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Stuttgart. Ein Unfall, ein
Herzinfarkt, ein Diebstahl,
ein Brand: Unter der Rufnum-
mer 110 oder 112 kommt
schnelle Hilfe. Selbstverständ-
lich. Dass das schon jetzt nicht
immer so sein muss, hat man
in den vergangenen Jahren
gerade beim Rettungsdienst in
manchen Regionen Baden-
Württembergs schmerzlich
feststellen müssen. Dort wer-
den die gesetzlichen Vorga-
ben schlicht nicht eingehal-
ten. Dafür fehlt es an Geld
von den Krankenkassen für
zusätzliche Fahrzeuge, Ret-
tungswachen oder neues Per-
sonal.

In Zukunft könnte die Ret-
tung der Bürger im Notfall
noch weniger selbstverständ-
lich sein. Denn sowohl die
Hilfsorganisationen als auch
Polizei und Feuerwehr ma-
chen sich zunehmend Sorgen
darum, wie es weitergeht. Es
fehlt an Personal, der Nach-
wuchs hält sich zunehmend
zurück. Die Gründe dafür
sind vielschichtig.

Am offenkundigsten ist das
Problem bereits beim Ret-
tungsdienst. Die Einsatzzah-
len steigen seit Jahren – dafür
bräuchte es zusätzliches Per-
sonal. Um die sogenannte
Hilfsfrist überall einhalten zu
können, müssten weitere Mit-
arbeiter her. Das weiß man
auch beim Deutschen Roten
Kreuz (DRK), das im Land 80
Prozent der Einsätze fährt.
»Wir haben allein im vergan-
genen Jahr im Dutzend neue
Rettungswagen in Dienst ge-
stellt. Dafür brauchen wir
qualifiziertes Personal«, sagt
Udo Bangerter, Sprecher des
Landesverbandes Baden-
Württemberg. Dazu kommt
die Umstellung auf die neuen
Notfallsanitäter. Weil deren
Ausbildung länger dauert als
die der bisherigen Rettungsas-
sistenten und zuletzt viele In-
teressenten abgewartet ha-
ben, bis die neue Ausbildung
beginnt, klafft in den nächsten
Jahren eine große Lücke.

»Wir brauchen jedes Jahr
allein 400 Leute, um die nor-
male Fluktuation auszuglei-
chen«, weiß Marcus Schauer,
Abteilungsleiter Rettungs-
dienst. Durch die aktuelle Si-
tuation müsste man aber
eigentlich viel mehr zusätzli-
che Mitarbeiter finden. Doch
der Markt ist leer gefegt, die
Konkurrenz groß. Durch den
Druck verschlechtern sich
auch die Arbeitsbedingungen.

Inzwischen gibt es Dutzende
offene Stellen im Land beim
DRK, die nicht besetzt werden
können. 

Baden-Württemberg
verfügt über die
zweitniedrigste
Polizeidichte bundesweit

Immer häufiger fallen Schich-
ten komplett aus, weil die Leu-
te dafür nicht da sind. »Es gibt
inzwischen Kreisverbände,
die sagen, dass sie ohne Extra-
zulagen bei der Bezahlung
keine Chance mehr haben,
Mitarbeiter zu finden«, weiß
Schauer. Diese Entwicklung
zeige sich erst seit vergange-
nem Sommer. »Wir betrach-
ten das mit großer Sorge für
die Zukunft.«

Die beiden DRK-Landesver-
bände Baden-Württemberg
und Baden haben jetzt eine
Arbeitsgruppe gegründet. Sie

soll die genauen Daten erhe-
ben und nach Auswegen su-
chen. »Das dürfte aber schwer
werden«, fürchtet Bangerter.
Die Politik könne nur schwer
helfen. Das zuständige Innen-
ministerium kündigt dennoch
an, das Thema zum Schwer-
punkt zu machen. Auf eine
Anfrage der FDP-Landtags-
fraktion gab es kürzlich die
Antwort, es werde »zuneh-
mend schwieriger, beschlosse-
ne Vorhaltungserweiterungen
zur Verbesserung der Hilfs-
fristerreichungsgrade zu reali-
sieren«. Sprich: Selbst wenn
zusätzliche Rettungswagen
beschlossen werden, kann
man sie nicht besetzen.

Allein ist der Rettungsdienst
mit seinen Sorgen nicht. Auch
die Gewerkschaft der Polizei
(GdP) schlägt Alarm. »Zwi-
schen 2018 und 2024 werden
wir fast die Hälfte der Kolle-
ginnen und Kollegen verlie-
ren«, sagt der Landesvorsit-

zende Rüdiger Seidenspinner.
Fast 10 000 Polizisten gingen
in dieser Zeit in Ruhestand.
Für ausreichend Nachschub,
um die Lücke zu füllen, habe
aber seit der Jahrtausendwen-
de keine Landesregierung ge-
sorgt. Zudem, kritisiert Sei-
denspinner, verfüge Baden-
Württemberg mit 225 Polizis-
ten pro 100 000 Einwohner
ohnehin über die zweitnied-
rigste Polizeidichte bundes-
weit. Seine Rechnung: »Wir
brauchen eine kontinuierliche
Neueinstellung von 2500 Leu-
ten pro Jahr.« Das Land plant
derzeit mit 1100 bis 1400.
Doch selbst wenn die höhere
Zahl umgesetzt würde, sieht
die Gewerkschaft Probleme,
denn die Lücke entstehe be-
reits, bevor genug neue Leute
ausgebildet seien.

