immer eine 100% Leistungsfähigkeit verlangen. Dies insbesondere in einem 
Notfallgeschehen. 
Ein Mitarbeiter, der ab einem bestimmten Alter nur noch auf dem Krankentransportwagen (KTW) eingesetzt würde, hätte hierdurch keine 
Entlastung, da auch die Krankentransportwagen regelmäßig bei der Notfallrettung mit eingesetzt werden. Das ist die Regel bei größeren 
Verkehrsunfällen, Großschadensereignissen oder wenn der Rettungsdienst überlastet ist. Auch bleibt auf dem KTW die persönliche Belas-
tung nicht die gleiche, sondern könnte sogar wegen der abnehmenden täglichen Routine im Rettungsdienst und der damit verbunden zu-
nehmenden Unsicherheiten im Umgang mit den vorher tagtäglich trainierten Notfallereignissen eher noch zunehmen. Deswegen ist  für 
den Patienten ein 100% funktionierender Rettungsdienstmitarbeiter auf jedem Einsatzfahrzeug überlebenswichtig. 
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4. Körperliche Leistungsfähigkeit und Beanspruchung: 
Der Rettungsdienstmitarbeiter kann seine körperliche Leistung nicht, wie in anderen Berufen üblich, durch leich-
tere Tätigkeiten reduzieren. Im Notfall kann niemand seinen Rücken schonen, und im unwegsamen Gelände, ge-
nauso wie im 4. Stock eines Treppenhauses, erwartet der Bürger zu Recht den vollen und schnellstmöglichen 
Einsatz des Rettungsdienstes. Die Rettung des Patienten hat dann für den Patienten verständlich Vorrang vor 
dem eigenen Bandscheibenvorfall oder dem eigenen Schulter- und/oder Knieleiden des Rettungsdienstmitarbei-
ters.  
 
Die Einsatzbedingungen sind in aller Regel körperlich besonders belastend. (Hierzu zählen insbesondere die lange dau-

ernde Reanimationen, das Tragen von schwergewichtigen Patienten (nicht selten weit über 100kg-Grenze hinaus), die Rettung im Gelän-
de und bei jedem Wetter, an schwer zugänglichen oder engen Einsatzstellen, sowie die Häufigkeit der Einsätze, verbunden mit zeitlichem 
Druck oder unverhältnismäßigen Reaktionen bis zur Gewalt durch Dritte am Unfallort)  
Der Mitarbeiter hat während dem Einsatzgeschehen keine Möglichkeit seine körperliche Belastung zu reduzieren 
und Verzögerungen von Maßnahmen dürfen während der Notfallrettung richtigerweise nicht stattfinden, da 
dadurch die Gesundheit des Patienten in einem erheblichen Maße gefährdet werden könnte. Vom Rettungs-
dienstmitarbeiter muss nachvollziehbar eine 100%ige körperliche Leistung und Leistungsfähigkeit abverlangt 
werden. 

 
Arbeitnehmer in andern Berufen im Schichtdienst müssen auch bis zum 67. Lebensjahr arbeiten. 
Der Industriearbeiter im Schichtdienst hat es auch schwer. 

Das ist richtig. Alle Arbeitnehmer im Schichtdienst haben mit den daraus resultierenden gesundheitlichen Folgen zu 
kämpfen.  

1. Die gesundheitlichen Risiken der Schichtarbeit sind in vielen Studien bewiesen und dokumentiert. 
Schichtarbeiter, insbesondere Nachtschichtarbeiter, die tagsüber schlafen(?), leiden oft unter Schlafstörungen, da ihr Tagesrhythmus weiterhin zu einem 
großen Teil von vielen Störeinflüssen, wie dem Tageslicht und den sozialen und familiären Kontakten bestimmt wird. Der Schlaf am Tage ist kürzer, störan-
fälliger, nicht so tief und somit insgesamt weniger erholsam. Dies beeinträchtigt auf Dauer die Gesundheit des Arbeitnehmers in mehrfacher Hinsicht. So 
führen Schlafstörungen zu einer Reihe von unspezifischen nachteiligen gesundheitlichen Effekten, wie Konzentrationsstörungen und -schwäche, Nervosität 
und vorzeitiger Ermüdung bis hin zu depressiven Verstimmungen. Aber auch zu Appetitlosigkeit und Problemen, den Magen-Darm betreffend. Verschiede-
ne epidemiologische Studien geben Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der  Schichtarbeit und der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und psychischen Störungen. (Ausschnitt - Quelle Ruhr-Uni-Bochum) 

2. Neben diesen bekannten Problemen wird auch der mögliche Zusammenhang zwischen der Schichtarbeit und 
Krebserkrankungen als gesundheitliches Risiko diskutiert. Bei Schichtarbeitern wurde eine höhere Anfälligkeit 
u.a. für Krebserkrankungen und damit verbunden eine deutliche Verkürzung der individuellen Lebenszeit nach-
gewiesen. 

