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Mit dieser Streitschrift legen die beiden Autoren den Finger in die Wunde
der Zukunftsabsicherung für einen
wichtigen Teilbereich der öffentlichen
Daseinsvorsorge, nämlich den Bereich des Rettungsdienstes und des
Blutspendedienstes.

Als

Resilienz

bezeichnet man die Fähigkeit eines
Systems, mit Veränderungen umgehen zu können. In dieser Situation
befinden sich derzeit beide Systeme.
Bislang von staatlicher Seite und von
gemeinnützigen Organisationen getragene Systeme werden zunehmend vom Geschäftsfeld privater
Unternehmen getroffen. Diese greifen sich lukrative Aufgabenbereiche
der öffentlichen Daseinsvorsorge heraus und überlassen die Versorgung
zu wirtschaftlich ungünstigen Zeiten
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