Seidenspinner sieht noch
ein zweites Problem: Der
Nachwuchs bröckle. Im Jahr
2009 haben sich im Land 7048

junge Menschen für eine Aus-
bildung bei der Polizei bewor-
ben. 2014 waren es noch 3617.
Zwar ist die Zahl im vergange-
nen Jahr wieder auf rund
5000 angestiegen, doch insge-
samt fürchtet die Gewerk-
schaft eine sinkende Attrakti-
vität des Berufs: »Es gibt ein
Riesenproblem, Nachwuchs
zu gewinnen.« Das liege an
Gewalt gegen Polizisten, zu-
sätzlichen Aufgaben, schlech-
ter Bezahlung und ausufern-
den Arbeitszeiten. Seiden-
spinner fordert deshalb auch,
die Polizei von Verwaltungs-
aufgaben zu entlasten und
Neueinsteiger besser einzu-
stufen: »Wir müssen überle-
gen, welche Aufgaben die
Polizei in Zukunft überhaupt
noch übernehmen kann.«

Beim Innenministerium
sieht man die Lage anders.
»Der Personalbedarf kann
quantitativ und qualitativ zu-
friedenstellend gedeckt wer-

den. Von einer gesunkenen
Zahl an Bewerbern kann
nicht die Rede sein«, sagt
Sprecher Carsten Dehner. Für
die Delle im Jahr 2014 seien
geänderte Bewerbungsvoraus-
setzungen verantwortlich ge-
wesen, die inzwischen ange-
passt seien. Die geforderte
Neueinstellung von 2500 Poli-
zisten pro Jahr habe »keine
sachliche Grundlage« – die
derzeitigen Zahlen seien völ-
lig ausreichend.

Noch am besten aufgestellt
scheinen die Brandbekämpfer
zu sein. Doch die Zeiten, in
denen viele in jedem Ort wie
selbstverständlich der Freiwil-
ligen Feuerwehr angehörten,
sind vorbei. »Die Leute sind
viel mobiler als früher und be-
sonders tagsüber schwer ver-
fügbar«, sagt Willi Dongus,
Geschäftsführer des Landes-
feuerwehrverbandes. Noch
sei die Zahl der Mitglieder in
den Jugendfeuerwehren nur
leicht rückläufig, »aber es
stellt sich die Frage, wie das in
fünf oder zehn Jahren aus-
sieht«.

»Vieles davon
kostet nichts.
Es geht um
Wertschätzung«

Der Verband hat deshalb vor
einiger Zeit ein Strategie-
papier aufgelegt und 20 000
Stück davon verteilt. Darin
geht es unter anderem um
Forderungen an die Politik.
»Es gab Gespräche mit dem
Städte- und Landkreistag, von
dort wurde uns Unterstützung
signalisiert«, sagt Dongus.
Schritte umsetzen müsse aber
jede einzelne Wehr mit ihrer
Gemeinde. Dabei geht es oft
nur um kleine Dinge – etwa
Sporthallen bereitzustellen
oder Ehrungen in angemesse-
nem öffentlichem Rahmen zu
machen. »Vieles davon kostet
nichts. Es geht um Wertschät-
zung«, sagt Dongus. In Baden-
Württemberg ist es kommu-
nale Pflichtaufgabe, eine leis-
tungsfähige Wehr vorzuhal-
ten, zu 95 Prozent sind aber
Ehrenamtliche im Einsatz.
Derzeit haben von 1101 Ge-
meinden noch 1099 eine eige-
ne Feuerwehr. Die beiden an-
deren haben Verträge mit
Nachbarkommunen.

»Es liegt in der Verantwor-
tung der Gemeinden, etwas
zu tun«, sagt Dongus. Damit
nicht bald ähnliche Lücken zu
beklagen sind wie im Ret-
tungsdienst.

Sind die Rettungsdienste noch zu retten?
Einsatzkräfte | DRK kann Stellen nicht besetzen, jeder zweite Polizist geht in Ruhestand, die Feuerwehr sorgt sich um die Zukunft

n Von Sebastian Bernklau

Karlsruhe/Calw. Die Kommu-
nen können aufatmen. Der
Bundesgerichtshof hat ent-
schieden, dass Kreise und
Städte ihre klammen Kliniken
grundsätzlich subventionie-
ren dürfen – unter bestimm-
ten Voraussetzungen.