Die Besonderheit für Rettungsdienstmitarbeiter, gegenüber anderen Berufen mit Schichtdienstarbeit, besteht zu-
sätzlich in folgenden Punkten. 

1. Alle Rettungsdienstmitarbeiter arbeiten in der Regel im Schichtdienst. Die meisten im Wechsel zwischen Tag- 
und Nachtdiensten. Rettungsdienstmitarbeiter, die nicht bei der Feuerwehr angestellt sind, leisten diese Ar-
beit darüber hinaus in einer 48-Stundenwochen auch an Sonn- und Feiertagen. Damit fehlen ihnen die wichti-
gen längeren Erholungsphasen. Besonders ältere Kollegen haben hierdurch mit erheblichen gesundheitlichen 
Folgen, wie chron. Schlafstörungen, Bluthochdruck und Herz-Kreislauferkrankungen zu kämpfen. 
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Vergleich zu anderen Arbeitnehmer im Schichtdienst: 
Im Gegensatz zur „normalen“ Schichtarbeit geht der Schichtdienst im Rettungsdienst fast immer mit einer sehr 
großen Stressdynamik einher. Phasen ohne Einsatz springen unvermittelt in Phasen mit enormer physischen und 
psychischen Belastung.  

In Rheinland-Pfalz muss sich das Rettungsdienstfahrzeug nachts innerhalb 2 Min. nach Alarmeingang auf der Anfahrt zum Einsatzort befinden.                    
Am Tag sogar innerhalb 1 Minute. 

Die besondere Belastung, blitzschnell, körperlich und geistig von „Tempo 20“ auf „Tempo 200“ hochzufahren, 
belastet die Gesundheit des Rettungsdienstmitarbeiters außergewöhnlich hoch. 
Damit verschleißt, genau wie ein Motor, der Mensch unter dieser Belastung aber auch schneller. Herzinfarkt, 
Gehirnschlag und plötzlicher Tod während der Dienstzeit und im Einsatzfall sind die belegbaren und traurigen 
Folgen dieser ungesunden Belastung, insbesondere im fortgeschrittenen Alter. 

 
In Prüm erlitt kürzlich ein Kollege während seines Dienstes auf dem Notarzteinsatzfahrzeug einen Herzinfarkt, in 
Neuerburg musste ein Kollege während seines Dienstes wiederbelebt werden, ein weiterer verstarb an seinem 
Arbeitsplatz auf der Rettungsleitstelle in Ludwigshafen. 
Das ist nur die „Spitze des Eisberges“, einer traurigen Entwicklung, die nicht gestoppt, sondern vielmehr zuneh-
men wird. 
Wenn die Rettungsdienstmitarbeiter während ihres Dienstes selbst nicht mehr können, ist aber gleichzeitig auch 
die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in Gefahr.  
Ein Herzinfarkt während dem Lenken des Rettungswagens, ein Gehirnschlag des Leitstellenmitarbeiters während 
der Koordination einer (Groß)Schadenslage und das eigene Kreislaufversagen während der Versorgung eines 
Notfallpatienten haben immer auch schwere Folgen für die zu versorgenden Patienten. 
 

2. Nachtschichtdienste – Störungen des menschlichen Immunsystems: 
Während der Nachtschlafphase regeneriert sich das menschliche Immunsystem, die Stresshormone werden her-
untergefahren und auch das Gehirn vollzieht wichtige regenerative Prozesse.  Durch den fehlenden Nachtschlaf 
und die fehlenden normalen Schlafphasen haben die Mitarbeiter des Rettungsdienstes eine sich nachteilig ent-
wickelnde Immunität. Auch ist die Zahl der Infektionstransporte stark zunehmend, was sich zudem sehr belas-
tend auf die geschwächte Immunlage auswirkt. MRSA, Meningitis, Norovirus und Tuberkulose stehen hier an der 
traurigen Spitze der übertragbaren Erkrankungen und sind längst schon zum Alltag im Rettungsdienst geworden.  
Oftmals kommt der Mitarbeiter im Rettungsdienst und ohne eine entsprechende Schutzausrüstung mit diesen 
Erkrankten in Kontakt. Gerade ältere, oder übernächtigte, im Immunsystem geschwächte Rettungsdienstmitar-
beiter sind hier besonders gefährdet, sich im Einsatz mit übertragbaren Erkrankungen anzustecken und diese an 
ihre Patienten oder gar an die eigenen Familienmitglieder weiter zu übertragen. Dies mit möglichen schwerwie-
genden Folgen für die im Anschluss zu versorgenden Neugeborenen, Verunfallten, Patienten mit Spender-
organen, Dialyse-Patienten und alle Notfallpatienten, die hierbei besonders gefährdet sind. 
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Vergleich des Rettungsdienstes der rheinlandpfälzischen Hilfsorganisationen  

zur rheinlandpfälzischen Berufsfeuerwehr und Polizei 

1. Rettungsleitstelle Trier: 
In der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst Trier arbeiten Feuerwehr- und Rotkreuzkollegen 
zeitgleich und in einem vollkommen identischen Aufgabenbereich mit einem bedeutsamen Unterschied: Die Be-
rufsfeuerwehrleute arbeiten bis zum 60. Lebensjahr, die Rettungsdienstmitarbeiter der Hilfsorganisation bis 
zum 67. Lebensjahr. Warum ist das so und worin unterscheiden sich die Mitarbeiter? 
 

2. Mobiler Rettungsdienst: 
Die Berufsfeuerwehr in Trier führt neben dem Brandschutz auch den Rettungsdienst durch. 
Rettungsdienstmitarbeiter der Hilfsorganisation sowie der Berufsfeuerwehr arbeiten als Rettungssanitäter und 
Rettungsassistenten im gesamten Regierungsbezirk Trier. 
Mit der Vollendung des 50. Lebensjahres werden die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr aus dem belastenden 
Rettungsdienst zu 100% in den weniger belastenden Brandschutz versetzt oder leisten ihre Arbeit in einem Bü-
ro. (diese „Kann-Regelung“ kommt auch bei der Berufsfeuerwehr in Saarbrücken und in anderen Bundesländern zur Anwendung) 
Die Berufsfeuerwehrleute arbeiten dann bis zum 60. Lebensjahr belastungsfreier weiter und die Rettungs-
dienstmitarbeiter der Hilfsorganisation bleiben bis zum 67. Lebensjahr im Rettungsdienst. 
Somit arbeitet der Mitarbeiter der Hilfsorganisation bis zu 17 Jahre länger im besonders belastenden Rettungs-
dienst! 

 
3. Feuerwehr- und Polizeidienst in Rheinland-Pfalz 

Der rheinlandpfälzische Polizeibeamte kann, wenn er mindestens 25 Jahre Schichtdienst gearbeitet hat, mit 60 
Jahren in den Ruhestand. Weniger Jahre im Schichtdienst werden anteilig berücksichtigt und reduzieren die Le-
bensarbeitszeit. 
Der Rettungsdienst hat als öffentliche Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge und der Gefahrenabwehr eine 
flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des 
qualifizierten Krankentransportes dauerhaft sicherzustellen.  So wie dies auch im Grunde für die Feuerwehr und 
Polizei und deren Aufgabenbereiche zutrifft. 
Alle daran mitarbeitenden Kolleginnen und Kollegen müssen den gesetzten psychischen und physischen Anfor-
derung gerecht werden. Dabei kann und darf kein Unterschied zwischen den Beamten der Berufsfeuerwehr und 
den Rettungsdienstmitarbeitern der Hilfsorganisation gemacht werden.  

Bei der rheinlandpfälzischen Feuerwehr und Polizei scheidet man richtigerweise mit 60 Jahren aus dem Berufs-
leben aus. (Vorausgesetzt der rheinlandpfälzische Polizist hat 20Jahre Schichtdienst gearbeitet – weniger 
Schichtdienstjahre werden entsprechend angerechnet) 

Für die Sicherheit der Bevölkerung und aus Fürsorge gegenüber den Rettungsdienstmitarbeitern 

muss dies folgerichtig bei allen Angestellten im Rettungsdienst genauso sein.  
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Regelaltersgrenze für Beamte im feuerwehrtechnischen Dienst 
Die Bundesländer regeln die besonderen Altersgrenzen für Beamtinnen und Beamte im feuerwehrtechnischen 
Dienst zum Eintritt in den Ruhestand unterschiedlich.  
 
Im Folgenden werden die einzelnen Altersgrenzen je Bundesland dargestellt. 
 