Vor gut drei Jahren war der
Bundesverband Deutscher
Privatkliniken juristisch
gegen die gängige Praxis der
Kommunen zu Felde gezo-
gen, die eigenen Krankenhäu-
ser durch öffentliche Mittel zu
subventionieren. Man klagte
auf »Unterlassung unlauteren
Wettbewerbs«. Zudem seien
die Beihilfen mangels Anmel-
dung bei der EU rechtswidrig.
Als Gegner hatte sich der gro-
ße Bundesverband der Privat-
kliniken den eher kleinen
Landkreis Calw ausgesucht.
Der Einsatz war hoch. Sollte

der Musterprozess für Calw
verloren gehen, stünde die
wirtschaftliche Zukunft aller
kommunalen Krankenhäuser
auf dem Spiel. In Calw legte
man sich 2013 eine Strategie
zurecht, verwies auf die durch
das Landeskrankenhausge-
setz dem Kreis auferlegte Ver-
pflichtung, für 365 Tage im
Jahr und 24 Stunden am Tag
der Bevölkerung eine hoch-
wertige, wohnortnahe statio-
näre Gesundheitsversorgung
zu gewährleisten. 

Allein die Erfüllung dieses
Auftrages koste die Kommu-
nen viel Geld, so die Argu-
mentation. Schon dadurch
rutschten viele Kliniken in
kommunaler Trägerschaft in
die roten Zahlen. Dazu kom-
me, dass Land und Bund ihrer
Verpflichtung unzureichend
nachkämen, ihren Teil der In-
vestitionen an Kliniken zu tra-
gen. Dadurch seien Kommu-

nen dazu gezwungen, Investi-
tionen größtenteils selbst zu
schultern, was dazu führe,
dass die Verluste der Kliniken
über Abschreibungen und Til-
gung weiter in die Höhe schie-
ßen. Um den Betrieb der Häu-
ser zu sichern, müssten Ver-
luste ausgeglichen werden.

Die Privatkliniken scheiter-
ten Ende 2013 am Landge-
richt Tübingen. Auch das
Oberlandesgericht Stuttgart
hatte im November 2014 an
der Vorgehensweise des Krei-
ses Calw nichts auszusetzen.
Die Privaten brachten das
Musterverfahren vor den Bun-
desgerichtshof, der den Fall
am Donnerstag verhandelte.
Schon fünf Stunden nach der
Verhandlung gab der Senat
seine Entscheidung bekannt,
die im Lager der Kommunen
für Erleichterung sorgte: Nach
Ansicht des Gerichts ist die
Bezuschussung finanziell

klammer kommunaler Klini-
ken durch Städte und Kreise
grundsätzlich zulässig. Vo-
raussetzung sei aber, dass zu-
vor festgelegt werde, für wel-
che Leistungen Zuschüsse er-
teilt werden. Wenn dies trans-
parent genug erfolge, müssten
die Zuschüsse nicht der EU
gemeldet werden, so die Rich-
ter, die der Argumentation
des Kreises Calw insofern

folgten, indem sie klarstellten,
dass der Betrieb der beiden
Kliniken zur bedarfsgerechten
Versorgung der Bevölkerung
notwendig sei. 

Allerdings habe der Land-
kreis die nötige Transparenz
»teilweise nicht ausreichend
gewährleistet«. Der Senat ver-
wies den Fall zurück an das
Oberlandesgericht Stuttgart,
um zu klären, ob die Zuwen-

dungen des Kreises 2012 und
2013 meldepflichtige Beihil-
fen waren. 

Der Calwer Landrat Helmut
Riegger (CDU) zeigte sich zu-
frieden: »Das Urteil des BGH
ist ein positives Signal für alle
Krankenhäuser in öffentlicher
Hand und somit auch für die
medizinische Versorgung in
ganz Deutschland«, so Rieg-
ger. Auch beim Landkreistag
herrscht große Zufriedenheit:
»Der Generalangriff auf die
kommunalen Krankenhäuser
ist erfolgreich abgewehrt wor-
den«, kommentierte Hauptge-
schäftsführer Eberhard
Trumpp. Selbst die Privatkli-
niken konnten dem Ergebnis
etwas Positives abgewinnen.
Das BGH habe deutlich ge-
macht, dass Beihilfen »nicht
schrankenlos« zulässig seien,
so Thomas Bublitz, der Haupt-
geschäftsführer des Verbands
Deutscher Privatkliniken. 

Kreise und Städte dürfen klammen Kliniken unter die Arme greifen
Urteil | Bundesgerichtshof pocht aber auf mehr Transparenz / Für welche Leistungen werden Zuschüsse erteilt?

Das Klinikum in Nagold wird vom Landkreis Calw betrieben,
der nun vor dem BGH erfolgreich war. Foto: Bernklau

Auch beim DRK fehlt es an Personal, um Rettungseinsätze wie vorgeschrieben fahren zu können. Foto: Armer