Regelaltersgrenze für Beamte in den feuerwehrtechnischen Dienst 

Bund 62 

Baden-Württemberg  62 

Bayern  62 

Berlin 60 

Brandenburg 60 

Bremen 60 

Hamburg 60 

Hessen 62 

Mecklenburg-Vorpommern 62 

Niedersachsen 60 

Nordrhein-Westfalen 60 

Rheinland-Pfalz 60 

Saarland 60 

Sachsen 60 

Sachsen-Anhalt 60 

Schleswig-Holstein 60 

Thüringen 60 

 
Stand Juni 2013 
 
Im Gegensatz zu der Regelaltersgrenze für Beamtinnen und Beamte haben es die meisten Bundesländer vermieden, 
die besonderen Altersgrenzen anzuheben. Diese gelten insbesondere für die Beamtinnen und Beamten im polizeili-
chen und feuerwehrtechnischen Einsatzdienst. In einigen Landesbeamtengesetzen findet sich ein Verweis vom  
feuerwehrtechnischen auf den polizeilichen Einsatzdienst. Die besondere Altersgrenze für den feuerwehrtechni-
schen Dienst liegt je nach Regelung zwischen dem 60. und 62. Lebensjahr. In der Kommentierung zu den Beamten-
gesetzen findet sich als Begründung dazu, dass die Beamtinnen und Beamte im Einsatzdienst besonderen gesund-
heitlichen Belastungen ausgesetzt sind (Battis, 2011, § 51 Rn. 8). 
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Die Tarifpartner können das Problem lösen 
„Die Tarifpartner müssen hier aktiv werden“, so die anfängliche Aussage von Kurt Beck, Malu Dreyer und weitern 
Abgeordneten des Deutschen Bundestages in gemeinsamen Gesprächen mit mir. 
Die ver.di Fachkommission Rettungsdienst setzt sich für die  Mitarbeiter aller rettungsdienstbetreiben 
Organisationen ein.  
Über 56.000 Beschäftigte arbeiten auf 2.200 Rettungswachen in der Bundesrepublik. Größter Anbieter ist das Deut-
sche Rote Kreuz mit geschätzten 55% Marktanteil, gefolgt vom kommunalen Rettungsdienst, dem kirchlichen Anbie-
tern Johanniter-Unfallhilfe und dem Malteser Hilfsdienst sowie dem Arbeiter-Samariter-Bund. Immer mehr Bedeu-
tung gewinnen auch internationale Unternehmen wie Falck. 
 
Die Einführung einer einheitlichen tarifvertraglichen Regelung in dieser Frage scheint unmöglich. Selbst das DRK ist 
nicht in allen Bundesländern tarifgebunden. Lediglich die Mitarbeiter der kommunalen Arbeitgeber sind durch ihren 
Beamtenstatus in der Berufsfeuerwehr geschützt und bedürfen keiner neuen Regelung.   

Beispiel Flugbegleiter: 
Neben der gesetzlichen Rentenversicherung bietet z.B. die Lufthansa eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung.  
Ab 55 Jahren können Flugbegleiter eine Übergangsversorgung erhalten, die den Zeitraum bis zum Eintritt in das  
Rentenalter abdeckt. Mit 55 geht man regulär in die Übergangsversorgung, arbeitet also nicht mehr. Man hat aber 
die Option des Verlängerns bis zum 59. Lebensjahr. Einen Teil dieser betrieblichen Altersversorgung zahlen die Flug-
begleiter selbst. Der größte Teil wird von der Airline finanziert. 

Beispiel Hilfsorganisation: 
Die Hilfsorganisationen sind nicht bundesweit tarifgebunden. In vielen Bundesländern unterbieten sich die Hilfsor-
ganisation gegenseitig in den Ausschreibungsverfahren zum Rettungsdienst.  
Die Folgen sind schlechte Arbeitsbedingungen, geringe Löhne und sehr geringe Gewinnmargen  Nicht selten gehen 
dann die betreibenden Unternehmen in die Insolvenz.  
Für eine langfristig, gesicherte betriebliche Altersversorgung, wie etwa bei der Deutschen Lufthansa, bleibt weder 
bei den Arbeitnehmern noch bei den Arbeitgebern die dafür benötigten Gelder übrig.  
 
Eine tarifvertragliche Regelung kann somit nicht gefunden werden und würde auch nicht für alle  
Kolleginnen und Kollegen zur Geltung kommen.  
 
Die Leistungsfähigkeit der Rettungsdienste und die damit verbundene zuverlässige Versorgung von Notfallpatienten 
darf nicht Gegenstand tarifpolitischer Geschicke sein, die nach jeder neuen Tarifrunde geändert oder gestrichen 
werden können. Vielmehr muss der Gesetzgeber gerade in diesem sensiblen Bereich den Rahmen dauerhaft vorge-
ben. Nur so kann sichergestellt werden, dass die hohen Anforderungen, die an einen modernen Rettungsdienst  
gestellt werden, auch zukünftig personell sicher geleistet werden.   
Das ist/kann nur der politische Wille des Bürger zum Schutz der Mitarbeiter und zum Schutz der Notfallpatienten 
sein.    
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Prognose 
Ohne Veränderung der Lebensarbeitszeit im Rettungsdienst bleibt dieser weiterhin für Nachwuchs unattraktiv.  
Die Folgen spüren wir schon jetzt. Viele junge Kolleginnen und Kollegen arbeiten heute im Rettungsdienst bis sie ei-
nen Studienplatz oder eine andere Beschäftigung gefunden haben. Kollegen mit langjähriger Erfahrung werden im-
mer seltener. 

Die etwas älteren Kolleginnen und Kollegen schauen sich nach Alternativen um weil sie in Ihrem Sinne und zum 
Schutz ihrer Familien einen Beruf brauchen, der sie bis ins Regelrenteneintrittsalter (und auch noch danach) ernährt 
und nicht vorzeitig zerstört. 
Die alten Kolleginnen und Kollegen werden mit 90%iger Wahrscheinlichkeit im Alter frühzeitig aus dem Berufsleben 
ausscheiden, arbeitslos werden oder mit enormen finanziellen Einbußen in die „Frührente“ gehen müssen. 

Im DRK Kreisverband Bitburg-Prüm arbeiten heute ca. 130 Kolleginnen und Kollegen. Niemand ist älter als 59 Jahre. 
Im Westerwaldkreis arbeiten ca. 350 Kolleginnen und Kollegen von denen nur 3 Mitarbeiter älter als 60 Jahre sind.  
In Rheinland-Pfalz wird die Zahl der über 60 jährigen Mitarbeiter im Rettungsdienst auf unter 3% geschätzt. Bundes-
weit finden sich ähnliche alarmierende Zahlen.  

Überall da, wo der Rettungsdienst nicht durch die Feuerwehr gesichert ist, wird wichtiger Nachwuchs in Zukunft feh-
len und der Rettungsdienst wird an die Grenze der Leistungsfähigkeit stoßen. Eine verspätete oder fehlende,  
adäquate Versorgung der Notfallpatienten steht dabei auf dem Spiel.  

Die „abschlagsfrei Rente mit 63“ löst doch die Probleme für Mitarbeiter im Rettungsdienst. 
Die Neufassung ist sicherlich ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Jedoch sind die Vorrausetzungen für viele 
Kollegen unerreichbar und sie lösen die beschriebenen Probleme nicht. Zudem wird analog zur Rente mit 67 die  
Altersgrenze für die abschlagsfreie Rente bis zum Jahr 2032 schrittweise wieder auf 65 Jahre angehoben. 
Im Rettungsdienst wären weiterhin Beschäftigte tätig, die den besonderen physischen und psychischen Belastungen 
mit 60 Jahren und darüber hinaus auch weiterhin nicht mehr gewachsen sind. Die Gesundheit der Mitarbeiter und 
die schnelle medizinische Versorgung der Patienten werden auf einem kritischen, nicht mehr zu verantwortenden 
Niveau bleiben. 

Eine gesetzliche Gleichstellung mit den Kollegen der Feuerwehren und der Polizei würde der besonderen Bedeutung 
des Rettungsdienstes, für den Mitarbeiter und für den hilfeersuchenden Bürger gerechter werden. 

Der Notfallpatient hat ein Recht auf eine gute medizinische Versorgung und 100%ige Leistungsfähigkeit des Ret-
tungsdienstes; dies zu jeder Tageszeit und in allen Belangen. Dabei darf kein Unterschied zwischen den Feuer-
wehrbeamten im Rettungsdienst und Rettungsdienstmitarbeitern der Hilfsorganisation sein. 
                                                           

18.02.2014,  Dieter Heyen, Hauptstraße 6a, 54619 Üttfeld,  
Mitglied der ver.di Landesfachkommission Rettungsdienst Rheinland-Pfalz,  

E-Mail: heyendieter@t-online.de , Telefon: 05669-1249 
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